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tf r w r t

rv
<Odj muß bei SBtüdjer'S 2ebenöbefd)reibung btefelbe ))lad}=

ftdjt anfprcdjen, mie bei ber beö alten SDeffauerS, ja in

manchem 23ctrad)t nod) größere, ha ber entfdjiebnere 23e$ug

anf bie @egenrcart ben Stoff nur um fo fdjuncriger §u be=

fyanbeln gab.

Wlix finb Don Dielen Seiten bie fdjäfcbarften §ülf3=

mittcl bargeboten, bie bebeutenbften Duellen eröffnet morben.

§öd)ftoercf)rtc fadjfunbige Männer fyaben meiner Arbeit forg=

fältige 3)urd)ftd)t, midjttge Beiträge, erfjeblidje 23erid)tigungcn

gctualjrt. -Sfyre Tanten, märe nur erlaubt fte 3U nennen,

mürben meinem 33ud)c yax ausgezeichneten Cnnttfel/lung ge=

reiben; aHein mir jicmt f;ter 23efd)eibcnl}eit, rücf'ftd)tlidj

meiner felbft, mie aud) anbrer, unb in biefem 33e3uge Ijab'

id) fogleid) aud) befonber§ anjumerfen, ba$, roenn jene

Männer al3 Ocrflodjten in bie gefdjidjttidjen Vorgänge, im

£aufc ber ßrjä'ljlung genannt werben mußten, bodj bie fte

betreffenben Angaben bann grabe ntdjt burd) jene tarnen

ifjre nacfjftc ©cmäljrleiftung fjaben, fonbern in anberroeitig

fd)on bekannten ober evforfcr)ten 9J?ittl)eilungen. Unter ben

3al)lrctd)cn gebrudten §ülf3mitteln, bie mir jur £>anb marcn,

bcftnbcn ftd) fold)e, bereu au3ge,$eid)neter 2£ertf) allgemein

anerkannt ift, unb beuen fjier treu $u folgen ber ftdjerfte



vi Vorwort.

2£eg fein mußte; wenn id) haß 2Bcr!: „3ur $riegggefd)id)te

ber -3al)re 1813 unb 1814. 3)ie gelbjüge bcr fdjlcftfd)en

5lrmee unter beut gelbmarfdjalt 23tüd)er, oon ber Söeenbigung

beS 2Baffcnftiflftanbe3 biß &ur Eroberung toon'^ßariS. 23on

(L i>. SB. Berlin unb $ofcn, 1824. 2 Steile" in biefem

^Betreff f)ier anführe, fo wirb jcber Unterrichtete fogleid) er-

meffen, wieoiel td) bemfetben 51t oerbanf'en fjabe, unb c$

gewiß billigen, wenn grabe tu ben wid)tigften fallen id)

beffeu SBorteu twllig treu ober bod) mögüdjft naf) geblieben

bin; ja id) gcftefye gern, ba$ id) ot)ne biefeS unb bic aubern

2Bcrfc bcffclben 33erfaffer8 für eine ben £l)atfad)en wie beut

©eifte nad) ^uoerläffige 3)arftcllung ber ffcäteren getbjügc

23iüdjer'3 weuig $latf) gewußt l)ätte. Ungeachtet fo oieler

^Begünstigungen barf id) gleid)Wol)l nidjt
(j offen, mein 25ud)

oon allen -3rrtl)ümern ganj frei gehalten 31t Ijaben; 33eridj=

tiguugeu mandjer 5lrt werben ftd) nachtragen laffen; nur

wirb man bie etwan irrigen Angaben, welche fdjon öffentlich

in £>rurffdjriften oorljanbcn unb bi3l)cr of)ite SBibcrfprudj

geblieben waren, billigerweife nid)t mir, ber fte nur wieber=

fjolt, fonbern jenen ©djriften anzurechnen l)aben, burd) welche

fte bißljer als bic richtigen gelten bttrften.

©er Sluöbrud ift l)ier oft mit beut ©toffe l)art im

Streit gewefeu, bamit Weber bic (Energie mancher Auftritte

unb 5leußcrungen nod) bie ©djirflidjfeit heß Vortrags auf*

gegeben Würbe; bcibeS war oft faum oereinbar, bod) mußte

bie ©ra'nje beS ©djid'ttdjcn ftctö haß §autotaugemucrf bleiben.

Einige l)eitre 3#9C / °^ c cingeffodjten finb, wirb man uid)t

31t ftreng nehmen; oon ntand)cn ($5cfd)id)td)en ift weuigftenS

haß wal)r, ha^ fie allgemein eqäljlt unb für glaubwürbig

gehalten werben; mögen biejenigen 3 euÖ en / wcldjcn Ijier 23e=

jal)itng unb Verneinung sufteljt, ftd) barüber t-ernel)iuen



sBoriuovt. vn

(äffen ! -3d) mar tuentgftenö vebtidf) bemüht, mid) überall

ber erfennbaren SBafjrfjeit anjufdjüefjen, imb ijjre garben fo

auf$utragen, baß in ber golge, nadj Maßgabe be§ 3 ett=

Verlaufs, »eil allcrbingS mandjeS im je^igen Hugenblitfe

nidjt völlig au^ubrücfen iüar, einige ©tridje nnr vielleicht

vcrftärft, fetneStoegS aber in ifjrem ©runbe verä'nbert $u

merben brauchen. 51ud) mancher füuftigen Grrgänjung ift gleid)

bie ©teile Vorbehalten, mo fte cinrücfen fann. Söenn, nad)

biefen (enteren Angaben, fielen bünfen möchte, e3 fei überhaupt

nodj jn früf), eine £eben3befd)reibung 231üd)er3 erfdjeinen 3U

(äffen, fo barf id) boef) Verftdjern, baß e3 jngteid) fd)on l)of)e

3eit mar, fie nieber^nfe^reiben; benn ntd}t lange erhält fidj

in unferen Magert ein Gnretgmfj als @egenmarr, fonbern mit

ungemöfjntidjer ©efdjminbigfeit brängt bie glutfj ber neneften

Vorgänge ftetS ba$ ^aumgcfdjefjene in ben §intergrnnb einer

fdjon entlegenen Vergangenheit. SDa gilt e$, eilig 31t fein,

um fo viele, ba(b unrcieberbringlid) Verlorene 3u9 e fce3

£ebenS, ©gentf)ümlid)feiten ber ©eftalt, ber garbe, ber 23e=

beutung, aufraffen unb feftju^alten. Cnn 3totfdjenrcutm

Von jeljn 3a§ren mad)t bei Betrachtung biefer ©egenftänbe

oft f(f)on eine faum nodj red)t unterfdj eibbare gerne.

•Sßäre mir gelungen, ben Kenner 3U bem 21u3fvrud)e ju

bemegen, ba$ bie atferbtngS nicfjt leidjte Aufgabe, in ben

Bebingungen ber ©egenmart ein £eben Blütfier'S and) ben

$nforberungen ber 3utaft 9emaß hn fdjreiben, burdj biefeS

23ud) menigftenö anniifiernb gelöft morben, fo mürbe baffelbc

fyinreidjenb gerechtfertigt fein.

Berlin, im November 1826.
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5)ie Üugenb bei* £aüfcrfcit tft bie nie auffjörenbe 23e^

btngung bec 33eftef;cn^ ber Golfer unb Staaten, in bereit

erften ©rimbung tüte in üjrer füäteften gortbauer. Xie

•Hrieggfunft, genau ben gortfdjritten ber allgemeinen Hu&=
bilbung oerbunben, verfeinert bie urfürünglid) rofjen (Elemente

jener £ugenb in geiftige SBirlfantfeit; ber gelbfjerr ift Üjre

l)öcf|fte ©atjiettimg, ifmt ftnb bie ro§en Gräfte bienenb unter --

»orfeu. allein e3 gefd)ieb,t, bog ölöklidj jene Unterorbnttng

tucdjfelt, unb and) (pdjgebilbete Qüt lieber 3U ben (£lemen=

teu bunfler -Katurgeto alten l)ülfefud)cnb jurücftaudjt, unb t|nen

aße gebilbeten Gräfte willig untergiebt. 2)amt feljen mir

3>olf$f)c(bcn, in welchen bie bämonifdjen Sttadjte ber SDGaffe

jm mt)tl)olügifd)en ©ejktt werben, unb bie <2d)id'fale ber

Golfer fid) 3tr>ifd)en Rettung unb Untergang entfdjeiben. (Sine

foldje Gcrfdjeinnng ftctlt 331üd)er bar, beffen SBeruf unb (§tn=

porfteigen ju folrfjer feltcnen @rö§e tntr im gotgenben näfjer

lietrad)ten wollen.

©ebfyarb £eberedjt Don 33(üdjer würbe geboren ben 16. £e^

jemfcer 1742. <3ein $ater, eljentalS Diittmetfter im Xieufte

be3 ^anbgrafen bon §cffen=£affel, mar fd)on feit längerer

3eit auf fein flehtet (Erbgut ©rojjen^enfow nad) Wlzdkn=

bürg fjcimgefeljrt, wo er als £anbebelmann le bte. ©eine

Butter, eine geborne Don 3ulotr>, gleichfalls merflenburgifdjcn

@efd)lcd)tS, fjatte fid) für eine $eit nad) Üioftocf begeben, um
roäfjrenb ber Unruhen, weldje jwifdjen bem i'anbeSfürften unb

ber 9iitterfd)aft fdjon ein ImtbeS 3af)rf)unbert fortbauerten,

unb baS gan^e £anb in blutigen unb Oerwüftenben £ncge$=

Jammer ftüqten, in jener bebeutenben ©tabt fixerer 31t fein.

80 würbe 9toftocf ber (Geburtsort SMüdjer'S. $on ber früi;e=
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ren (Sr^ielrnng bcö Knaben roirb vm§ ntdjtg gemelbet. £)ie

(5(tern ^ogen nneber auf ba3 £anb, fobalb bie SRulje ljer=

gefteßt roar, unb tt»of)nten im £)orfe 9?aftoiu, als neue

(Störungen eintraten. -3m 3al)re 1756 nämltd) begann ber

fiebenjäfyrige frieg grtebridj'3 beö ©roßen gegen feine öer=

bunbenen geinbe, unb ba$ ^er^ogtfmm 9D?ed'lenburg fonnte

in foldjer 9^äf>e fid) ben golgen biefer (SrfFütterung feinet

meg§ ent^ieljen. £)en (Eltern, beren (5f)e mit fieben Knaben

unb jroei £öd)tem gefegnet rcorben luar, erfd)ien e3 unter

folgen Umftänben eine (Erleichterung, tr;re beiben jüngften

(Söljne, ben nun Dierje^njä^rigen ©ebfjarb Seberecbt nebft

feinem tttoaQ alteren Vorüber Ulrtd) ©tegfrieb, nad) ber Onfel

9?ügen m
$\x fdjiden, roo fie bei tfirer ©dnnefter, bte mit einem

§errn uon Äracftmfc fcerljeiratfjet mar, ben angemeffenften

2tufenthalt fanben. £)od) fdjeint audj fjter oon Unterricht

unb (Eqiefjung faum bte 9^ebe geroefen. (Sinn unb ©emütt)

burften fid) befto freier in ben unmittelbaren £ebenSeinbrücfcn

entroideln, meiere bie Umgebung in mannigfachen ©egen=

ftänben barbot. $)te £anbnnrtl)fd)aft, mit unb in tueldjer

bie £age ftcf) bewegten, gab in biefem rotdjtigen QtDtiQt

künftiger S^ättgfett frühzeitige (Erfahrung unb ©etooljnfjeit.

3m gelbe bie Hebung ju fftoffe, auf ben SQfeereStnellen mit

Dcadjen unb Silber, am gelfenufer ^u guß bie fülmften 2Bag=

niffe, entftoradjen ber 9?egfamfeit ungebänbigter -äugenb, unb

©efdjid unb 9Jcutf) fnütoften mit ber $erroegenl)eit fn'er früfj

ben unzertrennlichen 23unb. £>ie ungefüge 2BilbI)eit ber

-Jünglinge empfing fdjtoerlidj £ob in allen äuSbrüdjen tr)rer

mannigfachen SBenbungen; allein bie Ougenb näfjrt in un-

gebiüigten 23almen oft nur bie föraft für fünftig l)od)geprie=

fene, unb I)egt in 9?of)^eit roie in 23ilbung für nriberfüredjenbe

^id)tungen bie unentfd)iebenen Anlagen, auS welchen bann

SßiÜe unb ©djtcffal ben guten Shrn 31t £age bringen muffen,

roeldjeS bod) feiten gang unoermifd)t gefdjefyen mag!

£)ie $rieg3unrufjcn, melden bie Oünglinge burd) ben

2lufentfmlt auf ^ügen entgegen foHten, nmgten audj balb

mm bortljer biefelben in ifyre iöeroegung gu reißen. ©d)tüe=

ben fyatte fid), unter bem $orroanbe ber ©eroäfyrfeiftung bes

meftöljätifdjen griebeng, ben geinben beS Königs t>on -Preußen
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6eigefeür; fdjwebifdje Gruppen oerfammcltcn fidj in Sommern,
erfdjienen tfjetliüeife auf Flügen. £)er SlnMtcf ber föufareu

beö je^igen OtcgintentS SJcörner machte auf bie beiben SBritber

einen unwtberftefjltdjen Cnnbrutf, bte Neigung $um $rieg$=

bienft erwarte mit Seibenfdjaft. Sdjwager nnb 3d)wcfter

wtrften burd) tfjre 23orfteüungen Oergeben§ biefem £rieb cnt=

gegen; ba bereu (Einwilligung nid)t ju erlangen war, fo

öerftefjctt ofntc btefe!6e beibe trüber ba$ £)auS, eilten m ben

näc^ften §ufaren, nnb erlangten burd) iijre Sitten bei beut

Oitttmetfter, ber bie 5Ibtl)eilung befehligte, baß er fte oor=

läufig bei ben Gruppen behielt, 3luf erhaltene Stnjeige eilte

§err Oon $ratfwi§ fjerbei, unb wollte bie -Jünglinge 3urüd=

fjoten, allein er fanb beibe in tfjrent (Sinne fo befjarrtid), in

tt)ren (Srftärungen fo ^efr, ba$ er wofjl einfe^en mußte, f)ter

fei nid)t3 anzurichten, unb bemnad) Ujrer 2öar)( feine 3 ll=

fttmmung, welche bie ber (Eltern oertreten fonnte, nidjt länger

weigerte. So traten benn beibe SB lud) er at$ -3 unter in ben

fd)webifd)cn Üictterctbtcnft förmltdj ein. 3)te Sdjweben Ratten

inbeg wäfjrenb biefeö föriegeS int gelbe nur eine geringe

53ebeuttmg; üjre 9)iad)t war gefunden, üjren Söaffen wenig

^)tuf)nt üergömtt; nur befd)räufte 33erl)ältniffe lieg ben Stuf*

ftrebenben in btefem Greife bie .gufunft offen. 3)er 3u
fa ll

Ijatte biefen erften Stritt bebingt, ba$ jugenblidje §er$ fjing

am ÄrtegSroefen, ofme nod) wählen unb entfdjetben ju lönnen

^wtfdjen ben einanber entgegenftefjenbcn £ampfe3feiten. (Ein

^weiter 3ufQ tf> ^ ert Sc^Tgriff be3 erften auSgleidjenb, raffte

ben jüngeren 23tüd)er oon btefem Abwege feine« ©efdjirfetf

frül) auf bie red)te 23at)n herüber, auf welker baffelbe fpät

tfmt etne SBeltbüIme feiner £)etbenbeftimmung §tt eröffnen

backte. Tic 3 d) weben, oon griebrid) bent (Großen im Kampfe
mit feinen bebeutenbern gehtben weniger beamtet, ftreiften

faft ungel)inbert 6tö in bie 9Rarl Sranbenburg. 331üdjcr

ritt bei aller (Gelegenheit mit junt
s
$länfeln Oor, unb unter*

ließ nid)t, bie preujufdjen §ufaren, weldje gegenüber ftanben,

burd) übermütiges Xoben unb 3d)impfen fjerauSjuforbern.

Xie alten Krieger lachten be3 f)öl)nenben Änaben; ehteSntalS

aber, bei bent £abe(=-ßaf; unweit griebtanb in SD^ed'tenburg

am 29. 3faguft 1760, a(8 eine fdjwebtfdje ^artfjei mit einer
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prcufjtfdjen nadjtljeilig in ^arnpf geraten, rief ifym ein §ufar

oom 9£cgimente Delling, ein geborner Defterreidjer, Samens
Pfennig, in feiner 9)ambart brofyenb 3U: „SBart nur, 33übcl:

mcrb bi fdjon fd)lad)te," unb förengte auf ilm ein; bie

©djmeben roaren int SBcidjen, ^Slüdjer'S ^ßferb, Don einer

.Siitgef getroffen, ftirqte, unb fein Verfolger nal)m iijn ofjne

Wlüfyt gefangen, Imb tt)n bor ftd) auf's $ferb, imD brachte

üjn fo ^u bent £)berftcn oon Delling. 2Btr folgen fyier bcr

beftimmtcn Eingabe beS im Oafjre 1832 3U Berlin int jtncts

nnbneunjigften Seben^ja^rc Oerftorbenen (Generalmajors öon

Wuborff, bcr jur 3eit
i
ene^ Vorfalls int Belling'fdjen 9?egi=

mcnte biente, unb lange -Safere 231üd)er'3 Vertrauter 2£affen=

geführte mar, aud) bcr etnjige, ber au3 jener £>nt ilm über=

lebte. 3n füaterer 3^^ a^ Blüdjcr ©encral mar, metbe=

fcett ftd) moljt fed)S bis fteben alte lh-

iegSl'ned)te, oon benen

jeber bie (Sljre fjctDcn moHtc, ben berühmten Blüdjer gefangen

g« Ijaben. 3)iefer jebod) mar megen jenes frühen (SreigniffeS

mit feinem @ebäd)tniffe gar ntd)t mefyr im klaren, lieg jeben,

ber ftd) i§m barftclfte, gelten, belobte unb bcnnrtljete il)n,

unb entließ il)n bcfd)cuft, benn, meinte er, ein alter §ufar

fei e£ bod) immer, menn aud) tnelleid)t nietjt gerabe berfelbe,

ber i§n gefangen. Jpiernad) motten mir aud) bem üon ^reug

mit guten Beglaubigungen angeführten Apufaren ©ottfrieb

£anbed, einem ©d)lefier, feine 2lnfürüdje nid)t fd)mcileru.

Delling, angezogen oon ber muntern unb mutagen Söeife

bcS tt>of)lgebitbeten OünglingS, behielt ilm bei fid), unb

gewann beffen Neigung für ben toreußtfdjen 3>ienft. (5r bean=

tragte gleid) am folgenben £agc bie Ernennung be3 galjnem

junferö 3itm dornet, unb biefe erfolgte unter bem 20. ©eü=

tember, nad)bem i^ttjifdjen bie nötigen Unterfyanblungcn

über feinen austritt au3 bem fd)mebifd)en ^Dicnfte gepflogen

morben. Delling faitfte für ilm bie gelbrüftung eines ge=

faüenen DfftjierS, unb machte ifjn 31t feinem 5lbjutanten.

%m 4. Oanuar beS folgenben 3al)re3 ftieg Blüdjer 3um ©e=

fonbelieutenant, unb fd)on am 4. Ouli jum -)3rcmierlieute=

nant auf.

(Sr famüftc nunmefjr an Betting'S (Seite, ber, 31UU

General beförbert, mit feinem Diegimcnte balb jur £l)etl=
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nannte an ben größeren £rieg3ereigniffen berufen würbe, bic

legten genüge be3 ftebenjäljrigen Krieges als üreußifdjcr

£mfarenofft$ier gegen bie Muffen unb Defterreidjer eifrigft

mit; im>befonbere wofjnte er ber mörberifdjen 3c^(ad)t oon

ÄunerSborf unb föäter ber &d)lad)t bon greiberg mit aug=

gezeichneter £atoferfeit bei; in ber letztem würbe er burd)

einen ©plitter, ben eine $anonenfugct lo^cjertffen, am guß
Ocrwunbet; in Leidig aber, wofjin er gebracht würbe, balb

Wteber geseilt. (Meid) naef) feiner (5)enefung f;atte er fyier

einen ßweitamüf, worin er feinem ©egner, einem §auüt=

mann @d)u(3, ben 3)egcn ^erfdjlug. 5tud) bei anberen $ßox=

falten fotetjer 8trt, btc fid) fjäufig ereigneten, benn feine 2Bitb=

fyeit lieg e£ nicfjt an (Streit unb Ungebühr fehlen, unb fein

tapferer Ueberntutl) war immer gleid) mit ber gudjtet bei

ber §anb, blieb er ftctS im Vorzeit. ®a er aber einft

fogar btn ©eneral oon Delling, ber il)m wegen 2)ienftoer=

gefyen f)arte 2öorte gefagt fjatte, bafiir fyerau^forbern wollte,

würbe er be^alb nod) at$ Lieutenant Oon beffen (Sdjwabron

weg ]\i ber beg SJcajorS oon ;)3obfd)arh) ocrfe£t, einc§ eben

fo ftrengen als wob/lwollenben 9Drannc3, welchen 331üd)er nod)

in ben füäteften -Sauren at$ feinen bor
5
ügIid)ften Setter im

ÜTicnft rüfmite, unb bem, nädjft Delling, er alle feine $ennt=

ttijj in biefem gad)e §tt oerbanf'en l)abe. %ud) btefeö 3J?anne§

3uneigung erwarb er batb, fo wie gletd)crweifc feine meiften

^ameraben ifmt greunbe waren, obgteid) er burd) Ungeftüm

unb £'eid)tfinn fowof)! biefen, at3 feinem 23orgefet?ten, mct)t

feiten Urfadje jur Un$ufriebenl)eit gab. £>ie oiefjäfjrige

2Baffenruf)e, wetd)e mit bem grieben oon Hubertus bürg im

^afyre 1763 anfjob, unb für bie Sruüpen nur burd) bic

gewöhnlichen Uebungen unb 33efid)tigungen unterbrochen würbe,

ließ ben jugenbtidjen £f)atenbrang bic gefegten ©graulen
nur befto ungebulbiger empfinben. £)ie Ouartiere be£ 9?e=

gimentS waren in ^ommern, unb gewährten wenig äußere
v
21unel)mlid)feit, bie 3ugenb mußte fid) ifjre Vergnügungen

gleid)fam mit ©ewaft fd)affcn. %lk 9cad)rid)ten ftimmen

überein, baß ber je$i erft }Wcur
5
igjäf)rige 33(üd)er ein äußerft

wilber Offizier gewefen, unb forgloö in ha3 Leben l)inein=

geftürmt l)abe, ob,ne fidt) biet um bie folgen gn befummern.
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3agb, (Spiel, (Gelage, £icbesfreubcn unb luftige «Streike

teilten feine 3 e * t - (Sein füfynes $rtegerfjerj, fein tüchtiger

Sinn nnb antfjeilootles (Gemütlj öertäugncten ftd) aber aud)

auf folgen Abmegen nid)t, unb liegen tfjm tüeles oer$eif)en.

3)a er Don §aufe leinen 3uf^u6 cr^ictt, fo fefcte ifmt frei-

lief) bie Stiarlidjfett feiner Mittel nur allzuoft ein ftrenges

3tet, unb geraume 3 ei*en mußte er ftd) äußerft bürftig be=

fjelfen; allem auf feine £aune unb £ebl)aftigfeit fjatte bies

feinen Einfluß, er blieb unter allen Umftänben gutes 90?utf)es,

unb ttmßte fogar in ben fd)limmften £agen nod) immer burd)

managen Aufmanb, befonbers aber burd) fdjöne -ßferbe, fiel)

fjeroormtfyun. 2ludj blieb ber (General t>on Delling it)m

fortmäl)rcnb gemogen, unb Ijielt il)n beftens in feinem Sdmß.
Xu (Gelegenheit tarn, baß 2?lüd)er ben SBertlj biefes Sd)tt£es

in beffen Mangel fcfjniex^ficfjft erfahren follte.

griebridj ber (Große faf) fid) genötigt, megen ber gc=

maltfamen Unrufjcn in -folen, im Xc^ember 1770 eine

Üruüpenfdjaar in bie (Grän$länber biefes Reid)S einrüd'en ju

(äffen. £em (General oon Delling mürbe ber 53efef)l er=

tljeilt, an ber Spi^e feinet unb einiger anberen Regimenter

biefen 3 lI auszuführen; 231üd)er faf) mit greuben bie neue

£riegsbal)n ftd) eröffnen, aud) brachte fte i§m fdjon am
3. 9ftär$ 1771 bie SBcförberung jum Stabsrittmeifter. allein

bie $erf)ältniffe führten meniger 31t frtegcrifcfjen Ausführungen,

als üielmeljr in eine Stenge mibermärtiger 23ermidelungen,

für lne(cr)e bas SOcag bes SBenefjmens im 21ugenblicf oft

fd)tr>er m ftnben mar. Ter tfönig, mißüergnügt mit bem

bisherigen (Sauge ber Sachen, übertrug nad) einiger £tit

ben 23efef)l über jene Regimenter bem (General oon £offom,

unb ^Beding mußte aus beut gelbe mrütflehren.

gür Slüdjer mar biefe $eränberung öerljängnißöoll.

£er neue 33efel)lsl)aber fanb fid) nid)t veranlagt, (Gunft unb

2£of)ln)ollen nad) bem Sinne feines Vorgängers 3U t>ertt)ei=

len, unb 231üd)er mußte balö gemaljr merben, ba\$ für ifm

nid)t bie geringfte (Geneigtheit öorfjanbcn fei. dladj feiner

SBetfe bot er bagegen offen Xxoty, es gab allerlei 3roifttg=

leiten, unb auf beiben Seiten entftanb Erbitterung. 231üd)er

mar mit angefef)enen polnifdjen gamilien in gute 23efannt=
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fdjaft gefommen, unb man fanb fotd) näheren Umgang bcn

35erf)ä(tntffen nid)t angemeffen; natürlich moüte er foldje 9Jtiß=

beutungen nid)t achten. (£r fjatte ein fef;r fdjbneS ^J3ferb,

unb ber (General münfdjte baffelbe öon ib,m ju faufen, fanbte

aber, um ifm ttid)t unmittelbar anrngeljen, einen ,3toifd)eu=

fjänbler an if)n, unb fdjon mar ber Raubet beinahe gefdjloffen,

alö 23(üdjer jufäfltg fragte, für raen bcnn ber $auf gefcf)er)e?

iöet bem tarnen £offom rief er unmißig au3: „(Srnem %x=
bern für fünfzig griebridjSb'or, ber aber muß mir Ijunbert

geben, ober eS .mirb nidjtg brauS." 3)er §anbet unterblieb

mirf'lidj, unb ber ©eneral mürbe burd) bie if)m hinterbrachte

Äußerung nidjt günftiger geftimmt. @in anberer Vorfall

rief balb nadiljer beffen ganje (Strenge fyeroor. £>ie ^olen,

roeferje ftd) nicf)t im offnen Kampfe mit ben üreußifdjen £rnp=

toen meffen burften, fud)ten benfelben befto eifriger burd)

ijetmüdje Xiiät 2lbbrud) 51t tfmn; fie fielen über bie äußer=

ften gelbroadjten unb fonft vereinzelte ^annfcfyaften meud)=

terifdj l)er, töbteten fie unter graufamen Martern, unb fterf=

ten bie £eid)name in ©üm^fe, bergeftalt, beiß bie 23eine nad)

oben gefefjrt IjerauSftanben, unb ben begangenen greOel burd)

folgen $ofjn red)t 3m: Sd)au [teilten. 3)te Preußen jam=

merten über ba$ @efd)icf tfjrer ftammeraben, bas einem jeben

eben fo beoorfteljen fonnte, unb fdjmuren [d^reef ttcfje 9iad)e 31t

nehmen; aber niemals mürben bie Später entbed't. 3)od)

entftanb groger $erbad)t, ba$ fyauütfäcfylid) bie fatf)olifd)en

•ßriefter ber Umgegenb ben 95erratf) leiteten. (Einen befon=

berö, in ber 9cäf>e Oon $atifd), fyattt 23(üd)er fd)on längft

in'3 5(uge gefaßt, unb glaubte metjt ^meifeln ju bürfen, nad)=

bem eben mieber eine graufame (Srmorbttng gefd)ei)en mar,

baß bcrfelbc ein ,!pauöttf)ei(nel)mer babei gemefen. (Er ließ

Um bemnad) burd) ©olbaten abholen, unb f)ie(t if;m bonnernb

fein $erbred)en cor, allein ber ©eiftlidje befeuerte feine Un=

fd)ulb, unb nid)t3 mar oermögenb, ifym ba8 geringfte @e=
ftanbniß $u entloden. 9cid)tS beftotoeniger berurtfyeilte SBlüdjer

ifyn sunt £obe, ließ iljn InnauSfüljren , mo auf bem $lid)U

pta£e fdjon eine ©rube gegraben mar, bor btefer if)n mit

oerbunbenen klugen nieberfnieen, unb bann bie t)iqu auf=

geftellte Sftatmfdjaft, — aber mit fyodjangefdjlagenem @e=
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wefjr, — geuer geben. 5£uf ben ftnaft ftürjte her $rtefter>

als fei er getroffen, ber £änge lang in bie ©rube, unb tfltte

meinten, ber Sdjrecf Ijabe ifm getöbtet; erft nad) geraumer

3cit tarn er mieber 31t fidj, aber in einem ßuftanbc ber nod)

lange für fein £cben furzten lieg, unb 33 lud) er, ber fo

frct)entlt(f) bie tfjm anvertraute (bemalt mtgbraudjt fyattc, tarn

in fd)wcrc Verantwortung. 3toar würben in ber golge

mancherlei Umftänbe befannt, wcldjc ben Verbackt gegen ben

@ciftftdjen faft ]ux ©cwijHjeit machten, unb für 33(üd)er eine

SDftlbcnmg ber (Strafe bewirften, aber bennod) glaubte £offott)

in biefer ©ewatttfjat fjmreidjcnbcn @runb ^u finben, bem

Röntge bie Uebcrgefjung SBtüdjer'S bei ber nädjften 3)tenft=

beförberung borjufdjlagett. 33Iüdjer mar je£t in feinem

9tange af§ ©tabSrittmeifter ber äfteftc geworben, unb fjatte

baljer ein ljcrfömmltdjeS 5lnrcd)t auf bie 3imäcf)ft erlebigte

®d)Wabron. 3)iefc mürbe nun aber, al$ ber %aU eintrat,

nidjt ttmt, fonbern einem -Premterlteutenant üon Oäger^fctb

ertfjeitt, ber au8 einem anberen ^ufarenregimente Ijcrüber=

genommen murbc. 33(üd)er cmüfanb biefe ^ttrütffeiimg wtt

(jeifjem Unwillen, unb äußerte btefen laut unb ftarf; ifjn

fdjrecftc fd)on bama(3 fein (Segner, feine 9?üd'fid)t, unb im

eintriebe feines nnbcjwinglic^cn (2etbftgefüf)(§ wagte er, atä

Sojfoto feiner S3c| erwerbe rndjt ad)tcte, an ben Honig f eiber

31t fd)reiben: „®er bon 3äger0felb, ber fein tmbereS $er=

bienft f)at, alö ber ©ofjn beg $ftarfgrafen üon Sdjwcbt ,u

fein, ift mir öorgc$ogen; id) bitte l5w. 5Dtajcftät um meinen

2lbfd)icb." 3c£t and) erstattete l'offow au$füfjrttdjen 33erid)t

an ben Honig über 33Iücf)er'3 (55cfcr)tcf)tc mit bem -prieftcr.

^riebrid) ber Öroge fjattc gerabe bamafö bie Meinung, bie

©emütfjer ber -poten feien burdj
s
I>ci(be unb (Sdpnung $u

gewinnen, unb War um fo aufgebraßter über einen greoef,

ber fte im (Segcntfjeif nur nod) unberföfmltdjer erbittern

mußte; fiberbieö war er nid)t gewohnt, irgenb einen Xrot5

oon feineu Offizieren jtt leiben, er berfügte bemnad), 23Iüd)er

fotte fürerft in $crfjaft gefct5t werben, bamit er $eit habt,

ftd) anberS 3U beftnnen. 3)ie3 gcfdjalj, aber 33tüd)er bebarrte

auf feinem ©inne, unb nadjbem ber 23crl)aft beinahe brei=

m'crtcf Oafjr unnüfe fortgebauert, beftanb er wieberf)o(t auf
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(einen Slbfdjieb. £)a antwortete ber f'önig mit gewohnter

,Hiir3c: „£)er ^cittmeifter üon 23tüd)er fann fid) jnm teufet

fdjeren." £)ieS ä>ar im Sarmax 1773. ttnb fo fanb 23(üd)er

in fyarter langttneriger 5luSfd)eibttng Don bem friegSbienftc

bie fdjrocrfte 23uge ber Uebcrfdjrcttungen, meldjc er ftd) aus

beffen ©djranfen erlaubt fyattc.

Unterbefj mar SBfüdjer in Pfoten mit ber gamilie beS

0)eneratpad)terS ber §errfdjaft gtatom, beS fädjfifdjen Dberftcn

oon ber üfteljimg, ber mit bem fönige 5luguft bem gmetten

bafjin gebogen, neiljer bet'annt geworben, unb für bie Sftetgc

ber einen £od)ter m'djt uncmpftnbtid) geblieben, ©ie mar

mer^etju 3af)re jünger als 33tüdjer, unb eines ber fdjönften

Arauenjimmer, in iljrem ganzen SSefen oon a'ufjerfter 2lnmutl)

unb Qitxiidjttit, mie eine $olin tebfjaft int £f)im unb Sprechen,

unb meljr polnifd) als beutfd) rebenb. ^Btiidt)cr tjatte fiel)

bereite mit il)r üertobt, als fein ptö£lid)er 2lbfd)ieb erfolgte,

ber aber glüdlidjermeife in jenem $erfyaltmffe nid)tS änberte;

er felbft bot feinem £oofe mutfyig £rol,3, bie SBcrroanbten

feiner Söraut nahmen bie ©ac^e nid)t fdjmer, unb fo fjeiratfyete

er getroft, unb 30g auf baS @ut ©erriffunbe, meldjeS fein

3djroiegert>ater Üjm in Unterpacht überlieg. §icr trieb er

nun Vaubmirtf)id)aft, unb mit folgern Crifer unb Orfolg, baf?

er nid)t nur genügenbeS 2IuSfommcn fanb, fonbern nad)

einigen 3al)ren aud) fo tuet erübrigen f'onnte, um baS @ut
Orog=9iabbom in -ßornmern für fid) anzulaufen, dx öerlteg

barauf $olen, unb 30g auf biefeS eigne @ut, in ber 9M)e

oon ©targarb. 5lud) f>ter fet3te er bie £anbmirtf]fd)aft eifrig

fort, itnb galt barin für ein 9J?ufter öon ©trftdjt unb ©org=

famfeit. £)aS mit 14,500 patent erfaufte @ut Derbeffertc

er fo fel)r, baf$ er im -3at)re 1789, beim SBieberöerfaufe,

bafür 24,000 Spater empfing. £)ie 5ld)tung unb baS $er=

trauen feiner ©enoffen itnb 9cad)barn beriefen tlm fogar 31t

ber ©teile eines 9?itterfd)aftSratf)S, unb als foldjer mibmete

er ben Angelegenheiten ber ©efammtfjett nid)t minber gebei^

lid)c (Sorgfalt, als bisher feinen eignen, ©eine £üd)tigfeit

blieb ben 33ef)örbcn nid)t unbemerlt, unb einige gute SDienfte,

metdje er in (Sachen beS ©taateS leiftete, erregten fogar beS

Königs Aufmerffami'eit. griebrid) ber ©roge fprad) ifm oft*
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malg bei (Gelegenheit bcr £ruppenmufterungen in Komment,
fd)rieb gnäbig an ifm, unb gab tfjm mefjrmalg anfelmlid)c

©etbfummen, beren iölüc^er jur 23erbefferung feineg @uteg

beburfte, anfangt ofjne 3^nfen a^ 3)avle(jn, nadjljer 3MU
balligen @efd)cnf, bem £anbmirtf) unb DfttterfdjaftSratfj gern

bag 2ßol) (motten be^etgenb, meldjeg ber ungnäbtg fortgefd)idte

Sftttmeifter nie mieber anfüredjen ju bürfen fd)ien. @teid)=

mof/l mar 25tüd)er'g Sinn unb Straften nur immer einzig

auf ben ^rieggbienft geftettt; er feinte ftcf) heftig nad) biefem

3urüd, unb bie fortbauernbe (Entfernung fiel il)m mätjrenb

fo langer -3af)re oft unertraglid) ferner. §mnbert -flanc

gingen ifjm burd) ben £otof, um mieber Solbat $u Serben,

unb feine grau fjatte in biefem ^Betreff unauffjörltdj feine

ab entf) euerlidjften (Entmürfe ju befämöfen. 911$ im 3af)re

1778 bie preußifdje $rieggmad)t jur (Sicherung ber fcatertfdjen

(Erbfolge fief) in ^Bewegung fefcte, fd)rieb er einem feiner ef)e=

maligen $ammerabcn unb befteu greunbe, ber in Stettin

ftanb, er mödjte bodj 31t il)m fommen, benn er fyabz £)rin=

genbeg 31t befüredjen. ©er greunb fam, aber bie grau,

Unljeimlidjeg almbenb, unb immer in Sorgen, ißlüdjer mödjtc

if)r baüongeljen unb in ben $rieg jiefien, trat f)inbernb ha^

jtotfdjen, fo oft beibe allein mit einanber 3U fpred)en oer=

fugten. (Enblid) gelang bieg bod), unb 231üd)er fd)üttetc

fein §er^ aug, bag er eg nid)t mefyr augfyatte, er muffe mieber

Solbat merben, unb befdjmor ben greunb, iljm genau mit*

jutfjeiten, mag er t>on neuen £rutoöenerrid)tungett erfahre, unb

iljm bei biefen ju einer (Stelle 31t üerljelfen. 3)od) laum mar

bieg gefagt, fo ftür^te bie grau Ijerüor, meiere gelaufd)t fmtte,

oermarf jeben $lnfd)(ag biefer 21rt, unb fragte l)eftig, mag
babei aug i§r unb aug bcr 2BirtI)fd)aft merben follte? S8tüd)er

mußte fie begütigen, unb für ben 21ugenbtid fein SBorljaben

menigfteng fdjeinbar mieber aufgeben. (Er bat 3mar burd)

ein ©abreiben Oom 9. -3uui 1778 ben $bnig bennod) um
äßieberanftettung, allein tlmt mürbe feine 51ntmort. 23ei bem

Könige fanb leine (Ermahnung 3U ©unften 231üd)er'g in biefer

Jpinfidjt irgenb (Eingang; griebrid) ber (Große liebte 3U er-

fetten unb 3U oergüten, mag 9iafd)l)cit etma oerfefjen fjatte,

bod) ftetg in anbrer 9xid)tung, alg in ber einmal oerlet^ten.
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9?od) oft mieberf)o(te iölüdjer in ben folgenben 3aljren feine

33ttte, nnb in be3 ^ofmarfdjaflS oon ©djöning ©efd)id)te

beö fünften §ufarenregimentö (efen mir ^eljn begfatlö in ben

berocglicljften $lu3brüd'en nnb mannigfadjften ^Beübungen ge=

fdjriebene ^Briefe, meldte fämmtüd) o^ne (Erfolg, nteift fogar

oljne Slntmort blieben.

günfsefm 3aln*e Vergingen für 23(üd)er in biefem £anb=

(eben, beffen berul)igenbe ^atigleit nidjt ben nngebnlbigen

,Hneg3geift feffeln fonnte, befto meljr aber ben augbauernben

Wlufy in ber ©eele ftärfen ntugte. ©ein ^auStnefen tröftete

ifm mit oielfadjem ©egen; er belam in glüdlidjer (H)e fed)S

©öljne unb eine £od)tcr, nnb §ab' nnb ©ut gebieten ifjm

3ufef)enb3. 9htr in ben legten fünf -Sauren feinet 1'anblebenS

übernahm ifm ber äftigmutl); er fcernadjläffigte feine 2öirtfy=

fd)aft unb begann ein ungeregelte^ £eben, ergab fid) meljr

nnb mefyr bem Spiel nnb geriet^ in ©dmtben, bie balb

feinem Vermögen gteidjfamen. Um fo heftiger mürbe fein

2)rang, burd) SBiebereintritt in ben triegSbienft feine Sage

ju beränbern. -3m grüfyfommer 1786 befud)te er feine

SBcrmanbten in 2lttona, mo er bem Sfteije, fdjöne fyolfteinifdje

^ferbe ju laufen, tttcf)t miberftefjen fonnte; unter benen, meldje

er mit nad) ipaufe bradjte, fielen befonberS ^mei oortljeilljaft

auf, unb erregten bie 23emunberung aller Offiziere. 3)iefe

^ferbe mürben für U)n balb nod) in anbrer 5Xrt mistig.

Sttit griebrid)^ be3 @rogen Ableben, meldjeS am 17.

2luguft 1786 erfolgte, fanben 231üd)er'3 2Bünfd)e unb 33e=

müfyungen offene 23al)n. (£r bot allen ©nmenbungen feiner

(Sattin £rot3, reifte Doli guter 3UDerf^l nac
fy

Berlin, unb

manbte fiel) mit feiner 23itte um SBieberanfteHung an bie

(Generale öon @ödingl unb bon 23ifd)offmerber, mit melden

er auS ber früheren gut feinet £)ienfte§ nodj in guter 23e=

fanntfdjaft ftanb. W\t ben beften gufidjerungen frfyrte er

nad) Sommern 3urüd. 5118 ber tönig griebrid) SBilljelm

ber gtotitc auf ber dlMhfyx cm$ Preußen, mo er fid) Ijatte

fjulbigen laffen, burd) (Stargarb lam, bemerlte er unter ben

Leitern, meiere feinen SBagen begleiteten, befonbcrS einen,

ber in grüner Uniform mit toeigem fragen unb golbnen

$ld)felbänbern auf mutigem 9£offe üermegen balnnfürengte;
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eS mar 53lüd)cr auf einem fetner fdpnett ^ferbe , ber, alö

ber Honig bor feinem Sftadjtquartier in ber S5orftabt anfielt,

fd)on abgeftiegett toax, unb nun üerföttlid) feine 23ittfd)rift

um SBieberanfteüuitg überreichte, (jr empfing aud) t)ter gute

5$erfpredmngen, unb reifte batb nad)h,er abermals nad) Berlin.

;Dod) t)ter geigten ftd) (Bdjttrierigfeiten unb abgerungen, bie

itjtt ungebutbig mad)ten. (fr fdjrieb nodjmalS an ben ftönig,

unb in fo füfjnen 2ht3brüden, ba\; feine greunbe nun alles

für berloren gelten. Wutm er Ijatte gute gürfürad)e gc=

loonnett, feine beiben frönen s$ferbe an geeigneten Orte« um
geringen *ßrei8 miöig Eingegeben. SDer Äönig, beut üljttcfyin

23lüd)er'S ganzes Söefeit gefiel, glaubte bei Üjm, inte bei fo

manchen Zubern, bie §ärte ber borigen Regierung bergüten

ju muffen, unb fo nmrbe beim 33Iüdjer, mit SÖifdjoffroerber'es

einffajsreidjem ^utfjun, in bcmfelben fdjtoargen £mfavenregi=

mente, — benn biefen Tanten behielt e£ nod) tauge Qt\\
f

obglcid) an bie ©teile ber fd)niar$en Uniform eine rott)e ge=

lontmen toar, — baS er a(3 ©tabSrittmcifter berlaffen, in

bem Vorige loieber angepeilt, ben er, falls er ol)itc Unter--

bred)itng fortgebient fjättc, \tyi erreicht fjaben mürbe, (fr

trat bentnad) im 3a|re 1787 am 23. 93?är$ als äflajor in

baß Regiment loieber ein, unb fyatte bie @enugtlmung, and)

beut fDfajor bon Sä'gcrSfetb, um beffentioitten er auSgefd)iebcit

mar, loieber borangitgeljen. (Sein sD?ajorS£atcnt lourbe bom

14. Slbril 1779 ausgefertigt, unb babttrd) bie 23cfonberl)cit

beranlafjt, bap griebridj SSilfjelm'S beS 3 tüCiten ttöniglidje

llttterfd)rift unter einer Urhmbc ftefjt, bereu Zeitangabe nod)

in bie Regierung feines $>orfaf)rS locit jurücffällt. 3?lüd)er

lebte nun gang loieber beut Ä'riegStoefen ; bie fünf^efjnjäfjrigc

Unterbred)itng fjatte ben (Eifer unb bie (Starte, mit beneu er

biefer 9ftd)tung folgte, nidjt gefdjtuädjt; feine 9lrt unb Steife

mar unberänbert, ber bittren (Erfahrung, toeldje er gemadjt,

gönnte er loenig dlannx in feinem SBetrmptfein; ftd) fclbp

unb feinem ©äbcl bertrauenb, gab er frifd) unb mutfpg ftd)

bem ^lugenblirfe l)in, unbead)teub ©cfaljr unb ütad)tl)cil,

bereu $orpeüung tt)nt niemals ]nx 33eb cnlltd^fett toerben

tonnte, ©o trieb er fein früfjcreS SÖefen in luftigem £eben

fort. -3mmer in feinen Mitteln fefyr befd)rän!t, bertljat er
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bod) lcid)t unb fdjnetl, wag etma ba3 ©lud iljm guttanbte;

ber SBedjfel be3 (Spiele gemöljnte t(m, @elb für ntcfyiS $u

ad)ten. (Sein gemb't)ntid)er ^lufentfyalt mar 9fanntnel$burg,

mo ein £(jet( beö §ufarenregiment3 feinen ©taub fjatte.

$ietteid)t fd)on l)ier, mettetdjt nod) auf bem ©ute, bcffen

^enoattung üjr nun allein nod) oblag, ftarb Slüdjer'S ©ab
tiu, nidjt lange nad) feiner 2Bieberanfteüung. 5luf fur$e ßeit

befdjäftigte Üjn ber ©ebanfe an eine jmeitc g>etratf) ; er be=

warb ftcf> um gräulein -Mie öon <Bd)ad, bie ttadjmalS

(Sattin beö ©taarStntmfierS ©reifen üon ber @ol£ würbe,

unb a(3 fotdje burd) bie £e6r)aftigfett it)re3 ©etfteS unb bie

Sraft ifjreS Siltens in großem 3(nfel)en ftanb; boef) greunbe

rietfjen ifjr ab, unb fo frfjetterte bie Bewerbung. 231üd)er

ließ fid) ba3 nid)t anfedjten, unb balb rief fnegerifdje 23e=

megung tfjn 31t neuer Xfjätigfeit.

Ohi September be£ 3al)re$ 1787 rücften 20,000 §Xftann

yreujjtfdjer Xruppen unter 21nfüf)rung bee §eqog3 ton 53raun=

fd)weig in §oUanb ein, um ba$ §aus> £)ranien bafelbft gegen

bie 23otf3partf)ei ,31t ftii^en. 231üd)er befanb fid) bei ber

Tntppenabtfyeilung, meldje unter bem 33efel)te be* ©enevate

oou ©örfingf bie -ßrotanä Dber=2)fTel befehle; $n friegerifdjeu

Xljaten aber gab bk fdjnellc Söanblung ber Xingc, ba beut

(irfdjeinen ber Sßreußen nur fd)mad)er ^Biberftanb entgegen^

gefegt mürbe, f)ier feine (Gelegenheit, -onbef^ fehlte für 23lüd)er

boer) nierjt ber Einlaß, fid) in biefem Ärieg^uge alö tüdjtiger

Offizier mefjr unb meljr befannt 31t mad)en; feiner ©emanbt=

ijett unb Ontfcf>£offenf;ett lernte man üieteS jutrauen. Xaß
aber and) mand)e dTwartungen, meld)e fdjnöber -partfjeigcift

auf iljit fefcte, Don ijjm nidjt erfüllt mürben, mie folgenbe

©efd)id)te bartfjut, gereid)t if»m 311 gan} cigentf)ümtid)em, in

biefer Witt, getotfj Ijödjft feltnem $tuf)m, unb blieb aud) nid)t

unbeloljut. -3n Xoeöburg an ber 3)ffe( mottle bie mieber*

eingcfet5tc oranifdjgeftnnte 3tabtbef)örbe il)ix für tt)re feige

^)iad)fud)t benutzen, unb legte ifjn 31t einem bekannten (Siferer

ber 3?o(f$partf)ei in'6 Cuartier, in ber Hoffnung, ber milbc

preu^tferje 9Hajor merbe benfelben redjt peinigen. Wtin
5?lücr)er fanb feinen SBirtl] gan^ angenehm unb marfer, be=

fieunbete fid) mit itjm trauticr)ft, unb biefer gemann il)n feiber
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balb fo ^er^ttcf) lieb, ba§ er tfmt erklärte, er werbe ifm $um
(Srben einfe^en. 23iüd)er wanbte bagegen mandjeS ein, bod)

ber 9J?ann blieb babei, unb meinte, ha er Weber Äinber nod)

anbere nafye SBerWanbte fyabe, imb feine grau mit iljm über=

cinftimme, fo fotte nad) beren Xobe fein Vermögen an SBIiidjer

fallen. £ange gut iüar öon Der Södje ntd)t meljr bie ^Rebe;

bie -Preußen Verließen ^oHanb balb wieber, ber $rieg gegen

bie fran^öfifdje SKebofutton brad) au3, fpäterlun bie Kriege

gegen Napoleon, enbtid) im -Saljre 1814, als 331üd>er troß

aller empfangenen großen ^Belohnungen immer frtfdjeS ©etb

brauchte, fiel if)m ha$ alte 33erfpred)en jenes f)ollänbifd)en

•Patrioten ein, unb er bat ben nieberlänbifdjen ©efanbten in

Berlin, (trafen ton ^erpondjer, bod) einmal (Munbigung

einjujie^en, wie e3 mit ber wunbertid)en ©ad)e ftefye. 3)ie

Antwort lautete, ber 9ftann fei längft geftorben, aber bie

grau fei nod) am Sieben. 23atb jebod) ftarb aud) biefe, unb

nun empfing 23tüd)er in ber £§at bie Oerljeigene C£rbfd)aft,

im Setrage oon $toan$tg* bis fünfunb$wan$ig taufenb @ulben,

burd) bie §änbe beS erwähnten ©efanbten, auS beffen (£t=

jä^tung wir biefen Hergang mitteilen. 2)od) wir fefyren §u

jener früheren Qtit jurütf. 3)er Qtotd beS ftrqen gelbjugeS

war fdjnctl erreicht, bie 9InWefenf)eit ber ^reuften in §oüanb

nicf)t länger nötfyig. (Sdjon am 1. gebruar 1788 war

231üd)er mit feiner @d)Wabron wieber in s}htmmel3burg $u=

rüd. 23alb eröffneten fid) ifjm neue 23eförberungen; am 3.

-Suni 1788 würbe er gum Dberftlieutenant, im folgenben

-3af)re bei einer £ruppenfd)au ^unt bitter be$ Orbenö pour

le merite, unb am 20. $luguft 1790 cnblid) 3um £)berften

unb 23efefylSb,aber beffelben Regiments ernannt, in welchem

er bis bat)in gebient fjatte.

£>ie ^Begebenheiten, in beren fpäterem Verlaufe 33tüd)er'S

Warnt ju bent f)öcf)ften getbtjerrnrufyme emporgetragen werben

foEte, nahmen i()ren Anfang; fürerft inbeg war ifjm barin

nur eine oorübenbe, untergeorbnete Spotte jugebad):. -Die

franjöfifd)e Sfteüolution, im Saljre 1789 unter anfangs glüd=

tterljeigenbett 3 e^ en begonnen, erhielt alSbalb eine ätfidjtung,

welche ben 5)?äd)ten Qntropa'S mefjr unb mel)r htn t)ielfad)ften

antrieb aufregte, burd) friegerifd)e 3)a3Wifd)enhtnft jenen
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Greigniffen ßinfyalt $u tljun. (sdjon im $Iuguft be3 OafjreS

1791 Ratten ber Äatfer £eopolb bev 3 tt5C ^te
f

Der $öuig Don

^ßreufjen griebrid) 2£ilt)elm ber gweite un^ ^ cr Äittfärfl non

<2ad)fen griebrid) 2(uguft, bei Üjrer gufammenfunft in ^ßimifc,

fid) ju gemeinfamen äftafjrcgeta öerbiinbet. Die roadjfenbe

33ebrängniß unb ©efafyr bev tföniglidjen gamilic in ^ßartö

gab ben (Srwägungen bev ©taat$fötg§eit fdmcftere (Sntfd)ei=

bang, unb im (Sommer be§ -SctfjreS 1792 fam bev Ärieg

utm 2lu3brud). 3m 3Iuguft rücftcn bie Bereinigten §ceve

£)efterreid)$ unb ^ßreußenS, begleitet Don einev ©djaat fran=

.jöftfdjer StegettHmberten, nntev bem Cberbefefjl beö regie-

venben ^crjogö oon 33raunfdjroeig in granfreid) ein. Der

(Srfotg entfprad) nicf)t bev (Erwartung, weber ba3 berühmte

lOiantfeft be3 föeqogS, nod) feine £rieg£bewegungen wirfteu

in bem gefjofften Sinne, ein unglücflidjer jttiicfjug au$ bev

Champagne war baS unlieben einer ^icibe t>on Gegebenheiten,

bie fid) über bvet Saljrjelntte, in wenig unterbrochener goige

unb faft immer in berfelben Bftdjtung, reißenb entwirfelten.

SSüidjer fam mit einem Xfjetle, — beut fogenannten erftett

SBatatflon, — bcö efjmatö ^efling'fdjen, jet?t ©otyfdjen

§ufarenregimcnt3 evft im georuar 1793 ya. bev längs be3

ÖifyetnS oertljeitten §eerc3mad)t, bie fid) ju neuen Unternel)=

mungen beveitete. (Sv ftie§ 31t ben preußifdjen Druppen,

weld)e nntev bem iBefefjfc bes ^evjogö griebrid) uon S3raun=

fd)wcig=Cet3 am 9ciebcvvf)ein mit ben öfterrcicr)tfdf)en nntev

beut ©eneval üon ßotour bereinigt ftanben. Die 5lrt unb

SBeife bev ganzen Hricgsfiiljrung, fo wie bev Qwtä unb bie

33ebeutung be3 Striegel fetbft, gaben ben nad)fofgenben

(freigniffen fvüf) einen befonbeven Äarafter. Der £ampf, in

Weldjem ein güv unb SBiber, ba£ üon allgemeinen @runb=

fä|en ausging, üorfjerrfdjenb gelten fotlte, brachte bie politU

jdjen unb perföntidjen ^Beteiligungen in mannen SBiberfprudj.

Tic <2ad)c bev gran$ofen fanb änfyöngev in aüen klaffen,

oft [eibenfdjaftlidje Hinneigung fetbft bei benen, welche ifjr im

gelbe tapfer entgegenftanben. tiefer 3 rt)iefpatt jebod), in

wetdjen fo mand)e bebeutenbe 9)fänner gerieten, war für

53tiid)er nid)t üorljanben. Sein fvaftöollev Sinn fyielt fid),

unbefümmert um anbere Dinge, treu unb feft in ber 23afm

SSainbagen oon ©nfe. IX. 2
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be3 $anbeln3, wetdje feine $crf)ättniffe Üjm barboten; er war
ein tüchtiger $rieg3mann, unb a(8 fotd)er in fetner (Stellung

abgefd)loffen. 2Bie fjätte er zweifeln formen, baß 31t fiegen

feine iöefttmmung fei, unb ba bic gran^ofen ber geinb waren,

über bie gvanjofen unb itjr gan^e^ treiben?

2ßir tonnten bic (Sreigniffe, bei welchen SBIüdjer in biefcn

na'd)ften genügen t)erbortrttt, ot)nc ben SBertt) unb bk gülle

feinet auszeichneten Sljatwirt'enS 3U üerfiirjen, mit einigen

^Blättern biefer (£r$ät)tung abfinben, wenn nid)t ber Umftanb,

ba§ außer beut ©djwerte fid) aud) bie geber unrfeS gelben

an jenen Vorgängen öerfudit l)at, fyier eine auSfüt) rüdere

OTttl) eilung anforberte. 331üd)er fyat näm(id) über bie Jetb-

}üge üon 1793 unb 1794 befonbre £agebüd)cr angefertigt,

bete« nad)l)cr mit föülfe feines 5tbjutanten (trafen Don ber

©0(3 unb beS $riegSratl)3 ^ibbentrop im 3al)re 1796 m
fünfter tn'3 teilte gcbradjteS @cm,$e Don ifym burd) fofgenbc*

Vorwort eingeleitet würbe: „Söäfyrenb beS £aufe3 ber beiben

genüge oon 1793 unb 1794 fmbe id) manche SKctationS,

Zeitungsberichte unb Sluffä^e gclcfen, wooon ein großer Xfjetl

mit $ral)lerei, Unwaf)rl)cit unb fotd)em llnfinnc angefüllt

war, ba}; id) mid) entfd){oß, wenn id) ben $rieg gtütfiid)

enbigte, baöjenige, rtmS in meinem 23eifein unb unter meiner

eignen güfyrung gefdjafie, 3U Rapier 31t bringen, 31t welkem
(Snbe id) wäfyrenb ber Kampagnen oerfdjiebene 33rud)ftücfe

gefammett f)abc. föiebttrd) unb burd) mein gutes @ebäd)tntß

will id) bei felsiger 9J?ußc ein ©an^eö 3U formiren fttdjen.

3d)riftftetlerarbciten werbe id) nid)t liefern, mein qan3cr

$tt>td gel)t baf)in, für meine greunbe, unb tjor^iigltd) für

mein fd)ä£barc3 Regiment, biefe 9?ad)rid)ten in ber Crbnunq,

wie bie 23cgebcnl)eitcn auf einanber folgten, nicber3ufd)rciben.

(£$ mag ba3it bienen, ba$ ba$ 5Jorp8 ©friere ba3 raftfofe

23eftrcben feiner Vorgänger, ifyre ;)3ftid)t 31t erfüllen, erlernte,

unb bic jungen Dffoiere babitrct) angefeuert werben, hd einer

cntftefycnben Kampagne oon glcid)em (Stfer befeelt 31t fein.

3d) füge nod) ben aufrichtigen 2ßunfd) t)in3u, ba$ biefeg twr=

treffliche Regiment ftetS bie großen (Sremöel feinet erften

©tifterS cor klugen behalte, unb immer eingeben! fei, welchen

rür)mlid)cn Tanten cS fid) unter feiner §üt)rung erworben
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unb big auf biefe ©tunbe erhalten fjat." SKtt befjagüdjer

Umftänbüd)feit verbreitet er fidj atgbann über bie einzelnen

Vorfälle. Die geinbfeligfeiten begannen am üftieberrfjcin fdjon

im gebruar t>on ©eiten ber $erbünbeten, unb im anfange

beö 9D?är3 mürben bie gran^ofen aug iljren SJerfc^anjungen

bei Sdjmaftnen üertrieben. 231üd)er mofynte bem ©efcdjt

nierjt bü, meldjeg l)auptfäd)(id) bie Dejterreidjer führten, ritt

aber meit öor, um beffen (Erfolg aufmerffam jn beobachten.

,,-3d) fonnte ben Angriff ber $aiferticf)en, erjä'ljtt er, beut(id)

fef)en. Die gran^ofen mürben nad) Üiuremonbe surütfgetriebeu,

unb gegen Slbenb ge[d)af>en ad)t $anoncnfd)üffe üon ben

hätten, nun mar id) überzeugt, ba§ ber geinb gän^lid) big

in bie Stabt Vertrieben mar. Dieg geigte id) bem «üpe^oge

griebrid) oon 23raunfd)toeig an, mit bem 33emcrfen, mie id)

glaubte, ba§ ber geinb in ber ^adjt ^uremonbe Oerlaffeu

mürbe. Seine Durd)laud)t ermieberten mir, fte öerntutfjetcn

eine fjartnätfige SBertfycibigung. 3d) nafjm fog(eid) einen

Unteroffizier mit jmei 9ftann, ben fdjitf'te id) nod) Oor Dageg-

anbrud) gegen 9htrentonbe, mit bem augbrüdlidjctt SSefeljfc,

bie (Sdjmalme, mo cg mögüd) fei, $u tiafftren, ftdj an bie

2tabt t)erait3ufd){eid)en, unb mir gemiffe 9?ad)nd)t 31t bringen,

ob ber Ort bont ?veinbe befet3t ober öerfaffen fei. 3Ktt

Jageganbrud) rüdte id) mit meiner (Sgfabron unb 100
2ct)üt3en biö an bie @d)ma(mc; ber abgefanbte llnteroffijier

tarn gurürf mit ber D?ad)rid)t, ba$ ber geinb 9?uremonbe

geräumt fyabe. Der § er3°9 hoffte biefem 9?atiöorte nid)t

trauen. 3d) nafjm eine Crbonnanj, ritt felbft burd) bie

2d)raa(mc gerabe nad) 9iurcmonbe, unb traf ben @enera(

Latour gerabe beim (Einmarfd)." Die gran^ofen mieten Oon

ber Sftaag $urütf, bie $aiferlid)en folgten if)nen über ben

Jlug, unb bie ^ßreußen rürften abmärtg nad) £cge(en nnb

^ciiio. on erfterem Drte fjatte 23(üdjer fein Ouartier auf

ber ^ßoft; fjicv gefct)ar) ifnn, ba$ er in ber 9Zad)t burdj einen

burdjreifenben öfterreid)ifd)en Cberften, meldjer -ßoftpferbe Oer=

langte, gemerft mürbe, berfetbc entfd)u(bigte ftcr) aber, a(g er

feinet Orrtfyumg gemaljr morben, unb moftte nun ntdfjt in'g

ßimmer treten; bag meiterc berid)tet 23(üdjer mie folgt: ,,3d)

rief bem Cberften aug ber Xr)ür entgegen, er möd)te man
9*
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fyeremfommcn. tiefer 53efud) mar mir augcrorbentlid) au-

genetjm, ha idj bie Söetantfdjaft mit einem Scanne madjte,

Don bem idj fo biet ^üfunticrjeS gehört unb in ber gotge

erfahren, baß er e3 nur ju geraiß berbiente, bon jebem 2)eutfdjen

gefdjäßt nt merben. Sg mar ber je£ige bereljrunggnmrbige

(General t>on 3D£acf. @r ging jum §er3og griebrid) Don 23rautt=

fcfjmetg, mir unterhielten nns> fefjr freimbfdjaftttd), unb er

geftanb mir, baß bie 5lnfunft be§ breugifdjen £orp3 an ber

ÖJ^aag für baS gemeine SBefte ernninfdjt fei." 2)tefe 2Ieu§erung,

jufammengelmtten mit bem, ma3 jmölf 3ab,re fpäter fid) begab,

bürfte motjt mandjeS £äd)eln fjerborlorfen, jebod) ift gennß, baf]

jener 9Jcann big ju bem 5Iugenbticfe, ha feine grän^enlofen Unfälle

it)n trafen, als ein tüchtiger $rieg£funbiger allgemein gerühmt

mürbe. 3)ic 53erbünbetcn rücften aföbalb meiter gegen föollanb

fyinab, nahmen 53rcba unb Antwerpen buref) Vertrag, unb sogen

Darauf in bas fran$öfifd)e gtanbern ein. Xie Preußen, jefct

bon bem (General bon $nobc(3borf befestigt, ftnnben mit bem

öfterreidjifd)en Speere be§ -)3rhr
3
en Don Coburg unb ben eng--

Itfdjen Gruppen be3 $evjogÖ bon 5) orf bereinigt, allein biefe

gefammte 9)cadjt entfpraef) im gelbe nidjt ben (Srraartungen,

31t melden if»re 2Irt unb ©tärfe fortft mofjl berechtigen burfte.

3)en 5Cftutl) unb bic .^riegotuube ber Xrupben unb ib,rer

näd)ften ^Cnfüfjrer gaben einzelne @efed)te rulnnboft funb, baS

(Ganje ber gelb,}üge gemährte, trot5 borübergeljenber einzelnen

(Erfolge, feine SBefriebigung. 33tüd)er inbeß berfäumte feine

(Gelegenheit, fid) mit feinen §ufaren Ijerborjutlmn; fein ent=

fdjtoffener SQtittf) unb feine ^medmäßigen auftauen bienten

gleidjermeife jum SOcufter. (§r gemöfjnte feine £eute an jebe

(Gefahr, lehrte fte ben eignen (fntfdjluß I)öf)er fd)ä£en alö bie

3ai)l beS geinbeS, auf Reiterei unb gußbotf unbebenftid) an^

ftürmen, unb audj ba$ geuer auS bem fdaueren ©efd)üt3

rticf)t fonberlid) adjten. (Sr felbft geriet^ mehrmals in 2eben8=

gefafjr; bei £ille, al§ er, im eiligen Sftüdjuge bor überlegener

franjöftfc^er Reiterei , mit einem franjöfifdjen öffaier bei

ferjon einbredjenber 5)unfeÜ)cit fmnbgemein gemorben, fyieb er

ben geinb nieber, unb nafym beffen $ferb alö 33eute mit

babon. 23ei aller $ermegenf)eit feinet freubtgen 2J?utl)e3 blieb

il)m boef) eigentliche £otlfiü)nf)eit fern; umftdjtigc 23 eurtb, eilung
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unb fluge (Sorgfalt begleiteten üjn 31t jebem Unternehmen.

£)ie Sßerbünbeten Ratten im 5lprit ein £ager bei Journal)

belogen, um ben geinb, nmljreub fie bie geftungen donbc

nnb 9Salencienne3 angriffen, öom (fntfafe berfelben ab,$ul)atten;

bie §ran$ofen ÜjrerfeitS blieben nicfjt ruljig, tägtid) gab eS

blutige ©efedjte; man fdjlug fidj am 1. Sftat fycftig im

$icogner 2Balbe, inobei 23tüd)er mcfjt fehlte; ber geinb griff

am 7. bie ganje Stellung ber $reugen bei <Bt 2Imanb un=

geftüm an, unb 30g nur bann töieber eilig jurürf, als 231üd)er

mit 2 (sdjmabronen, 2 (Sefdjüfcen, einem ©renabierbataitlon

unb einigen ^ompanieen Kroaten burd) eine gefcfjtcfte unb

rafdje 23cmegung ifjm in bie ©ette fiel. 5lm folgenben £agc

erneuten bie Jra^ofen &cn StngtHff , unb bemeiftcrten fidj

einer 5(nf)öfje, roo fie fogteid) @d)au3en anlegten, auS meldten

fie ba§ £ager ber 2krbünbeten üortfyeilljaft befdjoffen; alle

$erfud)c ber Preußen, jene Sc^anjen 31t erobern, fächerten

an beut &artätfd)en()agel, meieren fie augruarfen, unb an bem

breifadjeu ©raben, ber fie umgab. 2)a mottle ber ^erjog

öon ?}orf, in ber Meinung, e$ fei nidjt genug gefdjeljen, bie

2acf)c mit ben Snglänbern öerfudji miffen, unb 23tüd)cr fd)eute

ftcf) nidjt, unter bm Slbmafjncnben ju fein, unb baS (gelingen

für unmöglich 31t erfliiren; in ber Zfyat mußte ber §erjog

feine (Snglünber nad) öcrgebfidjer Xapfcrfcit meinen fefyen,

331üd)er aber, gerührt öon bem 2(nblid" fo öieter nutzlos Inn-

geopferten Scutc, traf tljättgft alle 3(nftalten 3itr gortfdjaffung

ber großen ^In^af)! öon 33eitüunbetcu, mofür niemanb geforgt

l)attc. 9tacf) ^lueien Xagen nahmen bennod) -preußen unb

Defterreidjcr bie 2d)an$en meg. §atte In'er 23füd)er einftcf)tö=

öode ^Beurteilung gezeigt, fo fonnte er balb nadjljev mieber

feine fiifjnc -tapferfeit bciueifcn, atö am 23. sD?ai, öjafyrenb

ber $rin$ öon Coburg ba$ franjöftfdje i'ager öon gamarS
angriff, bie Preußen bie (Bdjan^en öon £)a£non unb 9D?ar=

dnenncS erftürmten, bei öjctdjem Kampfe fid) 23tüd)er'S Gifer

neuerbtngS Ijeröortfyat.

2cin auoge$eid)nete3 SBerbienft mürbe öon ben §eerfüf)rern

tote öon ben Gruppen immer lebhafter anerfannt, unb felbft

bei bem geinbe gewann fein tarnen fdjon einige 23erüt)mtt)eit.

8ein muntrer unb babei gelaffener 8inn, fein fräftiger SBiUen,
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uitb feine fdjmer $u überftftenbe Äfug^ett jetgten ben 9Diann,

beffen güljrung man getroft Oertrauen burfte. Xa$ 9Dcenfd)=

lid)e ging ftetS Bei ifym öoran, unb meber Vorgefaßte Meinung,

noo) irgenb eine 5ftüdftd)t f'onnte beffen SSBtrftutg in ttmt

nnterbrücfen. %l$ ein franjöfifdjer Oberft gleid) nadj einem

l)it?igen @efed)t, in meinem er gefangen gemacht morben, an

feinen SBunben ftarb, ließ 231üd)er iljn burd) einen ©eiftlidjen

jut Cfrbe beftatten, ftrafte mit einigen Sd) lägen ben Xifdjter,

ber ben Sarg ;5
u fd)ted)t unb jtt flein gemacht fyatte, unb

molmte mit aßen feinen Cffi^ieren bem l-eid)enbegängniffe bei,

3um großen (Srftaunen ber franjöfifc^en (Sinroofmer, meldte

für einen geächteten (Sansculotten feine foldjc Xljeilnafyme unb

(Ehrenbezeigung Oon «Seiten ber -freuten ermärtet Ratten. $lm

4. 3ult mürbe ber (General oon ber @ol$ auf einer oon il)m

unternommenen (Munbung beS gtinbeS bei 33ouOier3 töbtlid)

Oermunbet, unb 331üd)cr erfe£te il)n im Cberbcfeljl über bie

SBoröoftcn be£ redeten glügelS. dx faßte fogleid) ben $or=

fafc, ben Xob feinet braOen ©encrafS %u rächen, unb bie

(Gelegenheit baju blieb nid)t lange auS. 2)ie Preußen mürben

in tljrem £agcr jeben frühen Georgen burd) fran5Öfifd)e -ptänfler

beunruhigt, unb maren biefer "ißlage längft überbrüffig. Xurd)

ftunbfdjafter mürbe f)interbrad)t, ^af^ ber geinb ben näd)ften

Tag 3al)lreid)er anrütfen tuerbe, um eine ber preußifd)en

(Streifjdjaaren, meldje gegen jene ^läufler autogen, pt über=

fallen. 231üd)er befdjloß, ben gran^ofeu juOorzufommen, unb

iljnen einen guten Streid) 31t üerfet3cn. „£)en 25. 3uli,

eqäl)lt er, ging id) in ber
s
Jcad)t mit 200 -fmfaren, einer

Sdjmabron Äaiferlidjcr $üraffiere unb 600 3Dcann Infanterie,

aud) 60 Wägern, über bie 9)carque. 3d) fd)idte 300 9J?ann

Infanterie, fobalb bie 9)tarque tiaffirt mar, red)t3 am (Strome

fyinauf, bis fie mit bem Xorfe Sainglnn gleiche i'ime Ratten,

befahl ifmen, ftdj in bem ©efträud) Ocrbedt 311 galten, bis

id) burd) Trompeter unb Tambur \stö 3eidjcn
)
um 5I"9 r ^ T

"

r

"

gäbe, alSbann fie mit gefälltem 33ajonet in (Sainghjn ein=

bringen unb ben £ird)I)of befe^en foflten; 200 Wiann Gn=

fanterie legte id) tinfS in bem £orfe, am 3Binbmüf)lenberge

im fjofyen (Setraibe nieber, mit bem 33efef)le, auf rin gegebenes

3eid]en baS Xorf Oon biefer Seite ju [türmen, bie £aoa(leric
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Derbarg id) hinter einige $öfe, unb befahl iljr, ba$ ^orf
gleid) tinU 31t umgeben. 3) er Äaiferlidje £)berft @raf Oon

Jpofjenjoflew begleitete midj bei bicfcm Unternehmen, befahl aber

feinem 9ftttmetfter meine -Drbre-S 3U befolgen, weit er nur

als 3uWauer Da toäre; id) fetbft ritt nun in unfere «Sctjan^e,

bie crfjöfjt tag, unb oon mo man alles überfein tonnte; id)

ijatte 4 XamburS unb 4 Trompeter $u mir genommen. ?3cit

£age3anbrud) !am her getnb mie gemöfynlid) l)eranmarfd)irt,

meine Infanterie mar 31t ungebutbig unb feuerte, bcr geinb

machte §alt. 3d) gab fogteid) ben SBefefjI, unb nun mürbe

alles, mie id) befohlen, aufS genauefte ausgeführt. 3d) eilte

ooqufommen, um oen geinb ju überfefycn, ftiirjtc mit beut

^ferbe, tarn aber bod) 31t red)tcr ßät, unb nmnberte ntid)

nid)t menig, mie id) ben braöen ©rafett Oon §oljen$oflem

mit aufgenommenem ©emefyr Oor feinen Äüraffteren fal).

„53lüd)er, rief er mir 51t, id) mit! rticrjt mit fommanbiren,

aber mit arbeiten!" >}n feibigem 5lugenblide mürbe id) ge=

mafyr, baß meine £mfaren bie feinblidje Äaoaüerie »erfolgten

unb bie Infanterie überflügelten, id) eilte fyeran^ufommen,

meine £>ufaren Rieben afleS jufatnmen. 3d) fprengte bei

einer üBinbmüfyle Oorbei, eine fuget fuljr mir oor bem ©eftd)te

oorüber, ber ®raf ©olj mürbe gemal)r, ba$ ber SDampf auS

bei* 2Binbnütl)le fam, in ber ftd) ein granjofe üerftedt ^atte.

SBir madjten 4 £)ffixiere, 95 ©emeine unb 40 ^ferbe ge=

fangen, ber Ueberreft mürbe niebergefyauen, unb eö enttarn

Don ber Infanterie fein äftann." ®te täglichen Redereien

unterblieben hierauf eine 3 eMang. $lm 14. 2luguft nrieber=

Ijotte 531üd)er in berfelben @egenb ein foldjeS Unternehmen,

ba$ nidr)t raenigcr gUttf'tid) auSfdjhig.

vht^mifdjen mar donbe fdjon am 13. Ouli unb $aten=

äentteS am 1. *Huguft gefallen, ber "$rinj oon Coburg mit

ben Defterreidjern fotlte bie errungenett $ortt)cite auf biefer

Seite ocrfolgen, bagegen ber §erjog oon 9)or! mit ben (5ng=

länbern rechts gegen £)üntird)en abjog, um biefen ©eeötat3

megjunefnnen, unb nid)t lange nad)f)cr fnobelSborf mit ben

Preußen auS ben 9fteberlanben abgerufen mürbe, um liitfö

über bie 9ttofel $u bem preufjtfdjen §aufctl)eere ^u flogen,

meld)e3 ber fönig in ^erfon befehligte. Sei bem Äb$uge
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ber Preußen am 24. 2(nguft au3 bem ?ager bon Sonntag,

in welchem fie burd) §oflänbcr unb §annot)eraner erfefct

würben, machte 33Iüd)er beit SBortrab mit feinen £mfaren nnb

einigen anbem Xrutiüeu, bie feinem 33efef)( untergeben werben.

Heber Saint^manb , fflltmQ nnb SJcanrnr, wo bie Preußen

af)ubung3(o§ über ben 3?obcn fdjrttten, welker 22 3aljre

ffcäter üjren nnb ifjreS getbtjerm mäd)tigften ^u^m tragen

foEte, bann über 53aftogne nnb 2Mon, ging ber 3U9 m
nädjfter 9iid)tung anf £ureuburg, wo bie Gruppen am ll.€>eö-

tember anlangten, nnb bei TO^ingen, rncfroürtS ber Seftung

it)r Säger nahmen, um einen Sag §n raften. 2£ir (äffen

fjtcr 23(üd)cr'n felbft Weiterreben: „£cr fommanbircnbe @enera(

übertrug mir, ]\xx 2id)erf)cit be§ ÄoröS eine SBortooftcnfcttc

jh ,ief)cn. 3)en 12., a(s am 9?u(jctage, fjörten wir bei %n=

brud) be£ Xagc£ auf ber 23orpoftenfette ber Deftcrreidjer t»tcl

fd)iegen, e§ war anbcrtfjatö Stunbcn bon mir entfernt; id)

ritt fog(etd) ba()in, nnb fanb bie &aifer(td)cn mit bem geinbc

befdjäftigt, fte würben fcf)r gebrängt. £b nun g(eid) meine

£ufarcn beS 9iafttage3 fct;r benötigt waren, fo wollte id)

unfern SSerbünbctcn bod) geigen, ba$ wir jeber^eit bereit wären,

iljnen &etgnftefjen. Od) fdjtcftc meinen Slbjutantcn, um anf'3

eiügfte bie Setbfdjtoabron unb bie oon 23(üd)er rjerbei^ufjolen.

Sie 8d)wabron oon ^iuborff fottte einen anbern 2öcg ein=

fd)lagen, jebod) atfcS fo oerbeeft wie mög(id) oorrüden. Ser
geinb fd)ieu $ttrütfgefjen ju wollen, aber tef) ritt mit meinen

beiben Drbonnanjen $wtfdjcn bie $aifer(id)en glanf'eure, nnb

rebete iljnen jn, fid) mit bem geinbe ear
5
ulaffen, weil id)

fürchtete, ber getnb ntödjte üor Stnhtnft meiner <2djwabronen

$urüdgef)en. Ornb(id) fa() id) biefe fommen, bie ^ferbe waren

fefjr abgeritten, weßijalb id) fte fyinter einem Sorfe jum 35er=

fdjnaubcn aufmarfd)iren lieg. Dtotn fetzte id) mid) bor bie

2d)wabronen, 20 3erü fIcr Leiter, bie id) ba fanb, mußten

bie gerabc Straße galten, id) formirtc einen orbentlidjen 2ln=

griff auf ba$ fetnbltdjc gußoolf. Sie Reiterei, bie fid) m$
entgegenstellte, würbe geworfen, bie Infanterie ;ufammen=

genauen unb niebergeritten. (fin &aifer(id)er Dfftgier war

mit 50 Sftann gefolgt. $)er ?vcinb oerlor 500 9Jiann.

Gnnroofjner oon £urenburg fagten: 3n fedr)Ö 2£odjen ift rjier
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nidjtg oorgefatlen, bic Preußen fommen beö 5lbenbS an,

fdjlagen bte gran^ofen, nnb feiert il)ren iOtarfcf) fort." S)et

$rin3 oon Coburg brüdte burdj ein oerbinbtid)e3 (Schreiben

5Blüd)ern für biefen fo eifrig nnb tapfer gleid)fam im 23or=

beigeben ooflfüljrten 9ieiterftreidj feinen 3)cmf au3. ÜDte

Preußen rütften in ben fofgenben £agen über ©reöenmadjern

nnb £>§bnrg ungeftört weiter, nnb trafen am 22. September

bei Sanft SBenbet ein, mo fie bem $aupt(jeere, toeldjeS unter

bem Könige ber (General @raf oon £altfreutlj befehligte, fid)

anfd)(offen. 2)a fjier ba% ^toette Bataillon ber §ufaren

331üd)er'3 bereite oorgefnnben mürbe, fo mar baß gan3e

Regiment nun mcnigftenß bei bemfelben §eere oereint.

Äaum angelangt, erhielt i8(üct)er fogteid) ben 53efe()(, mit

feinen £mfaren nad) üfteuftrdjen öorjurüden, nnb ben £berften

oon <S.$ehtlt) auf bem bortigen SSorpoften ab^utöfen. SDtefer

befannte -Parteigänger, ein anmaßlidjer 2luffdmeiber, ber aber

o£ö geborner Ungar ba3 55orurt§ei( für fid) t)atte, ein treffe

lid)cr 3(nfiifjrer (ctdjter Xruppen 3U fein, mar mit SBlüdjer

fdjon oon früherer ßeit auf einem gu§, ber mofjt öfters ein

guter b,eißt, gcwöjjnttdj aber ein fdjledjter ift. (Sin med)fel=

feitigee 3)u gab tfjretn $Berf)ä(tniffe nur berberen %töhitid,

nid)t freimbfdjaftttdjeren. %ud) bteämat brad)te ifjr 3nfammen=
fommen nur fyerbe 33erü()rung fjeroor. „SSte id) bei btefem

tßartifan anfam, erjäljlt 33(üdjer, fdjilberte er mir bie große

©efafjr, morin id) 31t ftefyen fäme; id) antmortete: „3etge

mir oie SSorpoften, id) tu erbe bie @efot)r ernennen, nnb mid)

baoor 3U fidjern miffen." 2)er Oon (Sjeluü) öerließ mid),

inbem er oorgab, ba$ er einige nötfytge ©efdjäfte beforgen,

nnb g(eid) 3n mir jurücffefjren motte. (£8 Vergingen inbeffen

3mei Stunben, eubtidj fam fein 5l"bjutant ©raf oon Stotberg,

unb fagte mir, ber Cberft mürbe mid) auf ber Sdjmet3e er=

märten. Unmitlig ermieberte id): „2>e3 Dberften Sdm(big=

feit tji'S, 31t mir, nid)t aber bie meine, pt tfjm 3U fommen."

3d) ritt aber bod) bafyin, unb fagte 3U &%dvity f
ber £ag

oerginge, id) müßte a(fo bie $orpoften übernehmen, tiefer

ermieberte: ,,2a% beinen 5lbjutanten nur auf) abreiben , id)

werbe ttjm alteS fagen." 3n ber 23crmutfjnng , baß er bte

Stiirfc eineS jeben $orpoften angeben mottle, ließ id) foldjcS
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311; mit bieler SSerwunberung aber f;örte id), wie er anfing,

eine 2)iöpofition 3U biftiren. 9?un berging mir bie ©ebulb.

-3d) fagte: „©jefuu)! fannft bu, wenn wir auf Gincm gletfe

finb, jemals bergeffen, baß id) befehle nnb bu gel)orct)ft
f fo

3ie^e id) bie ^iftole, nnb fließe bid) bor ben Äopf." ©je=

fulb, erwieberte: ,/3)u bift ein fer)r tyifeiger 9D?enfd), fomm,

^n wirft bie mißlidje £age, in ber id) geftanben, erfennen."

23ie wir beinahe bie $orpoftenfette 31t (£nbe waren, fam ber

©eneral bon ftnobelSborf, nnb fagte aufgebracht 31t mir:

„§err Cberft, idj benfe, id) Ijabe 31men bie Xruppen 3U

f'ommanbiren gegeben, nnb nid)t bent ©jefuty; wo ift bie

Infanterie?" äftit ^öefremben erfuhr id) nun, ba$ Sjcfuft)

über meine -Infanterie bisponirt r)atte. (5f)rfurd)t cor bem

f'ommanbirenben ©eneral t)ie(t mid) in Sd)ranfen, id) fjatte

übrigens nid)t nötfjtg , ben bon ©jehify 3U belehren, ber

©eneral tfjat e£ mit Söiirbe nnb 9cad)brud; <&%d\x[t) mußte

abfliegen. — Niemals fyabc id) eine ^ßoftirung minber ge=

füfjrlid) wie biefe gehabt. (Sjefult) War ein 9J?ann, ber mit

1 50 ^ßferben Jjernmfd)wärmen mußte, bann fonnte er nüt3Üd)

werben; wenn er aber ein £orp8 fommanbireu fotlte, fo

fpannte er bie ^ferbe gteidjfam Ijinter ben SBagen, bcr=

träumte fidj in feiner @röße, nnb berwirrte atteS."

%lad) bem heftigen Singriffe, wetdjen ber regicrenbe §er=

30g bon Söraunfdjweig mit ben berbünbeten Gruppen am
26. September auf ba§ fefte Seger bon SBtieSfaftel au3ge=

fii^rt, wobei SBtttdjer, fd)on ber ©egenb genau funbig, burd)

5lnwetfung ber 2öege unb fidjre güfwung beS ©efdjüfceö

gute 3)ienfte leiftctc, unb nad) bem fpateren ©efed)te bei (fnö=

beim, widjen bie granjofen fyinter bie (Saar jurücf, wo fie

fid) berfdjan^ten. 2Bäb,renb 7 2öod)en beobachtete bie Xrup=

penfdjaar bon ftnobelSborf, borgefdjoben gegen ©aarbrücfen,

ben bort 3ab,Ircidj berfammetten geinb; weil inbeß bie gran=

^ofen nidjt Ijerborf'amen, aud) bie 3aljre33eit ben Gruppen

bie nidjt unter gelten, fonbern in fd)ted)ten (Srbfyütten lagen,

nad)tf)cilig würbe, fo }ogcn enblict) bie -preußen in ber SO^tttc

bc3 -ftobemberä fid) auf bie §auptftetfnng 3urüd, unb gleid)

barauf fammelte ber ^>er$og bon 23raunfd)Weig ba$ gan$e

§eet bei ÄaifcrSfautcrn, um bie Belagerung bon £anbau 3U
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bcd'en, lüelcfjc mit Crmjt unternommen würbe. 3)ag fran=

3öftfd)e üftofetfjeer, betrad)ttidj Oerftärft, eilte jum (Sntfafc

fyerbei, nnb griff fcf)on am 28. unb 29. üftoöember bie preu=

giften Linien fyeftig an, ber §auptangriff aber gefdjat) am
30., unb eg erfolgte bie ©d)lad)t oon SÜioorlautern. 2Btr

(äffen 23lüd)er, ber auf ben ^b'ljen ton ©djetotenbad) ftanb,

feinen 5Cntf)ett an biefer @d)lad)t felbft eisten: „3)en 30.

brad) ber Xag faum an, alg fief) eine ber fürdjterlidjften

tfanonaben erfyob, bie granjofen boten ifjre testen Gräfte

auf, um ben ©ieg auf tf)re ©eitc 31t lenf'en, unb baburd)

ben ftrengen 33efel)l beg -ftationatl'onoentg, bie •Preußen big

über ben 9?f)ein jurücfjufplagen, in (Erfüllung 3U bringen.

3dj fonnte ben ganzen Angriff oon ben ijöfjen, Wo id) ftanb,

überfein. 2)a id) bemerfte, baß bie feinblidje lüde f?lügcl-

fVlonne oon 13,000 ?Otann, bie gleid) jenfeit beg bor mir

liegenben 2Batbe^ ftanb, gegen üDcoorlautern öorjugeljen an=

fing, fo faßte id) ben (£ntfd)luß, cg fofte mag eg wolle, burd)

ben 2Batb 3U bringen, tfyeilg um ben geinb 3U beunruhigen,

tfyeilg aud) ifyn 31t nötigen, mit ©efd)ü£ auf mid) 31t feuern,

bamit ber § er3°9 baburd) erführe, wie nal)e td) bemfetben

fei. 3d) führte ben (Entfdjtuß aug, wir brangen burd) ben

2Öatb, unb würben Oon brei £anonenfd)üffcn begrüßt. £)er

§er3og rüdte mit ber gan3en -Infanterie Oor, unb ber geinb

30g 3urüd; bie auf unferer (Seite bisher geftanbenc Kolonne

beg geinbeg 30g gleid)fattg ab. 3d) ging mit 4 ©djwa=
bronen meinet 23ataiüong eiligft burd) ben 2Balb, unb ließ

ben (General oon $ogpotl) bitten, mir 2 ©djwabroncn beg

i'eibregimentg folgen 3U taffen. 2)er Würbige ©eneral oon

>tum£n" war mir gleid) mit feinem ^egimente unb ben 53a=

taillongftütfen nachgeeilt, unb lieg ben 2öalb in meinen $laxi=

fen 00m geinbc reinigen. OTt meinen $ufaren folgte id)

ber 3urüd3iel)enben Kolonne big oor (Sentbad), fyier war bie

feinblid)e Infanterie bie lauter toafftrt, unb t)atte il)r @e=

fdjüfc auf bie jenfeiligen §öl)cn gefteüt, ber $aoatlerie war
id) aber fo nalje, baß fie ntdjt |jeit gewinnen lonnte, über

bie lauter 31t geljen, unb ha fie mir an ©tärfe übrigeng

fedjgmal überlegen war, fo fefete fie fid) nod) bieffeitg beg

-<vluffeg unb marfdjirte Oter ^ann Ijod) auf. Obgleich id)
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e§ wofjl berechnen fonnte, ba\$ id) bei biefer großen lieber

=

legenfyeit, wenn tef) angriff, worjl fd)wcr(id) ®Iücf r)aben

würbe, fo fal) icf) bod) eben fo wof)( üorauS, baß, wenn biefer

gaU einträte, ber geinb, feiner @ewormf)eit nad), in einem

unregelmäßigen Raufen hinter mir ^erfrörjen würbe; baburd)

würbe er bann üon feinem ©efd)ü£e abgezogen; auf bie

Lcid)tigfeit unferer üotnifdjcn ^ferbc fonnte id) rechnen, unb

bie föütfe üon ben Äüraffieren unb §ufaren, wetd)c id) er=

wartete, gab mir bann Hoffnung, ben geinb 31t fingen.

Xicfc furje Ueberlegung mad)tc id) üorl)er, unb bann ent=

fd)loß id) mid) rafd). 3d) fefcte mid) üor bie (Sd)Wabron üon

Diuborff, wc[d)c ber Lieutenant üon Äafceler führte, unb warf

mid) mit feibiger gerabe auf bie ftaüatlerie. Steine Leute

Rieben mit ber größten Cnttfd)(offenl)eit ein, aftein bie Söanb

war 31t ftarf, wir würben überflügelt, unb mußten §urücf.

Steine 9)tutf)maßungen trafen ein, ber getnb ftürjte in einem

wilben Stfjnjartrte Ijmtcr uns fjex, unfere -fferbe entriffen uns

aber fetner ©ewatt. 9ftittterweite waren 2 <2cf)wabronen

üom Leibturaffterregtment unb eine (Sdjwabron üon mir an=

gelangt. 3)te Leibfdjwabron beß Leibregimcnt§ war bie erfte;

Da ir)r rechter §lugel ettoaS jurücfgcbrängt würbe, fo warf

ftdj biefe treffüdje <Sd)Wabron mit iljrem linlen 5(üget gerabe

in be£ geinbeö glanfe. Tiefen 5lugenb(icf nutzte id), id) rief

meinen Leuten 31t: geirrt eud) um! unb fte, üoft Zutrauen,

befolgten fog(cid) meinen 33efer)t, ict) ftür^te mid) mit i()ncn

in ben außer gaffung gebrachten ©egner, er warb geworfen,

unb burd) «Sembad) big über bie Lauter gejagt. 3e|t er*

f)ob ber geinb eine heftige ^anonabe, bie er bi3r)er nid)t

fjatte anweuben fönnen, weit id) noer) mit feiner Reiterei im

§anbgemengc war, id) 30g mid) auf ^anonenweite 3urüd,

orme burd) bicfeS 5Irtiüeriefeuer großen ^bbrud) erlitten 31t

f)aben. 3)er $er(uft auf unferer (Seite war gering; ber geinb

üerlor außer üieten Xobten unb (befangenen and) nod) eine

Kanone, bie er in Scmbad) im 2tid) getaffen t)atte. -3er)

fann behaupten, ha^ id) faft nie einem üerwid'elteren @efetf)t

beigewohnt rjabe, als biefeS war, um fo merjr freute e$ mid),

ha e£ fo gtän3enb 31t unferm $ortr)ei( au3fd)[ug. Xer

Lieutenant üon ^a^cler riß mict) in bemfefben au3 ber
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augenfd)einüd)ften ©efafjr; e3 befanb ftcf> niimlid) ein feinb=

lieber Offizier in einem fjoljten 2£ege mit ber gekannten

^3iftoIe Innter mir, ber Lieutenant öon Äafceter bemerkte e3,

rief mir ju, nnb idj fürang Oermöge meinet gnten ^ßferbeg

auä bem twfjten 28ege. Sflem Verfolger fanb fetbft ben

Xob." Die gran^ofen würben audj auf ben übrigen $un!=

ten 3urüd:gefd)(agen, nnb verloren im ©anjen über 6000
mann.

@(eid) am folgenben Dage, ben 1. Dezember, fefcte

33(üd)er bem geinb über bie Lauter nad). ,,3d) fdjrieb bem

§erjoge, berietet er felbft, roäfjrenb meinet SttarfdjeS nnr

folgenbe Wenige Sßorte, bie id) tr)nt burdj einen Dromtieter

3ufd)idte: Der geinb retirirt nid)t, er fliegt! id) folge ilnn

auf §omburg. (Sin Ruberer fjatte mit einem äufterft weit*

läuftigeu Rapport gan^e Sdjreibtafctn angefüllt, bie nicfjt

burdjgelefen würben. 9)ceine htr$e 2ti$etge na^m ber § cr3°9

gut auf, nnb nadj biefen ^Begebenheiten gab mir biefer fcer=

btcnftootle gelbfyerr bie größten 23eweife feinet Vertrauens."

33(üd)er brang über (2d)önberg, 335atbmoor nnb -SägerSburg

cor, mit ifym jugleirf) foUte ©jefttfo) über £anbftufjl unb

9Jtartme()öf)e gegen £ar(3berg anrücfen, allein biefer Ijatte

eine ^riegäfaffe genommen, unb barüber feinerfettS haß Vor*

rüden Oergeffen, rooburdj 53(üdjer in @cfaljr geriet^, abge=

fdjnitten ju werben, bodj aber nod) glüdlidj genug biß hinter

-3ägeröburg jurücfgelangte. %nß (Sdjommg jeigte er S&e*

htitfQ Verfäumnijj bem §er^oge nid)t an, ber aber bennod)

bie &ad)t erfuhr, unb bie lefcte gute Meinung, bie er oon

biefem Parteigänger nod) fyatte, Oöüig aufgab. Da ber

^erjog erwartete, bog bie granjofen ifjren Verfud), Lanbau

ju befreien, erneuern würben, fo erhielt 23lüdjer ben Auftrag,

genaue 9cadjrid)ten über beS geinbeS <3tärfe unb ^Bewegungen

cinjujie^en. (5r feilte fid) an bie ©öi£e einer ftarten 9?eiter=

fdjaar, unb brang üon SRarnftein ungelnnbert biß gegen £mi*
brüden t>or. „3dj lieg 50 ^ferbe in bie <3tabt f)inein=

fprengen", fo er^a^lt er, „e3 waren einige granjofen ba, fie

flogen eiligft baüon. <jd) fanb alle 2öeinfetter in 3ft)eibrüd'en

mit franjöfifdjen Ücationalfiegeln belegt unb aiß ©gentium
ber Nation erflärt. Die Bürger wagten e3 nidjt, bie (Sieget
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ctajurüljren , tuet! fic bcforgt toarett, bog bic gran$ofen t§

rügen mürben; id) ließ bafjer burd) meinen 5ibjutanten fämmt-
(tdjc Siegel abreißen, nnb einem jeben fein (Sigcntfjum mieber=

geben, 3ugtcid) riet!) id) ben Qmimofjnern, 3U jagen, haft id)

alles mit fortgenommen Ijätte. 3)te bergnügten Bürger lubcn

mm mit größter Eilfertigkeit anf, nnb fufjrcn barmt ab. Uni

ifjrten 3U biefem ©efd)äft 3eit 311 geben, blieb icr) nod) 3iuci

Stunben bei .ßnmbrücfert, nnb attafirte bie feinbüdjen 33or=

poften. 2llSbann 30g id) bis üftartmSljölje jurücf, nnb nad)

bem icr) rjicr nod) fid)ere 9cad)rid)tcn eingebogen fjatte, mad)te

icr) bem $erjoge einen auöfü()rtid)en Rapport, roorin icr) i!)ni

melbetc, baß bie ©age Don ben 9lbfid)ten bcS gcinbeS anf

unS gan3 ofjne Qmmb fei, ha^ er fid) öietmefjr bor unferem

.jptnüberiommert fürd)te, nnb weit entfernt fei, fid) nod) eine

3ücr)tignug bei £aiferStautern 311 fyolen." 23tüd)er'S befon=

bere botfSgemäße ©inneSart, bie fbäter für fein 2Birfen nnb

für feinen 9t*ul)ni fo entfdjcibenb mürbe, ift in biefem 23er=

fahren mit ben SBeinen bon 3 rac^ruc^eu 9an3 auSgebrücft

;

außer bem mirtlidjen ^ortfycit, ben (Einige unmittelbar babou

3ogen, Ratten bon foldjem (Streid) 2lHe Vergnügen, bie nur

babou ^brteu, meit untrer int $olfe nnb bei ben Xrupöcn

fetbft, mclcrjcn bergteidjen Vorgänge ftetS 31t Suft unb 9M)m
gereidjen.

£urd) ben SCO^ug ber $aifertid)cn auS ben Linien bon

iBeißcnburg mürbe ber §er3og bon 2Sraunfd)meig balb nad)=

l)er genötigt, bic ^Belagerung bon £anbau auf3ugcbcn, unb

fid) meiter gegen ben Schein 3urücr'3U3ierjcn. 23tüd)cr brad)

mit ben ©einigen 3itle£t auf, unb blieb einftbj eilen bei >iird)=

t)eim=;)3 olanb fielen, unter bem 23efef)t beS (Generalmajors

bon dliidjü, metdjer bie fäntmtlidjen $ortruppcn anführte.

§ier fam and) baS ^lucite 33atai£(on ber rotten -gmfaren,

meld)c 33tüd)cr befehligte, nad) langer Trennung mit bem

erftcu mieber ^ufammen, unb baS gan3e Regiment blieb nun

unter ber Hnfüljrung feines Dberftcn bereint. 2lußer feinen

,<pufaren (jatte biefer nod) bau 3)ragonerregiment bon ©d)met=

tau, 3 ©djmabroncn pfä^ifdje leid)tc -pferbe, baS güfilier=

bataiHon bon -Dt'üffling, 3 Stombagnieen preußifdje 3äger

unb 8 reitenbe Kanonen unter feinem SBefcfyl. -31)m mürbe
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merfannt, baß, wenn anef) Dor allem bie Vetteret feine fentipu

waffc bliebe, bod) barum anbere SSaffengattungen ilim ntd)t

fremb feien, unb er fie leicfjter nnb beffer }it gcbraud]en

rotffe, alö bieS gewöljnltdj oorfomme. £)er eingetretene ÜBut=

ter braute für 53tücf)er feine Ütulie. ©ein eifriger %Jluify,

non SRüdjel'S gleicher (Sinnesart unterftü£t, Derfud)tc ftd) in

5af)(vetcf)en Angriffen, Ueberfälteu nnb Streifüigcn, weld)c faft

immer ausgezeichneten Erfolg Ratten, nnb ©efangene, $lad)-

rieten, 33eute lieferten. Q£x wußte feine Gruppen ganj mit

feinem ©eifte ju befeelen, fie folgten feiner Leitung mit nu=

begrastem Vertrauen, unb fingen ifjm perföntid) mit GEifer

an. Unter mancherlei Vorfällen unb 33egegmffen öergtng fo

ber 2Bmter, unb mit beut grülijafjr 1794 erfyob fid) bic

tfriegSfüfirung wieber 3U größerer £f)ätigf'eit.

£)er ^eqog Don Braunfdjweig fjatte fdjon im gebruar

1794 ben gelbmarfdjall oon $)iö(lenborf $um ^)?acr)fo{gcr im

£berbcfef)l erhalten, nnb biefer befd)loß in $crbinbung mit

bem ©eneral (Srbprinjeu öou ^ofjenlofje ben geütfo, weld)er

feine £auptftörfe bei ^aiferSlautern nnb 2)eibeS()eim Ijattc,

auf allen Seiten anzugreifen; ber 23. S0?ai würbe baju feft=

gefefct. Xem 23efel/le gemäß brad) SSlüdjer fdjon in ber

dladjt Dörfer mit 5 Sdjwabronen §ufaren unb 3 iöataillonS

gußoolf nebft 3 .Hanonen Don ©rünftabt auf, um über ben

Sdjorlcberg burd) baS walbige (Gebirge quer auf bie große

Straße $wifdien faiferSlautern unb 9^euftabt ooqubringcu,

unb liier alle $erbinbungen ber gran^ofen ab$ufdjneibeu.

'Iftit großer Slnftrengung gelangten bie £ruüpen burd) bic

unwegfame, jerfdmittenc ©egenb früfjmorgenS auf jene Straße,

aber ber geinb war gleichfalls im ^Injuge, unb eröffnete

fogleid) gegen bic -ßreußen ein wirf'fameS (Sewclirfeuer; feine

Sd)ü£en, Don bem ßrbreid) begünftigt, famen breift gair
5

nal)e ()eran, unb traten großen Sdjaben. 231üd)er, ber feine

Stellung auf ber 21nl)öf)e beS Dorfes SÖeibent^al genommen

fyatte, rücftc nunmcfjr 311m Angriff, imb warf ben gehab,

weld)er in ber 9iid)tung oon DJeuftabt nad) SlaiferSlautern

50g, gegen ^cuftabt bis 9ccibenfelS jurürf. -3n biefem 51ugen=

btief aber lam Oon ber entgegengefefcten Seite eine anbere

feinblid)e ^btljeilung unter bem ©cneral difee 3itm SBorfdiein,
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wetdje auf berfelben ©trage in her Üftdjtung bon £aifer3=

läutern nad) 9?euftabt öorrütfte. §ier galt eS @eifte3gegen=

wart unb (Sntfcfyloffenfyeit. 231üd)er oerfud^tc juerfi bie 8ift,

aber mußte fogleid) erfahren, ba$ l)ier nur §et( in ben

Söaffen fei. ©eine eigene ßqafyhmg beridjtet haß üBeitere:

,,3d) ritt beut @enera( in Begleitung eines Trompeters unb

meinet 5lbjutanten entgegen, unb rief ifym $u, er fotte fid)

ergeben, weil er abgefdptttten fei; idj Ijoffte um fo mefyr,

ba$ bieS gefcf)er)en mürbe, ba er meine ©tärfe nid)t über=

fernen formte. Steine 21ufforberung mürbe mit einer @eneral=

faltie beantwortet, unb 3ugleidj würbe idj Don ber auf 9?eiben=

felS 3urücfgebrangten Äoionne, bie biefeS geuern fjörte, auf's

neue angegriffen. 9hm befanb id) mid) alfo jwifdjen jtoet

geuern. 3d) fd)idte jum Sflajor Don Borf, ber mit feinem

Bataillon auf meinem (infen glügel ftaub, unb bat ifm, nur

ben geinb Don 9?etbenfelb nidjt Vorbringen 51t laffen; meine

betben Kanonen, — bie britte war unterwegs 3erbrod)en, —
ließ id), gerabe in entgegengefelfter Sfttdjtung, bie eine bie

©trage auf 9ceuftabt, bie anbere bie nad) granfenftein be=

fd)teßen, um bem gtinbe baS Vorbringen auf beiben Seiten

unb feine Vereinigung 31t wehren. (tifee faßte nun ben

fiiljnen (Sntfd)luß, mid) 3U umgeben, unb bie ©traße auf

Sürffyeim 31t gewinnen; er [türmte mit feiner Infanterie

rafenb ben Berg, auf welchem id) mit bem Bataillon Don

Sftüffling ftaub, unb brängte bie im ©ebüfdje oor unS

ftefyenben Otiger unb ©d)üt3en 3urüd. 9?un war ber ent=

fdjeibenbe ^lugenblirf ba; id) eröffnete meinem wadern greunbe,

bem Dberftlieutenant Don SDcüffüng , beffen £ülmf)ett unb

©adjfenntniß id) im £aufe beS gett^ugeS fo manches 31t

banfen fjabt, ba$ unS jet?t nichts anbereS übrig bliebe, als

bem geinbe mit gefälltem Bajonet entgegen3ugel)en, unb unfere

iiußerften Gräfte an3uftrengeu. (£ble Begier, btefeS au$3u=

führen, ftral)(te auS feinem 5(uge; meinen §ufaren, bie red)tS

auf einem flehten gelbe ftanben, fyatte id) ben Befehl gegeben,

alles, waS etwa Dom geinbe auf meiner red)ten ©eite auS

bem SBalbe Dorbränge, ofmc 9?ütffid)t auf bie ©tärfe beffelben

an3ugreifen unb niebequliauen. -3e£t ging id), nadjbem id)

in Gnle alles angeorbnet ijatte, mit bem Bataillon Don 9ttüff=
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ling bem geinb im (iturmfdjritt entgegen, of;nc bag bic

braben güfiliere einen (Sdjug traten; ber geinb hingegen

machte ein äugerft fyefttgeS geuer, moburd) idj gleid) mehrere

Leute, einen $aüitatn, einen Lieutenant unb jroei Öberjäger

berfor; unfere brauen ^olbaten liegen fid) aber beffen nn=

geachtet nid)t au$ ber Raffung bringen, fie blieben gefdjloffen,

unb ha mir auf 30 ©djritt an ben geinb waren, ftürjtcn

fie alle mit frofylodenbem @efd)rei auf benfelben loS, er mürbe

mit bem SSajonet über ben föaufen geworfen, unb böHig in

$ernnrrung gebraut. 2ötr erbeuteten 2 Kanonen unb mad)=

ten biete ©efangene." Wad) btefem glüd'lid)en ©efed^t fanbtc

3?iü«f)er Offiziere an 9)?öllenborf unb §of)enlol)e, nafym aber,

ungeroig über bie (Entfdjeibung be§ £ageS auf ben anberen

•fünften, borfidjtig feine Stellung bei S33eibentt)at micbcr ein,

unb befdjlog auf feiner §ut ^u bleiben.

§ier fanb ein auftritt ©tatt, melier burd) bie $lrt, tpte

^ölüdjer'S ^uralter babct foniol/l im §anbeln al£ im (Sr=

3ä()Ien fidj offenbart, atferbingS ju merfrüürbig tft, a\$ bag

ntcf)t aud) mir feine 2öorte barüber fjier miebergeben follten.

„Unter ben franjöfifdjen befangenen'', erjäljlt er, „befanb

ftdj (Einer, bem ber Sdjenfelfnodjen oben jerfdjmettert mar;

man fyattc ifjn neben ba§ Jener gelegt, unb tfnn 3ur G*r=

frifdjung, toie ben Zubern, 23rot unb 23ranntebjein angeboten.

(St fdjlug aber biefeS nidjt allein aus, fonbern mollte ü'd)

aud) fdjled)terbing3 nidjt berbinben laffen, unb forberte unfere

umftefjenben Leute rt)tebcrr)olentltcf) auf, iljn tobtjufdjiegen.

'Dicfe fagten unter einanber: 3)a3 ift ein red)t Ijartnäd'igcr,

berftodter granjofe! 3d) ftanb mit bem Öberfttieutenant

bon TOiffüng in einiger (Entfernung, mir fyörten biefe un£

auffaHenbe ^Beurteilung, unb näherten un§ ber ©rubbe.

2>er 231effirte lag, nadjbem feine $frrfforberungcn frucfjttoö

gemefen nmren, ganj ftill, tief in fid) gelehrt, unb fa^ nid)t,

roa§ um ifyn borging. 3)a er ju frieren fdjien, fo lieg td)

mehrere £)eden Ijolen, unb ifm bamit jubetf'en. 23ei biefer

(Gelegenheit blidte er mid) forfd)enb an, unb fdjlug bie klugen

nieber. 3d) lieg ifjm burd) meinen $lbjutanten, ba td) felbft

ber franjbfifdjen ©brache nidjt ganj mäd)tig bin, fagen, er

möd)te fief) bod) berbinben laffen, unb 31t feiner Stärfung

Söarnfyagen oort ©nfe. IX. 3
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etwa3 genießen; aber er antwortete ntdjt, bafjer id) ifjm

ferner fagen ließ, ba$ id) benjemgen für einen fdjwadieit

•Iftenfdjen Ijieltc, ber fein Sdjicffat ntct)t 31t tragen wüßte,

unb haß e3 fid) am Wenigften für einen Sotbaten gezieme,

feine o 11^11^)^ 5ur ^eqwetflung ]u nehmen; übrigeng bürfe

er bie Hoffnung 3U feiner ©enefung nid)t aufgeben, unb

fönne ücrfid)ert fein, ba$ er fid) unter 9Jcenfd)en befänbc, bie

@efü§[ fyütteit, unb 51t fetner (Srleidjtcrung alles beitragen

würben. Ühtn blidte nttet) ber Seibenbe wieber an, ein Strom
öon Xfyränen ftürjte jugtetcr) au$ feinen klugen, unb er reichte

mir Ocrtraulid) bie Jpanb. -3d) lieg iljm Söetu geben, unb

er trauf, aud) fträubte er fid) ntd)t meljr bawiber, fid) üer^

binben 511 (äffen. (Sine fo fdjnelle Umänberung in beut Söc-

tragen bicfeS 2)2cnfd)en fiel mir auf, unb id) fragte bafjer,

was bie Ürfadje fctncS oorigeu fiörrifdjen SBeneljmenS gc=

wefen fei? Seine Antwort war: ,,3d) bin jum ÜDtenft ber

9fapuMtf gezwungen worben; mein SBater tft guillotinirt,

meine SBrüber l)ab' id) int Kriege oerloren, meine grau unb

ftinber finb jurürf, unb (eben in ber fmnmcrltdjften Sage;

id) glaubte baljer, ba$ ber Xoh meinen Seiben ein Qid fetten

würbe, unb fefjnte mid) nad) bemfelbcn. -3f)re gütige (£rinne=

rung fjat mid) 31t reiferem -ftadjbenfen gebracht; id) banf'e

xj[)iten bafür, unb bin entfd)Ioffen, meinem fünftigen 2d)itf=

fale mit @cbu(b entgegen 31t geljen!" 3)tefe (Sqäljlung

rührte alle Umftcljeube, unb mir war e3 angcnclmt 31t be=

nterfen, wie unjere Scute Oon tt)rer Oorljer gefaßten •Dieutung

gmr
5
^trüd'famen. 3d) ließ ben 35erWunbeten mit ben Uebrigen,

nad)bem fic fämmtlid) oerbunben waren, nad) beut oor vmß

liegenben 2>orfe 2£eibentl)al bringen, unb fie bent bortigeu

Sd)ul$eu 3itr Pflege übergeben."

Mittlerweile tarn in ber 9cad)t bie sDcelbung, ha^ 3ÄöHen=

borf bei .^aifertfläutern gefiegt, unb ber geinb an Xobten

unb befangenen über 3000 SJiann unb 20 Kanonen oer=

(oren fjabc. 33lüd)er würbe perfonlid) 3U bem gelbmarfdjall

nad) §od)fpcier befRieben, wo er ben Auftrag crljielt, ben

geinb aud) foglcid) aix$ 9teuftabt Ijinau^uwerfen. (ix eilte

31t feiner Xruüpcnabtfjeilung 3itrücf, bie er nod) in ber alten

(Stellung fanb, brad) unoer^ügüd) auf, unb rürftc nad) 9ceit=
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ftabt, loo bie gran^ofen nidjt Staub Riehen; bod) toidjen fie

nidjt weiter als gifdjiingen, loo fie in jtemltdjev Starte ftd)

behaupteten. $ladf täglichen fleineren ©efedjten law eä am
28. äftai $u einem evnfteu Kampfe bei £irrraeiter. ^3(ücf|ev

griff mit feinen Jpufaren ben geinb entfdjloffen an, loarf

beffen Leiter, überritt gußbolf unb @efd)iu), unb brachte

oon ber fo loeit al$ möglid) fortge[ei?ten Verfolgung 6 Ka-

nonen, 9 sßutöer»jagen, 120 -ßferbe unb 300 ©efangene

$wcüd. 3ur 33elol)nung fo oieler auSge3eid)iteten Xfjaten

lourbe 331üd)er unter bem 4. 3uni Oom Könige 3um @encral=

major beförbert, unb ^ugleid) %um 3nf)aber be§ ^ufaren-

regimentS ernannt, nxldjcm er fd)on bisher burd) alle ©rufen

be3 Xienfteö angehört Ijatte. Xie Ücad)rid)t Oon biefer (§r=

nennung traf um am 13. ünut; er glaubte fid) an haß >$ict

feiner SBünfdje oerfe£t. £>te £rupocn unter feinem 23efef)[

lourben auf 4 33atatüoit£ unb 10 Sd)ioabroneu nebft

8 Stütfen ©efd)üt3 oerftärft, unb belogen bie SBorttoften gegen

bie an|ef)ulid)e frau^fifdje
s
Dcad)t, ioetd)e auf ber §öfye üon

v

-&al»f)eim unb Dhtpborf im Sager ftanb. 5lm 2. 3uti bra=

d)en bte orran^ofen Ijeroor, unb öertriebeu bte üreußtfd)eit

Vorüoftcn aus gtfdjltngcn unb (Sbegfjetm, iB(ücr)cr aber nafjnt

btefe (Stellung nneber, inbent er ben getnb mit 23er(uft ju=

rücffdjlug. sJhm gab e8 tagtid) blutige @efed)te, in toe(d)eu

bod) meiftcng bie Preußen, ungeachtet ber feinbtid)en lieber^

madjt, bie Oberfyanb behielten. Snblid) lourben bie 23c=

loegungen im fran^öftfdjen Sager fo (ebljaft, ba$ 53(ücf)er

einen allgemeinen Angriff erioarten mußte, unb beßfaHS ofme

Säumen bie nötigen 55 orferrungen traf. 3tm 13. -3u(i

fvülmtorgeu3 brang ber fteinb mit ftarfer Wladji über (£be£=

b,eim üor, unb brängte bie tireußifdjen Soften gegen baö

-Dorf (Sbcnlobcn jurüd, too 25(üd)er fid)
(

mut Kampfe geftettt

Ijatte. 3mx$ *am DCl - S llBü0^ in'3 ©efedjt, ba bie Reiterei

feinen günftigen 9iaum fyatte, unb fctjlug bte ftctS mit frifd)en

Xrup^en erneuerten Angriffe ber gran^ofen mit Stanb§aftig=

feit nnebcrf)o(t mrüd. 23(üd)er ritt burd) bie im geuer

ftcfyenbcn ^Reifjen, unb rebete bie Seute an: „$inber, nur

^eute galtet aus, e3 gilt ^preußeng (Sfjre!" Sie anttr-orte^

ten mittag : „£> ja, $err (General, Oerforgen fie ung nur
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mit Patronen!" Tretmal mujjte bie tapfre SDcannfdjafr, bie

feinen (Betritt wetdjen Wollte, mit frtfdjcn Patronen ücrfclKii

werben, aber bei* mörbertfdje ttampf gab feinen 23ortl)cil.

23tüd)er fudjtc bafyer befferen dtanm ]\i gewinnen, lief; fein

gußooff in ber (Sdjanse fielen, unb ging mit ber Vetteret

nnb bem ©cfdjüfc eine ©treefe mrücf; ber geinb folgte ihm

in'3 offne gelb. (Sin ftarfer Tntppcnjug Don allen äöaffen,

an ber (2üit?c ein Reiterregiment, brang aus (Sbesljeim fjer=

oor; biefen Slngenblicf nalmi SBfüd^cr wafjr, an ber Spike

feiner §nfaren [türmte er ungeftüm auf ben noef) unentwicfcU

ten geinb, warf beffen Reiterei auf haß eigene gußnotf, unb

jagte ben oerwirrten Raufen big nad) Qrbestycim Innein. Ter
(General £aboifftere, ber ben ganzen 3ug geführt, ein Cberft,

mehrere £)ffijtcrc unb 80 ©enteilte würben gefangen, außer=

bem unter bem fetnbüdjen Äartätfdjcnfeuer 3 Äanonen er»

obert, unb etwa 100 v

$ferbe erbeutet. Tod) Ijatte ber geinb

bei (Sbe^eim wieber allen $ortt)eit bc3 (Srbreidjs, bie preu*

ßifd)e Reiterei mußte %uxüd, unb ber frair
5 öfifdje Angriff

gegen (Sbenfoben Würbe mit oerftärfter -äftadjt erneuert. 3um
(SHürf erhielt audj SBfüdjer $erftärfung an gufeüoff, ber ^3riir

3

£om'3 gerbinanb oon $reuj$en führte eben 3m: regten 3 C^
ba§ Regiment Romberg f>erbei: ,,3d) tarn mit biefem liebend

würbigen unb mutl)Oollen ^ringen", erfla'fjtt 23tüd)er, „bafjin

überein, baß tß nun wofjl am beften fein würbe, haß S31att

ummwenben, unb gerab auf ben geinb lo^ugefjen. ftaunt

war biefer (Sntfd)luß gefaßt, fo fprang ber junge §elb aud)

fdjon oom ")3ferbe, bereinigte feine Infanterie mit ber mei=

ntgen, unb [türmte mit ber ga^en £inie auf ben geiitb, wel=

d)er in größter Söeftürmng flof)." Ter ^ßrirt^ naljm haß

Torf (SbeSfjeim, Weld)e3 bie granjofen nod) mle^t in 23ranb

fteeften. 3n3Wifd)en r)attc ber Tag auf anberen fünften

Weniger twrtljeilljaft geenbet; nad) öielen abgefd)fagenen $ln=

griffen auf bie 53ergf)i% Sdjairjet fjatte ber geinb enbltet)

%btnhß bennoef) biefen Soften erftürmt, unb fonnte nid)t wic=

ber Vertrieben werben. Tiefer $erluft erregte große 53e=

ftürmng, ber (Srbprin3 Don §of)enlotje fanbte nod) in ber

Rad)t an 331üdjer ben 33cfef)t, feinen Rüd3ug anzutreten,

nnb ben beS £>eere8 Don biefer Seite 3U betf'en. Xaß guß=
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üolf brad) fogleid) auf, bie Vetteret erft am folgenben bor-
gen, unb ber geinb rücfte ungefaumt nad). 2Bir taffett

SBtiidjer fyier wieber fetbft reben: „SBä^rcnb beS 9tütfjug§

famen einige feinbtidje faoallerieoffixiere, bte wal)rfd)eittüd)

ttjre tüfmfyeit geigen wollten, wilb auf unS Ijerangefprcngt.

3 et) fagte z« einigen Offizieren meinet ÜfagimentS, bte um
mid) waren, wir wollten, um biefen §erren nodj mefjr Sftutt)

einzuflößen, fadjte jurücfrciten , unb bann plö^lid) umfefjrert,

unb gerab auf fie (oSfafjren. 3)ie3 gefdjalj; benn at8 fie

ftdj uns bis auf 30 ©Cevitt genähert Ratten, wanbten wir

rafcr) unfere -ßferbe um, unb ritten mit behängtem 3^9^
auf fie lo$, tooburdj fie beimaßen außer Raffung famen, ba%

pe ciligft bte gfadjt ergriffen, unb bei tljrem ängftüd)en Um=
fefjen nur unfer bemütfyigenbeS @eläd)ter frören mußten. Um
unfrer ©egner nod) mefyr ju fpotten, ließ idj gwölf £rom=
peter bis bei meine glanfeurS oorlontmen unb Hufzüge bta=

Jen. Sie fteKten hierauf i(;r einzelnes ©gießen fogleid) ein,

unb bie SÄufil freute fie fo, baß bte franzöfifcrjen Offiziere

firf) berfelben immer meljr näherten. Um nun gegenfeitig

ijöftid) zu fein, befahl id), \)a}; meine £eute nid)t auf fie

fließen folltcn, fie würben bal)er um fo unbeforgter, unb

hörten mit Hufmcrffamfeit zu. 9cadjbem bicfer ©paß einige

3eit gcbauert fjatte, naljm id) ben £mt ab, unb ritt fort;

alle bannen wicberfyolentlid) auf gleiche SEBeife, unb riefen:

„Adieu, general, jusqu'ä demain!" 3)ie Redereien unter=

blieben nun, ber geinb zog ftd) gegen Hbenb tfxtiid, unb

id) buoafirte bie
N
Jc\id)t über mit meinen Gruppen bei 9?eu=

ftabt."

§icr bei Üfteuftabt an ber §arbt ritt SBtü^er mit 20 §u=

faren am 15. 3uli 9?ad)mittag3 über baS 2)orf SftoSbad)

IjinauS, ben fd)on wieber anbringenben geinb na'ljer au3zu=

funben. (£r traf eine preußifd)e ^Batterie oon 3u)ötfpfünbern

l)ier auf 23orpoftcn, oljnc Reiterei ober gußOoll in ber 9?älje,

unb auf oberen 33efer)t in einer «Stellung, weldje jcben feinb=

liefen Ueberfaft erleichterte; um weniger ^luftnerffantfeit z
u

erregen, ließ er bie §ufaren $uxM, unb ritt nur Oon einem

Xrompeter begleitet in bie ©egenb weiter oor. Sr raar

etwan 800 ©djritt gefommen, als ptö£tid) ein fran$öfifd)er
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^ettertrupp aus bem §interf)a{t l;ert)orbracf)
f

unb ifyn ab=

fdjnttt. ÖDer bie nädf)ftftef;enbe ftanone befefytigenbe Unter=

offi^er £ubwig Don $oß, bamalS adjtjetynjöfjrtg
, fal) bte

<9efaf)r, rief bem 23cfel)tSf)aber ber Ratterte, Lieutenant oon

§eibenreid), twtt (Sifcr ju: „231üdjer ift in ®efat)r! 9cur

ein $artätfd)enfd)u§ fann tfm retten! Sott id)?" unb als

btcfer „3a! mit @ott!" erwiebcrt fjatte, flogen ^ugleid) auf

bcn 5^inb unb auf SBfütfjer 48 jwö'lflötfyigc $artätfd)enfugetn

I)htau3, meiere ben getnb t^eifS nieberftredten, tljeife in bie

gtfudjt jagten, 231üd)er'n aber unoerfefyrt ließen. %[$ btcfer

mit fingen Doli glüljcnben -Diutfyeg jur ^Batterie jurüdfe^rte,

rief er ijeranfprengenb unb bcn (Säbel fd)Wingenb : „2£er fyat

ben @dju($ getrau? 2)anf für bcn Sd)U§! $Iber id) fjätte

bie verfluchten $erl$ bod) friegen wollen!" 9?od) in fpäter

3cit gebaute er gern btcfer gefalnOoflen Rettung, unb rühmte

ben madern 9lrtitteriften , ber in ber gotge burdj oatertän*

btfdje unb mcnfdjenfrettnblidje Sfyatigfeit einen guten Tanten

erworben unb biefen Vorgang in feinem 33ttd)e ,,5(l)nbungen

unb £id)tblide" fclbft er^lt bat.

£)er Crrbprür, Oon öofyenlofje nalmt in ben folgenben

£agen.eine Stellung bei $febbcr§f)eim, unb 331üd)er l)ie(t

bie $orpoftcn über ©vünftabt unb 9?eu = Teilungen lnnau£

befe{5t. §ier in ber wohlbekannten @egenb gab e3 mieberttm

taglid) @efed)te, bie nid)t feiten 31t ernfttidjen kämpfen mur=

ben. 3lm 1. 5Iuguft brad) 33füd)cr mit einem Ofeitertrupp

über 9ceu=£einingen plötjlid) Ijeröor, unb trieb bie gran^ofen

au3 allen Dörfern, bie fte befe£t Ratten, unb oerfolgte ftc

big Ungftein; eine gute 5ln^af)l würben niebergeljaucn, nod)

mehrere gefangen. 3>a nid)t3beftomeniger ber geinb immer

breifter mürbe, fo legte 231üd)er am 28. Sluguft ifmt jtoet

Sßerftede bei grtebelsljetm unb 9?eu=£einingen, allein bie $xan*

jofen merften bie (£ad)t unb gelten ftd) jurütf; jener, fief)

entbedt feljenb, griff nun gerabep an, warf bie feinblidje

Vetteret über ben Raufen, üerfolgte bie glüd)tlinge bis

2Bad)enf)eim , wo bie franjöftfctje §auptftärfc war, aber fo-

gleid) auSeinanber ftob, unb machte abermals öiefe (befangene.

Solche ßüge würben in mannigfachen SDcagen oftmals wieber=

fjoft. On^wifdjcn fyatte btö fran3öftfd)e 9)?ofetf)eer am 9. Bit*
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guft unoermutfyet Xrier eingenommen, unb bie getbfyerrcn ber

$erbünbetcn faßten, nad) mel)rmöd)enttid)em .ßögem, öen

trufttidjen 23efd)lu§, biefe Stabt nneber^uerobern. $on preu=

ftifd)er Seite Äalcfreut!) unb öfterretdjifdjer Seit3 bev @ene=

ra( oon 9Jiela3 mürben 31t biefer Unternehmung 6eftimmt,

31t bereu Erleichterung ber (£rbprin3 öon §of)entot)e sugfeid)

einen neuen 55erfncr) gegen £atfer8tautera machen follte. 5lm

17. September brad) Jpofjenfoljc auS feinem Säger bei ^ßfcbberS*

fyetm auf, üertrteb bie granjofen aus ber feften (Stellung auf

bem Sdjortebcrg, unb fd)lug am 18. bie Angriffe, burd)

meiere fte biefen Soften miebequuefymen gebadjten, tapfer ju=

rücf. 23Iüd)er fjatte 23efel)t ermatten, 31t gleicher ^üt Da^

fcinbltdje Sager 3tt)ifd)en Setftabt unb 28attenf)etm au3iigrei=

fett; burd) bie öftcrreid)i|d)c greifc^aar öon ©iulat), ein fer=

üifd)e3 ^Bataillon unb eine 3ägerabtl)eilung öerftärft, brad)

er in. ber 9?ad)t auf, gelangte in ber SDunfefijett bis bidjt

öor bie feinblidf)c Stellung auf bem äfta^berge, unb überfiel

biefelbe mit fo gutem Erfolg, baß bie gra^ofen in 23er

=

mirrung flofycn. -iftidjt fo fdmelt gelang ber Eingriff, melden

33lüdjer glcidßeitig auf ben ^(atteberg burd) ben £)berft=

lieutenant üon SJfüffltng ausführen lieg. £)er getnb teiftete

fjier Ijartnäcfigen 2Biberftanb, unb erft mit £ageganbrud),

nad)bem 23lüd)er felbft j« §ülfe gefommen, mürbe bie Stellung

erobert.
sJhm bebroI)te 53(üd)er bie glanfe ber gra^ofen,

meld)e beim Sdjorleberge gegen §o§ento^e fochten, unb be=

fdjtcunigte baburd) and) beren $ftid'3ug, morauf er fid) mit

bem s^3rin3cn r)tntcr bem Sdjorteberge Oereinigte. 3)ie gran=

3ofen mollten jebod) il)re Stellung nid)t ocrloren geben, fon=

bern griffen am 19. uüeber an, unb ber £ag »erging unter

heftigen Sd)armiit?eln, of)ne ba$ etma3 entfd)ieben murbc.

%m 20. September fam e3 enblidt) 3itr mirflidjen Sd)(ad)t.

§ol)enlol)e mollte 3um beabftdjtigten Angriff auf ^>od)föeier

ben getnb erfunben, traf ifjn im ü ollen 2ln3ttge, unb nafnu

in aller Schnelle feine Maßregeln. 53tücr)er fjatte bie 3Bei=

fung ermatten, ol)ne näheren 23efel)l nid)t an3ugreifen; af3 er

aber ben fanonenbonner bon §od)fpeier r)er tternaljm, glaubte

er nid)t fäumen 3U bürfen, brang rafd) gegen bie SfctSfurt

unb gegen 2ERoorlautern öor, unb al§ ber 23efef)l ba3it hierauf
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anlangte, mar bie 8ac^e fdjon getljan. „-Der $rui$ fdjicfte

ju mir", er^ä^tt 33tücf)er, „unb ließ fagen, er motte und)

auf ein paar Sorte fpredjcn.
v
2ll§ id) anfam, fagte er

(ädjelnb: „(Sie fjabcn bod) fyeute attafirt!" — „©näbiger

§err", crtüiebcrtc id), „(Sie werben OerjeÜjen, id) Ijörte ja,

baß cö bei -31men fo gut ging!" (Sin §änbebrud mar feine

2(ntmort, unb fomit fuf)r er fort, mir $u äugern, ba$ er c3

für feljr gut (jielte, menn man etma3 gegen §of)encd oor=

bringen fönnte. $)a biefeg and) meiner Meinung feljr gemäß

mar, fo ermiebertc id) beut ^rin^eit, bajj id) biefeS fogleid)

bemerffteftigen modte, nur müßte id) ben 2Beg bortlun nid)t

genau, unb bann mürben btcttetdjt (Generale t)on ber $a=

Batterie bort fein, bie älter at8 id) mären. 3)er 5ßrtH3 mar

aufrieben über meinen Antrag, unb fyob bie ä^f^/ inbem

er mir ben Hauptmann bergen mitgab, ber nidjt allein bie

Salbmcge fef)r gut lannte, fonbern bem er aud) jugleid) ben

33efer)l gab, 31t erllärcn, baß id) befonbere Aufträge Dom
^riujen fja6c. 2öcr mar froher als id)! 3d) fetzte mid)

mit meinen -gmfaren fog(eid) in (tariert £rab, Oertljeitte fte

auf Oerfd)icbene ©tragen im Salbe hinter $aifer3lautern,

unb eilte felbft mit einem Ztjäte berfelben nad) §o§encrf

oor. %l$ id) in bie ©egenb ber 3aDev9 er >&ütte !am, be=

gegVteten mir einige unferer £cute unb $aiferlid)e Leiter, bie

auf meine gragc, marum fie mieber 3urüd"gingen, antmortc=

ten, e£ fei nid)t3 mel)r üom geinbe ju feljen, unb ifyre -ßferbc

formten nid)t mefyr fort. 3d) ermieberte tfjnen bebeutenb,

ba$ id) ifjnen ben geinb geigen molle, unb baß an einem

£age, mie ber Ijeutige, ber letzte £)aud) ber $ftcnfrf)en unb

^ferbe aufgeboten merben mügte. Sd) fel)rte mid) ju meinen

beuten, unb rief il)neu 31t: „31)r üfotljen! menn il)r eud)

mid) red)t oerbinblid) machen mottt, fo arbeitet f)eute; mir

formen oiel ttjun!" — „-3a, £>err ©enerat!" mar bie ein^

ftimmige 2Intmort meiner braOen -Pommern, bie frol)lodcnb

il)re 8äbet fdjmangen. 3)er braoe Dberft oon $ö(d)en Dom
Regiment Oon (Sdjmettau folgte mir mit feinen Dragonern,

bie Cefterreidjer ritten mrürf. 02$ erl)ob fid) ein heftiger

^egen, ber, fo unangenehm er audj mar, mir einen befto

beffevn Erfolg oevfprad). Sir Ratten eine $iemlid)e (Stretfe
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2Beg8 jurücfgelegt, unb nod) trafen mir nidjt auf ben gciub.

£>iefe§ mar mir unbegreiflich, ba bie feinbltcfje Infanterie

bei unferm SSorrücfen auf ben ©öfyen öon 2ftoorlautern nod)

üor bem Söalbe geftanben Ijatte, unb fic alfo unmöglich fd)on

fo raeit fein fonnte. Od) lieg bafjer ©alt madjen, befaßt

unfern beuten, fiel) in flehte ©aufcn ju treuen, unb ben

2Balb 3U burdjfud)en; mer öon itjnen auf ben geinb fliege,

feilte 2'dxm machen. Um iljnen aber eine ^id)tfd)nur ju

geben, moHte ic^ mit bem £)berfteu öon $öld)en unb einigen

gefdjloffenen 3u9en m 2öege bleiben, unb iljnen öftere 3 e i =

djen burd) bie trompete geben {äffen. 9?ad)bem id) alles

fo unterrichtet t)atte, ging ein maf)re£ £reibjagen üor ftdj.

Q$ bauerte nid)t lange, fo Ijörten mir ein redjt grojjeS @e=

fdjret, alles ftür$te bortfjin, unb in einem 2lugenblicf maren

300 9J?ann -Infanterie, bie 'üa entbcd't morben maren, tljeilS

niebcrgefyauen, tfjettö gefangen. 9?un ging e8 Sdjlag auf

Sdjlag, balb Ijier balb bort mürben bidjte ©aufen feinbticfyer

Infanterie mitten im 2öalbe angegriffen unb übermaltigt.

Sdjon mandjer Strauß mar erlämüft, al3 id) mieber einen

ungemöfynlid) ftarfen Samt I)örte, unb balb barauf bie sJfod)=

rid)t erlieft, ba$ man nod) ein paar gefdjloffene 33ataißonv<

entbedt f)abe, bie fid) langfam burd) ben 2Balb 3urüd3Ögeu.

3£ir eilten nad) biefer @egenb l)in, id) Ijörte balb bie Stimme
meinet brauen 9tittmeifter6 öon Stybom, ber unfere £eutc

3itfammenrief, unb fic ermutigte, -äd) fprengte ju tfjm, unb

fat) nun bie Infanterie, bie menigftenS au3 600 Biaxin be=

ftanb, unb ftcf| in einen ftarfen $erl)au gebogen Ijatte. Sie

fing an, ba fte un3 gemafjr marb, lebhaft auf un3 ju feuern.

Xcx 9attmeifter t>on St)bom mürbe burd) ben %xm gefd)offcn,

unb id) bat ifjn baljer jurüd3ureiten, balb barauf mürbe ber

SKajor öon 23ree£ öon brei kugeln getroffen, (£3 gelang

enblidj, bie geinbe au3 bem Salbe ju loden. £)ie (5rbitte=

ruug unferer £eute mar auf'6 fjödjfte geftiegen, fte Rieben

alles nieber; id) mußte ernftlidje ©emalt brauchen, um tt)vev

Suttj (Sinfjalt 31t tljun, unb eS gelang mir bennod) nur

200 granjofen 31t retten." 2>ie (£rfd)einung 231üd)er'S auf

biefer Seite trug roefentlid) yx bem Siege bei, ber t)ier jum
britteumale bei ÄaiferSlautern erfochten mürbe. &ie gran=
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jofcn Derloren an lobten unb (befangenen gegen 7000 SWann.

äftöttenborf bezeigte g(etdjwof)t wenig 3ufriebenljeit mit beut

errungenen (Srfolg, ber ntdjt Dörfer beraten unb befdjtoffen,

fonbern gleidjfam auß bem (Stegreife baoongetragen worben.

2lud) erhoben ftrf) manche laute (Stimmen btß £abe{3; gegen

biefe fagt aber SBliicfjer: „2Öenn -fteiber ben SBertlj btefeS

(Siegel Ijerabjufe^en fudjen, inbem fie fagen, bie $lffaire fei

jur Unzeit engagirt worben, fo fann idj barauf nur erwic=

bern, ba$ e3 $u wünfdjen wäre, e£ fjätten 9Jcand)e weniger

fatfulirt unb mefyr gefdjtagen. gür <ßreu§en8 Gruppen ift

tß am angemeffenften, ben geinb anzugreifen, wenn er ifynen

nalje ift, unb ber ©eneral öerbient, bauest mir, £abet, ber

bic (Gelegenheit Jjat, ein ganjc^ feinbüdjeS $orüS ju oernid)=

ten, unb fie nicfjt benutzt, wenn er biefeS mit einem fo ge=

ringen $erluftc ausführen fann. 3>r ^rinz öon §of)en(of)e

ift über mein £ob ergaben, aber id) unb aüe recf)t= unb un*

partf)eifcf)benfcnbe 23ranbcnburger ftimmen barin überein, ba$

er ein @eneral unb ein 2lnfül)rer ift, worauf baß preußifdje

§eer ftol^ fein fann!"

3)er gewonnene $ort(jei{ mürbe ntdjt bemüht; ba£ Unter=

nehmen gegen Xricr fant nid)t gut 5(u8füf)rung , unb baß

preu^tferje §eer ging in bic Stellung oon -ßfebberöljeim unb

2Öorm§ ^urücf. £>ie Unfälle ber Dcftcrrcidjcr in ben lieber-

lanben mirltcn auf bie £rieg§fül)rung ber ^reu^en narf)tf>et(tg

ein, beren 5lufmerffam!eit überbieg bttrd) bie Vorgänge in

$o(en Oom 3ft)ein nad) ber 2öcid)fet abgetenft würbe. 23tü=

d)er befestigte bie SSorpoften in £)afy(3f)eim, aber man fjielt

fid) twn beiben ©eiten ruljig. 5lm 23. Öftober führte

TOIIenborf baß ganze §eer, 60,000 SOcann ftarf, bei £)ppcn=

Ijehn unb SJcainj über ben 9?f;cin auf baß redjte Ufer ^urücf,

unb 23Iüd)er 30g a(3 23efef)tSlmber ber 9tad)Intt über bte

9^einbrüdc oon TOatn^ mit feinen §ufarcn jule^t. %m
10. ^ooember brad) §oI)enlo^e mit 20,000 2D?ann btß

preußifcfyen §eerc3 nadj ^folen auf, fefyrte jebod) in bemfelben

SOconat, ba bie (Jreigniffe in ^polen fidj wieber günftiger an=

ließen, an ben 9?t)etn jurütf. 2) er SBinter oerging für bie

preujjtfdjen Gruppen in jtemttdjer 2Baffenrttlje ; boef) behielt

23(üd)er atß SBefefjlSljabcr ber $orpoften ftetS aufmerffam ben
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gftittb im 3(uge, meldjeS um fo nötiger war, als ber Rfyein,

überall eine fefte (StSbecfc barbietenb, feine fiebere ©djeibung

fttetjr bilbetc. Rur einmal nod) Ratten bie ^reugen ein

Öefedjt, aber nur um bat Defterreidjevn betjufteljat , nieldje

am 2. Dezember bei SDfainj oon ben granjofen fyeftig angc=

griffen mürben. ©djon im anfange be$ Roocmber Ratten in

SBafef ^mifdjen pveugifdjen nnb fran^öfifcfjen 23eOolImäd)tigten

wegen $ht8U)edjfetimg ber Kriegsgefangenen üorläufige Ünter=

InmbUtngen begonnen, weldje fefjr balb einen midjtigcren 3rae^

enthüllten, nnb am 5. $tyrtl ^wifdieu "ißmtfjat imb granfreid)

bat griebenSfdjluß Oon 33afel herbeiführten. ünjwifdjen mar

SERöKenborf gegen önbe beö gebruar, weit bie Eroberung

oon JpoHanb birrd) bie gran^ofen bie preu§ifd)en £cinber am
Rteberrfjetn nnb in SBeftyljatat bcbrofjcn fonnte, mit ber

Jpauptftärfe beS §eare$ in biefer Rtdjtung abgejogen, unb

nur §ol)enlob,e mit 10,000 Wann nod) bei granffurt am
5Äaut ftefyen geblieben; bei ber Ob'lligen ©crot§l)at beS griebenS

folgten aud) biefe balb nad), unb bie meiften Regimenter

feljrtai in il)rc ©tanborte ^uriief. 331üd)er aber mürbe mit

feinem §ufarenregimente im oorauS 31t ber £ruppenmad)t

beftimmt, wetdje, bei bau jmifdjen granfretdj unb Defterreid)

nod) fortbauernben Kriege, jur ©idjerung beS nörbtidjen

XeutfdjtanbS, bent griebenSoertrage gemäß, eine SDemarf'a=

tionSfinie bilben foüten. 3)aS Regiment fam gegen Ghtbe

beS ^tprtl nad) Dftfricölanb , wo bemfelben torläufig feine

Ouartiere angewiefen toarat.

33(üdjcr ijattc ftet) in ben Rfjeinfetb^ügen ben Ramen
eines neuen Ritten erworben; bie rotten unb braunen §ufaren

waren unter feiner 9tnfiifjrung 31t bebeutenbem Rufe gelangt.

©ein Regiment allein Ijatte wäfyrenb ber beiben gelb^üge oon

1793 unb 1794 ben gran^ofen gegen 4000 (befangene,

800 ^ferbe, 6 gafmen, 11 ©efdjüfee unb 12 ^ulOerWagen

genommen, anbrer SBcutc jtt gefd)Weigen. SDaffelbc ääfyltc

29 burd) Orbcn auSgescidjnete Offiziere, unb 130 Unter*

Offiziere unb (gemeine, weldje bie sßcrbicnftmcbatöc trugen.

£)abci waren nur ein einjigeSmal Oon feinen £mfaren 6 Wflann

in @cfangenfd)aft geraten, unb bieS bei einem UeberfaU,

welchen anbere Gruppen Ocrfdjulbet Ratten, ©ein SSerbienft
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mürbe allgemein ancrfannt, tiom Könige, ber ifjm bereite im
3at)re 1794 ben rotten Ablerorben oerüetjen f)atte, im £>ecr,

unb im gefammten $o(fe, ba£ oon jcljer in -ßreugen mit

(eibenfdjafttidjer Vorliebe ben Xrufctten unb gelbljerren feinen

(Sifer 3umanbte, unb ifjren $rieg§tt)aten (julbigte. Studiert

gan^e^ Sßefen mar gemacht, and) im grieben feinen 9?uf nod)

in oermefrren, in naljen unb fernen Greifen 5lnfe^en unb 3u=

neigung 3U geminnen. £bgleid) fdjon über ba$ fünfzig fte

SebenSjatjr t)inaue, behauptete er in ber gülle ber 9)?anne»=

fraft nodj gteidjfam bie griffe ber Ougenb. £uft unb äftutl)

be3 2timx$ be3eid)neten alles ma§ er tljat; feine treuherzige,

muntre 2Beife, beut 23o(fe fo Oermanbt, mußte mit anmutiger
geinfjeit and) im Vornehmeren £eben 31t gelten; eine gfanjeube

$crfönlid)feit gemährte lijm (Erfolge jeber fc. ©djon längere

3eit Söittmer, aber ben grauen fyotb unb Oon ifjnen begünftigt,

entfd)ieb er ftd) burd) Neigung 31t einer zweiten §eiratf).

3n 2lurid) (ernte er ba3 gräulctn Slmalte öon (£otomb, bie

jüngfte 1od)ter be3 bortigen Äammerörafibenten, rennen; fie

mürbe, nad) einigen 3ö9 erurt3 en oer Ottern, feine ©attin.

3)ie preufjifdjen Xruüüen, metdje zur 23efe£ung ber £c-

marfation&linie beftimmt maren, befestigte juerft ber (General*

üeutenant bon ^omberg, unb nad) beffen Abgänge oorlaufig

23lüd)er. -ftadjbem bie Angelegenheiten in ^Betreff jener

(SidjeruuggmajH'egeln burd) einen neuen Vertrag am 5. Auguft

1796 3U Berlin genauer beftimmt morben, übernahm ber

<f>er
5
og üon 2Sraunfd)tt>ctg ben Dberbefet)( über bie gan3c be=

maffnete Aufteilung, bie au$ 25,000 Preußen, 15,000 §an=

noüeranern unb 2000 Sßraunfdjmeigern beftanb; baS §aupt=

quartier mar in TOnben. 23tüd)er mürbe 25cferjtgf)aber ber

33or(ntt, unb ert)ie(t feine (Stellung in fünfter angemiefeu.

(£r fanb t)icr eine ben Ißreußen ungünftige Stimmung
I)errfd)enb, meldjc burd) bie nadjfotgenben (Sretgniffe nod)

genährt mürbe; fein geraber (Sinn nafmt jebod) fo menig

a(8 möglid) £i*abe oon ben mand)er(ei 23e3ierjungen biefer

%ct, me(d)e burd) 23ead)ten unb (fntgegeumirt'en meift nur

bebeutenber merben. x>f)m fetbft mürbe fd)on bama(s> mit aüzn

klaffen ber Sinmofjncr in jenen ©egenben ein gutes $er=

nehmen ]u Xljeü; er lieg bie ^reugen in nidjtg berühren,



prft mndqn oon SBa^tftabt. 45

aber übrigens bie £eute tt)r SBcfen treiben, unb eben fo menig

ftd) in bcm feinigen ftb'ren. ©eine Umgebung mar vielartig

nnb bemegt. Unter ben fratt$öftfdjen (Emigranten, meiere bei

it)m einen $lnf)alt fanben, mar and) ber %hbi bon *ßrabt,

nad)()eriger Gr$6ifd)of bon sJRed)eln unb ergiebiger ©d)rift=

ftetter, beffen lebhafter ©etft bei 331ücr)er immer in gutem

9lnbenfen blieb. 2Bir roiffen fonft nidjtS (SrfjebiidjeS bon

iMüdjer'S £eben auS biefer 3eit anzugeben; mir bürfen an=

nehmen, baß btefe Jage befdjäftigter Untfjcitigf'eit iljm f)in=

gegangen ftnb, mie frühere unb fbätere unter gleichen Umftä'nben;

im 2lugenb(id'e mag bietet unfdjeinbar gemefen unb unbeachtet

geblieben fein, maS im Söcjugc künftiger £f)atenentmicfe(ung

t>ie£tetcf)t fyödjft bebeutenb erfd)einen bürfte. SBäfyrenb 23(üdjer

in ber 2)emarfation3linie ftanb, crlmb ftd) baS HriegSglücf

ber granjofen in bem gegen Defterreid) unb ba$ beutfdje

9?eid) fortgelegten Kriege 3U ungeheurer ©röge. 3)ie reigenben

©iegeSfetb^üge be3 CbergeneratS 23onabarte in -Italien unb

bie gtchnrnben (Siege 9J?oreau'3 in 3)eutfd)(anb führten enb=

Hd) ben ^rieben bon Shtnebitfe fjerbei, ber am 9. gebruar

1801 gefd)(offen mürbe. ®ie 3)emarfation£(inie fyatte nad)

(Sinftellung aller geinbfeügfeiten feinen Qtütd mefjr, unb tfjvc

2(uff)ebung erfolgte am 30. 5Tbril beffetben OaljreS, nadjbem

24,000 Biaxin breugifdjer £rubben bie Ijannöberfdjen £anbe,

me(d)e allein nod) einen Angriff befürchten formten, bcm

Steine nad) feinb(id), aber bem 2£efen nad) fcfjütjenb befe^t

Ratten, iötüd^er berfieg nun and) fünfter, mo er jebod)

balb miebererfdjeinen foUte, unb rüdte in bie @egenb bon

fingen.

£)er fönig griebrid) 2£iir)e(nt ber dritte, melier feinem

$ater griebrid) 3Bi(f)eIm bem ßmeiten bereits am 16. 9co=

bember 1797 auf bem £r)ronc gefolgt mar, Ijatte fcr)on ai$

ftronprin^ in ben genügen am 9t"fjein 33(ücf)er'3 SBerbienfte

ju mürbigen (Gelegenheit gehabt, unb lieg benfetben feitbem

ftetö bie anerf'ennenbfte ©ered)tigfeit miberfar)ren. 51m 20. 9)cai

1801 mürbe 23lüd)er $um @enera(lieutenant beförbert, eine

ßljrenftufe, meldje bei einem mieberauSbredjenben Kriege fdjon

eine bebeutenbe 53efe^£§r)a6erfteHe besieg. ©3 fehlte ntrfjt

an 23emüf)ungen, ^reugen gegen granf'reid) aufzureihen, bie
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Sran^ofen felbft gaben ba^u utaudjcrlei ^Inlaft, meldjer Don

ben ©egneut eifrig benutzt mürbe, nnb and) Söludjer, gleid)

anbern prenfjtfdjen (Generalen nnb Staatsmännern, münfdjte

fonber ä^eifel Den na fy feiner ^Dichtung 51t fruf) abgebrod)cncu

>}?eöoIuttonSfrieg erneuert 3U feljen. £od) blieb ber grieben

erhalten, unb *preuj$en empfing ettblid), ben gefdyloffenen lieber^

einfünften gemäß, bic (Sntfdjäbigung für bie £änber, meldje

auf beut linfen 9fcr)einnfer ber franjüftfdjen ^eüublif maren

übertaffeu morben. -3m 3lnguft be$ Üaljree 1802 begann

bie 23efit?na()utc ber 23i§tf)ümer öilbeSfjeim unb ^abevborn,

be3 (SidjSfelbcg, ber Stabt unb beS (Gebiete Cfrfurt, ber freien

OfaidjSftcibte 9Jiüfjtl)aufen, DJorb^aufcit unb (9o3tar, unb ber

Stabt fünfter nebft bem öftftdjen Xljeilc be3 gleichnamigen

5Bi8tfyum& 33lüd)cr für fein Xijtii mürbe beauftragt, bie

33efit?ergreifmtg üon Erfurt, üDcül/lljaufen unb 9)cünfter im

Tanten be3 ftÖnig3 jn öofljieJjen. (£r ücrfuljr babei mit

Drbnung unb SBittigfeit, inbem er ber Sad)e ^ßreugenS uidjtfc

Hergab, jeboct) ber früheren $erl)ältniffe, bic fid) nun anbeut

füllten, mol/lmeiuenb fdpntc. Seine btebre unb jntrauüdje

SBeife führte gleid) int beginn über mandje Unannel)mlid)fcit

l)inmeg. $U$ er am 3. 5ütguft in Ü)tünfter einlüden wollte,

mo bie ©nrao^ner beut neuen 3uS e DCr ®inge ganj befon=

ber$ entgegen waren, [teilte fid) ilntt an ber £anbe$grct*t$e ein

ÜftotarmS entgegen, ber im Tanten beg 2>omfapiteI$, meld)eS

in (Ermangelung bcö 23ifd)of3 beut &anbe borftanb, feierlid)

gegen ben (Sinjug proteftirte; manchem ^riegSmatme ntod)tc

babei jürnenber Uuntutt) aufmalten, SBlüdjer aber gab beut

betroffenen -ftotariuS bic £)anb, unb meinte, er folle nur

umfefyrcn unb mit il)nt eingießen, fie wollten fetjon gute grennbe

w erben. 3)ttrdj biefen Anfang mar unter ben übelftcn Unt=

ftönben gleid) ein gutc§ 33ernel)men eingeleitet, wcldjeS meitcr=

fjtn fid) met)r unb meljr befeftigte, unb felbft in mand)eu

SKigfjeltigfciten, an metd)en e3 in ber gotge nid)t gebrad),

unb mobei (Strenge unüermeiblidj rourbe, fidt) gegenfettig fort=

erhielt. *äm 10. Februar 1803 mürbe 25lüd)cr, nid)t ofjnc

EWitwirfung ber 23ürgerfd)aft, meldte ben £önig fd)riftlid)

barttm anging, mm ©ouüerneur üon fünfter ernannt, unb

orbnete nunmcfjr bafetbft feinen bleibenben 2lufent(jalt.
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Xic 2öc(tbegebenljeitcn inbeß wogten, wä()rcnb Sßreufjen

ba$ ©tücf beö griebeng genoß, in fteigeuber (Sntnricfelung

]u neuen trtegswerljängniffen fort, ©roßbritannien, ben am
25.

<2Mx% 1802 in s2lmienS übereilt gefdj (offenen grieben

bereuenb, f>atte ber franko' fifd)eu 9£e|?u61if, an bereu Spitze

jetj-t a(8 erfter Äonful ber ©enerat 23onatoarte ftanb, am
18. -Diai 1803 auf'3 neue ben Ärieg erflärt, unb infolge

biefer (Srflarung rütfte nod) in bemfetben Neonat eine fran=

jbfifdje $riegSmad)t unter beut ©enerat Sortier in ba$ nuu=

ntefyr unbefestigte £urfürftentl)um §annoüer ein, um btefeö

£anb beim fünftigen grieben als ein eroberte« in 5luredjnung

^u bringen. grau$öftfdje Xxvüppm in fo nafje 9^adf)6arfd)aft

ber preußifdjcn ©rängen Oorgebrungen, ja int eigentlichen

Sinne jwifdjen biefe Ijineingefdjoben, med'ten im nörbtidjeu

Ü)eutferlaub , unb befonberö in Preußen felbft, mancherlei

bebenflidje ©ebaufenfotge. gür 33(üdjer infonberfjeit gab eS

in biefer iftcüje mit ben franjöfifdjen Äricgöbcfprbcn oielfadje

Berührungen, meldjc bei aller Sorgfalt beiber £ljeile, jeben

Jpabcr }u öernteiben, gar oft üblen ©roll jurütfließen. 55er

(Sifer für 3)eutfd)lanbS 2Bo(jI, für Preußens gebietenbeS 5ln=

fefjen, weldjen eine große potitifdje Xljätigfeit nnau£gefe£t gegen

grantreidj reg] am erhielt, entjünbete leidjt 23tüdjer'g urfprüng*

(id)e triegeiluft, fein geraber Sinn bielt fid) an bie roljeit

Xljatfadjen, wie fie ifmt in bie klugen fielen, unb berwarf

bie geinjjctt ber StaatSfunft, weldje ifmt unter ber Stenge

üon Mrfftd)ten ba$ wcfentlidje 3iel Su öerfc(;(cn fctjten.

Seine Ungufriebenfjeit mit beut angenommenen Styfteme, unb

inSbcfonbere mit ben Scannern, welche baffetbe aufrecr)tt)ietteiT,

äußerte fief) laut genug. SDie trieggeifrigen, ftetS im §eere

jatjtretcf) , aber bamatö and) in ben übrigen Stäuben, unb

befcmberS unter ben Sdjriftftellern ftarf oerucfymbar, fafjeu in

SBtüdjer Üjrcn föefben, einen ber Scanner, wetdje fie als

©ewäfjr bcS glürf'(id)ftcn QürfotgS an^ufüfyren ntdjt unterließen.

£ie 23eforgniffe, ber SriegSeifer unb ber SJttßmutfj empfingen

neue ftafjnmg, als 23onaüarte ftd) im 2luguft 1804 jimt

ftaifer ber granjofen wählen ließ, unb bie Vereinte 5Inftrcn=

gung atter 9Dcäd)te gegen biefe nun faft uhbegränjte $riegß-

gcwa(t nötfjig ju werben fctjten. (Snglanb führte mit traft
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imb (Erfolg fernen Ärieg fort; 9faßlanb urtb (Schweben zeigten

if>re feinblidje (Stimmung; Defterreid) rüftete ftd) $um ernften

Stampfe, §u meinem and} -Preußen öon innen unb öon außen

ber ^tufforberungen ntrfjt entbehrte. 2)od) maren bie Ver=

Ijältniffe feineen>eg3 reif 3U einem Vunbe, mic er fpäter unter

ganj nnberen antrieben unb Vebingungen 3U (Staube tarn,

unb mätjrenb manche (Stimmen $reußcn§ ^uxMfjaitnnQ

tabelten, priefen anbere feine JHugfyeit, ben .Rodungen nid)t 31t

folgen, meldje bama(3 einer meitfcerbreitctcn 2lnfid)t nur als

Oerberblicfye erfd)ienen. Vlüdjer inbeß ließ fid) auf feine

Prüfung oon (StaatSgrünben ein, jur (Sntfdjeibung burd)

ba$ (Sdjtuert münfdjte er bie S>ad)en gebraut 3U fefyen, affcö

anbere mar iljm gleichgültig, ©ein Leben in TOinfter übrigen^

gemährte feinem Unmutljc jgerftreuung genug; auf beut bifd)öf=

lid)en (Schlöffe, meldjeS er bemofjnte, ging eS munter ju; bie

§reuben ber ©efelligf'eit umgaben tfyn otme 3tt>ang; 3ugäng=

lid) unb gaftfrei für alle 2Belt, liebte er bod) bor^üglid) mit

feinen Offizieren 31t fein, iljre Vergnügungen, ifjrc Vorfälle

unb anliegen fanben ftetö in iljm bie 3Utrau(id)fte Xfjeilnafyme.

(Seine §auptleibenfd)aft mar ba$ (Spiel; bie 9?äf)e Don

•Pyrmont, mol)in er mäfjrenb ber 33runnen3ett jeben Sommer
häufige 9lu§flügc madjte, gab biefer £eibenfd)aft allzubequeme

33efriebigung; man fanb tfm bort regelmäßig bei ber Vanl,

mo er große (Summen geroann unb öerfpielte, beibe£ oljne

fonberlid)en ltnterfd)icb für feine ©emütfjgbcrfaffung. *5r

l)atte ben berühmten (Sdjaufpieler d3ed)ti£ft), atö biefer in

fünfter feine @lüd§fpiele treiben mottle, fraft ber gefe£lid)en

Vorfdrriftcn au§ ber (Stabt meifen laffen; in ^ßtyrmont f)in=

gegen, mo er mit iljm bei ber (Spielbanf 3ufammentraf, mar

er gai^ befreunbet mit ifnn, unb fte fpielten fogar auf ge=

meiufd)aftlid)cn ©eminn unb Verluft. (Sein §ang 3um

SBagen unb Unternehmen trieb ifjn nod) unfcermutljet auf anbere

2£ege be^ ©eminne; für bie Verpflegung ber Truppen maren

Lieferungen bebungen morben, bereu 2tnfät3e, mtemofjl t?on

(Sad)berftänbigen geprüft unb gebilligt, iljm nod) oiel 31t Ijodj

bünften, oermegen erbot er fid), jene Verpflegung lieber fetbft

3U übernehmen, unb 3mar beträdjtlidj moljlfeiler, als jene

Lieferungen feftgefe^t maren, er übernahm fie mtrtTid), unb
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fufjr fo rooljl babei, ba§ auger ber großen Srföarmjj für

ben Staat aud) ifjm felbft nodj ein bebeutenber 33ortf)eil

baOon blieb. Mer ®ettnnn jebod), roeldjen er madjte, fo

rote bie anfeijnlidjen Qnnfünfte, bie mit feinem ©ienftöerfya'lt*

tttffc üerbunben waren, fonnten nid)t leidjt einem $lufroanb

nnb einem Spiele genügen, roelcfye fid) feiten einer Söeredjmmg

unterwarfen.

•Onjmifc^cn rücften Defterreidj nnb ^iitßlanb im Jperbfte

be3 3af)re$ 1805 ,31t neuem Kampfe gegen granfreid) an$,

unb fugten -Preußens Seitritt burd) roieberfjolte, bringenbc

$orftellungen ju geroinnen. Q$ fehlte nidjt an f'rieggluftigem

Gifer, ber ficf) im preugifdjen Staate lebhaft für biefe Sn)eil=

nabme auSfprad); bie friegeefyre ber preußifdjen SBaffen

fd)ien feit bem grieben öon 23afel unb ben auf ilm gefolgten

(Sreigniffen neuer £orbeern bebürftig; ber (Einfluß ber burd)

bie neue Koalition überall aufgeroed'ten, gegenfranjöftfc^en

©cfinnung geigte fid) mächtig in allen klaffen ber ©efetlfdjaft;

am f)eftigften ergriffen biefe 9?id)tung bie jüngeren Dfjtjtete,

bereu UebermutI) fdjranfcnfoS laut rourbe, unb fidj ben @e=
finnungen unb 2lbftd)ten anfd)loß, roeld)e auS ben oerfd)ie=

benften OueHen faft atigemein fjeröorbrangen. £ie Staate
f(ugf)eit ernannte bie ©efaljr, meiere au% ber 3unel)menben

üD?ad)t üftanoleon'S für Preußen emporftieg, allein iljr Urteil

fdjroanf'te, ob jene @efaf)r nod) burd) offenen ©egenfampf
ab^umenben, ober fd)on burd) angemeffene 9tad)gicbigfeit beffer

31t überfielen fei. -an bem SBiberftreite ber 3roei $artf)eien,

roc(d)c bamalö in Preußen gegen einanber rangen, ftanb

2Müdjer feinem SBefen nad) unbebingt auf ber Seite ber

.Mricgeeifrigen; in if)m, bem General Don 9?üd)el unb bem
^rin-jen £oui3 gerbinanb, ftellte biefe Seite it)re fünften

$orfed)ter, unb 5itgleicr) bie fidjerften Bürgen funftiger $rieg3=

erfolge auf. @teid)rool)l fd)ten Preußen, ungeadjtet fo oieler

änderen unb inneren Anregung, bem fd)on au§bred)enben

Kriege, beffen Sd)aupla£ Sübbeutfdjlanb mürbe, fremb bleiben

311 wollen, als ein (Ereignig, baö ntcfjt unö ermutigter ein=

treten fonnte, plöfclid) neue SBerroirrung braute. gran3Öfifd)e

Gruppen unter bem 9J?arfd)aH gürften oon ^3onte=doröo,

roeldje fcom 9J?ain in (Eile gegen bie 3)onau 3ogen, nahmen

SJarnfyagen oon ©nfe. IX. 4.
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eigenmächtig ben 2Beg burd) bie SRarfgraffdjaft Unöbad),

unb biefe gcwaltfame, burd) brtngcnbe Urfadje faum erljeifdjte,

unb nadjfjer fogar nur obcnljin entfdjulbtgtc SScvIc^ung beä

preußifdjen @ebiet8 entflammte in SBerltn unb atlgemein in

gan§ $rcnf$en einen Unwillen, in welchem ber ttrieg um ber

beleibigten (StaatSefjre willen nunmehr uuoermeiblid) erfdjicu.

2Bir!tid) eilte bie preußifdje $rieg3mad)t au$ tf;vcn serftreuten

Stanborten fidf) in'3 %di jn ("teilen. £)er Öcr^og öon 33raun=

fdjmeig unb ber Surft öon §o!jenlol)c füllten ben SBefcI;! in

s
JHeberfad)fcn unb in granfen führen. 3n SSeftyfjalcn t>cr=

einte SBlüdjer bie Truppen, unb freute fidj bc3 naljeu $arapfe$.

DaS i'anb §annoöer, mit 5luSnal)me ber geftnug §ame(n
üon ben granjofen gern,} entblößt, mürbe oon ben ^reupeu

befel^t; (Snglänber, Muffen unb 8d)meben, au$ SRorbfcc unb

Dfifee gelanbct, trafen an ber lUicbcrelbc ein, unb rüd'ten

cor; ber ruffifd)e ^aifer felbft laut nad) ^Berlin, fdjloß innigen

herein mit bem Könige, unb eilte barauf 31t feinem unb beut

öfterrcid)ifd)en §eere, bie er aber fdjon nad) ü)caljren jttrörf*

geratenen fanb. 23i3 beujiu ftegreid) nadjgebrungcn lieferte

Napoleon bafelbft ben betbeu .tatfern bie (Scfyladjt non

"2(ufterli£, unb errang ben uoUftänbigften @ieg. 2lu3 übler

$lugf)eit, — willfurlid), mie feine Auflager fagen, ober,

nad) 3lnbcm, üorfdyriftmägig — in feiner 2lu3rid)tung fäu=

menb, brachte ber prcufjifdje 9lbgcfanbte, ©raf non £Nwgnn£,

ber nod) öor ber <3d)lad)t im Hauptquartiere Wtwpoteim'ß

angclommen mar, erft nad) biefer großen Gnttfdjcibuug btc

ernfilidjen gorberungen feinet ÖofeS an ben nunmel)r Doli-

fommenen (Sieger, unb ben in frtegerifdjem 3inne empfangenen

Auftrag manbelte feine Untcrljanblung 311 bem entgcgcngcfct?ten

um, inbem er sprengen nad)giebig an granfreid) burd) 33or=

tl)eile 31t fnüpfen meinte, bie auö einem entworfenen £änber=

taufd)e l)eroorgel)en foHten. Tiefet biplomatifd)e 2£erf mürbe

mit Unwillen aufgenommen, allein baffelbe gn Oerwerfen fd)icn

unter fo fef)r neränberten Umftänben, nad)bem and) Defterretd)

eiligft grieben gemad)t, faum nod) möglid); neue bebingenbe

SSorfdjlägc würben oiclmeljr barauf gegrünbet, unb führten

in bem Söiberftrcitc ber ©eftnnungen, bie gehegt, unb ber

Stritte, bie getfjan würben, in immer tiefere $ermirfelung,
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für wcldje rutx unfyeilootfe Vöfung möglidj blieb. Die öffent=

lidje Stimme in Preußen brad) fjeftig gegen bcn (Grafen oon

$augrot§ cmS, in bcr §auptftabt fclbft fam c3 31t gewatt=

iamen s#eußerungeu beö Unwillens, ba3 gan$c §eer, feine

ausge$etd)iietjicn 3ifnfü^rcr an bcr Spifce, teilte btefe @cftn=

nung. 331üdjer mar ntdjt ber letzte, fidf) in fold)cr 2Betfe

fdjeltcub au^ufpredjen, unb feine Xfyeilnafyme üerftörfte mächtig

ben Drang berer, wetdje nur im Kriege, bem augenblttfltdjften

unb außerften, -)iettung unb §eil fafyen.

Dod) bleiben bie Dinge einftweilen nod) in berfclbeu

Oiidjtung. Der (Graf oon ^augwifc fetzte neue 93erlaubhingen

in $ariä fort, in weldjen burd) bae Uebergewid)t 9capotcon£

bie preußtfdje Staatöfüfyrung ]u nur immer nad)t()eiligcreu

^3err)ältniffen fam. §ür ^robutjen, weldje fog(eid) an g-ranf=

reid) ober beffen ^erbünbete abgetreten mürben, foüte Preußen

)U)ar burd) §annooer beim allgemeinen ^rieben cntfdjübigt

werben, allein bie oorläufige 33efü>naf)me biefe* £anbe3 be=

fefjbete Großbritannien, unb jerfrörte afleö nod) übrige $er-

trauen. Napoleon ittbefj fcfjattete in ben beutfdjen ^Berr)ält=

ntffcn nad) jßiufür, betrieb bie (Srrid)tung bei? 3ft(jetn6uubc$,

nnb (ie§ feine fteigenbe 9Jiad)tgewalt immer fdjuterjlidjer

füllen; ben 23 efdjro erben, baß er bie gefd)loffencn Verträge

üerle£t, fteHtc er ba£ Erbieten neuer 2lbfd)lüffe entgegen, ftet§

um oieleö läftiger bebingt, unb um nid)tS fidjerev. Die SSer=

fjältniffe Rannten fid). -3m SWärj 1806 rüdten franjöftfdje

Truppen nad) (Sffen unb Sterben oor, um 33efi§ oon biefen

(Gebieten ya nehmen, welche bod) burd) bie Verträge feinet

wcg$ mitabgetreten waren. 231üdjer ließ ungefäumt burd)

überlegene Druppe^aljl bie ©ngebrungenen jurürfweifen, fic

fügten fid) ungern, inbeß gelang e$, bie Sad)c frieblid) ab=

^utfyun. Die £reulofigfeit 3capo(eon6 würbe jeboer) mit jebem

Tage breifter. Onbem er bem Könige oon Preußen, junt

(Gegenjafc unb s

J?ad)lHlbe be3 9ttjeinbunbe$, bie Stiftung eine*

^unbee norbbcutfdjer Staaten eifrigft anriet!), hintertrieb er

juglctdj bn biefen ben örfolg. 3n feinen griebenSeröffnungen

an (Großbritannien oerfprad) er biefem fogar ben SSteberbefifc

£annoDere, ofme bie 5(nfprüd)c ,u berüd'ftd)tigen, wetdje er

fclbft für "preußen auf biefee £anb begrünbet unb gewäfjr=

4*
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leiftet Ijatte. Dem roadjfamen SBaterlaubSgcfüb/i entgingen

folcfje ßüge nidjt, bem erregten KriegSeifer gaben fte nene

^cafyrung. §eftiger als je brangen taufenb (Stimmen auf

ungefaumten Krieg gegen einen geinb, mit bem fein grieben

möglich fei; ber §of fefbft erblitfte laum einen anberen 2htSroeg,

unb begann mit ßnglanb nnb ütufrlanb nene 2Infnüüfungen,

feine Sprache gegen granf'reid) mürbe ernftljafter, feine Stet=

iung friegerifdjer; bennod) mürbe bie Hoffnung nid)t aufge=

geben, anf biefe 2Beife and) üielleid)t bem grieben eine feftere

@runb(agc $u geben. -3n biefem SBtberftrette üon 5(nfid)teu

nnb SBemüfjungen ftieg bie Spannung ber ©emittier auf's

f)öd)fte; bie Ungebulb im §cere tuurbe laut unb lauter, faft

alle feine Hnfüfyrer waren üon ber ^otfiinenbigfeit beS Krieges

burd)brungen. äftan grollte bem Könige, luetl er ben ^rieben

nod) ju erhalten fud)te. SÖIüdjer ging in "ißürmont Doli

SJcifjmut!) untrer, balb SBolf'en üon £abadSraud), balb

<Sd)imüfreben gegen bie SDcmifter auSftoftcnb, bie an allem

Sdjutb roa'ren, balb für bie göttliche Königin fid) begeifternb,

um berentunüen allein er nod) in ben Kampf geljen möd)tc.

Sn einem Schreiben aus fünfter im Outi fagte er feine

Uebeqeugung üon ber 9?otl)roenbigfeit beS Krieges frei unb

rücfljattloS bem Könige. £>er ©eneral @raf üon ber Sd)u=

lenburg=Kclmert, melier bie preujjifdjen Xruüüen in §annooer

befehligte, fd)rieb an 53tüd)er auf hk dJlittl)eilung biefeS

^Briefes jurüd, er freue fid), unter ber allgemeinen (Srfdjlaffung

eine fold)e Kraft Verborgenen ju feljen, wie bie bort fid) lunb=

gebenbe; ein (Staat, ber foldje $ater(anbSfreunbe $äfjte, fönnc

nod) ntcfjt üertoren fein; tnbcß trage er für ben 2tugenblid

nod) feine erroünfdjte Söenbung ber 3)inge ju l)offen, üielmefyr

fe()e er fief) belogen, fo lange bie Leitung ber StaatSgefd)äfte

nidjt einen anberen 2$eg neunte, ftcf) bon benfelben jurücfju-

jie^en, unb t)abe begtjalb feine Qsnttaffung nadjgefudjt. allein

231üd)cr befyarrte bei gutem Vertrauen. On ber 9#itte beS

$luguft, als bie SBefeljle üon 23eiün ernftlid)ere Lüftungen

üorfdjrieben, bünftc il)m ber 3uf*
anD *em längeres Säumen

$u ertragen, ber Ijödjfte 5lugenblid jur Zfyat fdjien gekommen;

er berichtete an ben fönig, unb fd)lug üor, bie 3ufanraien=

jiefyung ber gefammten Kriegsmacht 3111* Eröffnung ber geinb=
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feligfeiten nid)t abzuwarten, fonbevn Üjtrt 3U geftatteit, mit

feinen unterfyabenben Truppen fogleid) in fdmeflem Unfall

auf bie gran^ofen ]u ftür^en, unb ifjre nur eben jet^t nod)

311 überrafdjenben Sdjaaren nieberzuwerfen unb weit ljinauS

ju jerfireuen. £a3 Vertrauen auf bie preußifdjen ^Baffen

brürfte ber ©enerat t>on 9iüd)el in einem gleichzeitigen

Schreiben an 231üd)er auS ^annooer, wo jener anftatt

2d)ulcnburg'S ben 23efef)l übernommen, folgenbergeftatt au^?:

,,©eV$ wie üjm fei, ba$ §eer ift brao, unfere «Cfftjicre bie

beften auf ber SBett, unb, ofyne un§ ju rühmen, mir $3eibe

finb aud) nicf)t ganz fd)(ed)t, 2Btr fdjlagen un§ mit Tillen,

benen wir gewadjfen finb, mir weidjen nur ber Unmöglidjfeit."

^od) im anfange be$ September^ fd)rieb 231üd)er auS

iÜhinfter eigenl)ünbig: „3)te granjofen finbcn il)r ©rab nod)

bieffeit£ beö Oiljeing, unb bie §inüberf'ommenben bringen

angenehme 9cad)rid)t mit, wie oon ^lopad)." Unglüdlid)e

lc£te Grwäljnung etneö ÜcamenS, ber fortbin für lange £tit

unerwäfmbar werben fottte!

X er Ärieg, beffen ^lu^brud) im 2£ed)fel ber mannigfachen

Örcigniffe unb im 3d)Wanf'en ber ftreitenbcn Uebcrlegungen

fo geraume £tit mar ferngehalten worben, erfdn'en im §erbftc

1806 enblid) faum länger 31t üermeiben. Napoleon jeigte

beutlicf), bap iljm $reu§en in ber nad)tb,eiligen Stellung, bie

er biefem Staate aufgenötigt, feine Sdjeu mefjr einflöße, baß

er benfelben ju millentofer äbljängigfeit ju erniebrigen meine.

5old)e Sdjmad) fonnte burd) ba$ @efd)itf oerljängt fein,

ntdjt aber bie, ofjne 2Öaffenentfd)cibung in fie einzuwilligen.

Ter Rampf mürbe befdjloffen, unb öon allen Seiten festen

bie Xruppen^üge fid) in Bewegung. $lbcr auf'3 neue traten

pögerungen ein; zweifelhaft unb bebenllid), mie bie ganze

l'age, waren bie einzelnen -Dcafn-egeln unb 9ttd)tungen. Xod)
famen enblid) bie preufufdjen Streitkräfte, benen bie fädjfifdjen

Truppen fid) angefd)loffen Ijatten, im anfange beö £ftober£

grö£tentf)eilg in Thüringen zufammen. 9ttit ben Truppen
au£ Scftpljaten, bei ^aberborn gefammelt, traf 231üd)er,

beffen anfangüdje 9iid)tung über Saffel nad) granffurt am
SD?atn unterwegs abgeänbert worben, in ber ©egenb Don

(Srfurt ein. Unter bem Könige führte ber -Jjerjog oon Q3raun-
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fdjwcig, unb nad) if;m ber gelbmarfdjall üon SDMeiiborf,

bie 53efcf)(iginad^t über ba$ @an3e, 3itnäd)ft aber perfönlid)

über ba$ §auptr)eer, njetc^eö bei (Erfurt ftanb; ben rechten

Slugel, über @otf)a gegen (Sifenad) gebebt, wobei btc oon

33füd}er herbeigeführten Xruppen, führte Sftüdjel, ben tinfen,

an ber (Saale, faft ein befonbereS §*er 3U nennen, ber Surft

oon $or)enfol)e. 231üd)er empfing bte 23eftimmung, btc 33or=

f)ut beö §auptr)eereg an$ufül)ren. <Sd)on früf) aber muffte

man maljrnerjmen, ba§ bie (Einheit ber 5lnorbuungen mangle,

ba$ bie berfdjtcbenen §eerfül)rer in allgemeinen 2lnfid)ten unb

perfönlidjen 3h)e(fcn 9ar Mr üon einanber abmieten. "$0=

litifdje (Erwägungen unb ^ürffidjten, anftatt bie friegerifdjen

auftauen ju leiten, wirrten ftörenb unb f)emmenb auf biefelben

ein. $iele Bezweifelten fdjon bamatS an bem guten $lu3=

gange fdjwanfenber Bewegungen, weldje in unüberfeßbaren

Jjuftänben OergebenS ein beftimmteö 3tet fucf)ten. 3)ie t)err=

fcfjcnbe (Stimmung be3 £)erre3 jeboer) blieb $rieg$luft unb

3uoerftd)t, bie l)auptfäd)lidjftc (Sorge, baß neue Unterr)anb~

lungen abermals ben £rieg f)inf)atten, unb unerwünfdjte 55er=

träge ba$ §eer tl)aten(o3 r;eimfcr)tcfen Fönnten. £)en 9lu$brud)

ber geinbfeligfciten 3U befd)leunigen, (Eifer unb $raft ]\\x

Xljat 31t forbern, liegen bie 2ftuti)igften fid) angelegen fein.

9ludj 531üd)er gehörte burcfjauS biefer (Stimmung an; fam

e$ nur erft %wta gedjtcn, fo burfte er feinem (Säbel genug

Dertrauen, mag fid) anberweitig geftalten ober oerwirren

modjte, lieg ilm unbcf'ümmert. (Sdpn früher r)atte er fid)

mit Sftüdjet unb mit bem ^rin^en £oui$ gerbinanb in biefem

ftriegSeifer ]\\x !21?affenbrüber}d)aft feierlid) üerbunben.

ün^wifdjen forgte ber ©egner, bag folgern orange bie3-

mal fdjneßf bie nnr)ettt)olIfte ©ewät)rung würbe. Wxt rafdjer

.Hraft unb £l)ätigfeit r)atte Napoleon auf bie ^adjridjt, bcift

bie ^reugen in Sadjfen eingerüdt, fein §eer in granten

gefammelt, unb brad) am 7. unb 8. Dftober unerwartet auf

beiben Ufern ber (Saale 31t nadjbrüdlidjem Angriff l)eroor.

Ü)ie preuftifdjen $lbtf)eilungen, weldje öorgerürft in §of unb

:Sj3alfelb ftanben, würben 3urüdgeworfen; bei letzterem Orte

fiel am 10. Dftober
<

$rin3 £oui3 gerbinanb, in fd)mer3lid)er

Ungebulb 3ttr 2ßaffenentfd)cibung wiber 33efer)l bem geiubc
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I)tel)er entgegengeeilt, at$ erfteS Opfer üergebtidjen gelben

nuttf)3. £)ie SÜidjtung be3 franjöfifdjeu ^eerjiujeS brängte

überftügelnb in bie tinfe <3cttc ber preußtfdjen ÄriegSmadjr,

niib brofyte btefetbe Dort ifjrer $erbinbnng ab3ufd)nciben; fdjon

mar ber getnb bis iVaumburg Oorgebrungeu, nnb fyatte bte

bortigen 3$orrätfjc meggenommen. Der ^eqog oon 53raun=

f cfjtuetg 30g beßfyalb mit bem Apauptljeere am 13. Oftober

oon Weimar ItuH gegen 5fuerftäbt ymäld, nm bei g-reiburg

über bie Unftrut, nnb nötigenfalls auf §atfe 31t gefyen, mä()=

renb §o(jenlo(je bei 3ena [teilen blieb, unb 9ftid)et yax Unter=

ftüfcung nad) Weimar herangerufen mürbe. £)a§ ^auptijeer

mar fo auf ben äugerften trafen Stüget geraden; bie beiben

A lüget, red)t$ borge] ä) oben, bilbeten gleid)fam ein jroetteö

£cer. 3n biefer Stellung, bereu 9?act)tf;etl burd) bie (äfftge

Samnniß ber preujjtfdjen grib^erm, burd) tf)re Unhmbc über

Stürfe unb 5Xbfet)en beg getnbef , nnb burd) ben -Mangel an

(Sinfyeit in iljren Maßregeln, nod) oermefyrt mürbe, tarn e$

am 14. Oftober yux hoppelten 2d)tad)t. 33et SCucrftäbt

mürbe mit erfter Srülje, ha bidjter
s
J?ebel ben ^erbftmorgen

nod) bedte, ber Eingriff oon ben ißreußen begonnen, bod) in

ber SDcetnung, nur eine geringere Sdjaar Oor fict} 3U Ijaben.

53tüd)cr, eben erft oon $iüd)ef3 £)eer eingetroffen unb 3um

Rubrer beS 35ortrabe$ ernannt, ber jebod) nur erft gebitbet

werben fotlte, fiel j»erft mit 25 (Sdjmabroncn, bie if)m (jte$u

angetuiefen mürben, auf ben geinb, ber fid) 3tt>ifd)en ben

Törfern -Poppet unb Xaudjmik g^eigt, unb trieb üjn oor

fid) fjer, batb aber, \\\ Ijititg nacfybringenb, gerietlicn bie

prenßifdjen Leiter jenfeitS Raffen!) aufen in ben Sereid) fran=

^ö(t|ct)en @efd)ü£e£, unb mußten, unter $rci§gcbung einiger

.Kanonen, eilig 3urüdmeid)en; atä enblid) ba& preußifdjc guß=

ootf fjeranf'am, erfcfjien aud) fdjon feinblid)e§ gußooff unb

@efduit5 in großer (Starte. 3et5t erft faf) ber ^eqog üon

33raunfd)h)eig ein, baß if)m eine an|er)nlict)e 93iad)t, — Der

äRarfn^afl 3)aoouft befehligte fie, — gegenüberftanb, unb

ließ nun eilig bie bi3f)er in Cnnem 3u9 e etnanber gefolgten

Truppen fcitroärtS in getrennten 2(btf)eitungen $ur @efed)ttinie

f}tHBtgte$ett; mit 5(nftrengung gelaug bie§ nur aHmäl)tig in

bem fdjmierigen @elänb, unb erft mit bem Sdjminben be$
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sD?orgennebelg entnadelte ftcf) bem Slnfcltcf bie oon allen

«Seiten anfyebenbe Sd)tad)t. $(uf bcm rechten glitgcl errang

bie preufufdje heiteret einige (Erfolge, nnb ba3 gujjbolf rüdte

tapfer gegen §affenl)aufen cor, an beffen ©enrimt großer

Bortljeil gef'nüpft erftfjien. Blüdjcr t)atte fidfj mit ber Reiterei

ünU gebogen, nnb führte fie, über 3ccfroar nnb (Spielberg

gegen •Punfdjrau oorrüdenb, nneberljott auf bcn rechten glüget

nnb in ben dürfen beg geinbe§, bem cö fu'er an Reiterei

gebrad), beffen gujjbolf aber in gefdjtoffenen Bteredeu un=

burdjbringtidj allen Angriffen Xrot3 bot. Blüdjer bertor

bnrd) eine $ugel fein $ferb unterm £eibe; ein Trompeter

gab im (Getümmel tjjm ba& feine, -^tüifdjen rüdte ba$

preußifdje gußfcolf immer jaljlretdjer in bcn $ampf, unb and)

bie granjofen erhielten rafdje Berftärfungen; bod) jene, ^cgi=

mentermeife unter ba3 fernbliebe ©efd)ü^feuer oorgefüfyrt, um
nad) erlittenem Berlufte tmeber abzutreten, mußten fefyr im
v
JZad)tljcil fielen gegen bie 3ufammennnrfcnbe £raft, ju meldjcr

biefe bereinigt maren. -3nbem ber §er^og oon Braunfd)njeig

nod) befdjäftigt war, bie nadjrüdenbcn Gruppen jum Angriff

gegen ^affenljaufen $u orbnen, traf ifm eine töbtltdje Äuget.

Seine SXbftc^ten unb Verfügungen Ijatte er niemanben t>cr=

traut, unb mit ifjm ging alle Leitung in biefem ©emirr

unter. 9?od) fdjlugen ftcf) bie einzelnen £ruppenfd)aaren mit

großer Xapferfeit; ber $bnig felbft führte btc Bataillone

3um Angriff. allein bie gran^ofen, il)re Stärfe immer

heftiger gegen bie ftnfe Seite ber $reußen jufammenbrängcnb,

erhielten fdjon nad) 9 Uljr l)ier entfd)iebene Cberfjanb. ©eneral

9D?oranb traf mit frtfdjett Gruppen bei Spielberg ein, fein

©cfdu'ifc, bei bem Äirdjfjofe be£ £orfe§ bortfyeifljaft aufge=

pflanzt, traf berljeercnb in bie überflügelte Seite ber bor=

gerüd'ten Preußen, feine -ptanfler ergoffen ftdj in ungeheurem

Sdjttmrm in bereu dtMtn. S)er Eingriff gegen §affenl)aufcn

mar nun uernidjtet. 9?id)t beffer gelang ein anbrer auf beut

äußerften redjten glüget; ?ßrinj SBtltjefat Don Preußen,

trüber be§ £önig£, oerfudjtc cergebenö an ber Spi£e feiner

Leiter in bie Bicrede beö fcinblidjen gnßbolfS einjubredicn.

Bei bem ^uncfymenben Borrüden unb Ueberragen be§ iyetnbe^

auf bem lint'en glügel entftanb für bie Preußen bie Sftotf;«
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wenbigteit beS 5Kütf"zugS, unb bie (&d)iad)t mußte für t)cr=

loren gelten. 3)od) Ratten ganze 2lbtf)eilungen prettßifd)cr

£rubben an beut fambfe nod) nid)t £ljeil genommen, unb

bie Vetteret, meldje bem getnbe borzüglid) 31t fdjaffen gemacht,

mar großenteils nod) fdjtagfertig. 33lüd)er, inmitten fo

unerwarteter Unfälle nodj nid)t auf bie (Sfyre beS £age$ ber=

Zid)tenb, fud)te im @ewül)l ben fönig auf, unb erbot ftd),

mit jenen frifd)en Xrubben unb ber gefammten heiteret nod)

einen legten, bieftetd)t günftig entfdjeibenben, 23erfud)
z
u

machen. £>ie (£r(aubni§ würbe erteilt, allein efye nod)

33Ütd)cr, ber im ©alobb m feinen Leitern gefbrengt, biefc

borfüfjrcn gefonnt, wieber zurütfgenommen. (2S bünfte ratf)=

famer, einigen ^ütffjatt unberfefjrt 3U bewahren, um beS

anbcrcn £ageS, mit £>ol)enlof)e unb 9iüd)el bereinigt, bie

eigentliche Sdjladjt 31t liefern, für weldje ber bisherige $ambf
nur als $orfbtet ^u betrad)ten fdjien. 3)er ^tüd^ug mürbe

bemnad) anbefohlen, er gefcfjar) juerft nad) 5Cuerftäbt, um in

ber Üftdjtung gegen 2ßeimar ftd) mit beut anberen §eere ju

bereinigen, unb alSbann auf's neue ben geinb mit gefammter

?3tad)t anzugreifen. ®ie granjofen folgten anfangs nid)t

eifrig; 2Müd)er bot mit ber Reiterei gefd)loffen iljrent ^lubrang

bie Stinte.

Mein aud) §o§entol)e, unb wäfjrenb beS @efed)tS f)cran =

gebogen, Üutdjel, waren gleichzeitig am nämtidjen £age burd)

5kooteon fetbft, ber bon -3ena unerwartet fyerborgebrodjen,

in blutiger, unb auc^ fjter bon ben Preußen mit äufjerfter,

aber bergeblidjer Xabferfeit gefodjtenen ©d)ladjt, gefdjlagen

worben. 3lud) fjter waren bte getbljerren forgloS, unbor=

bereitet, ofyne $Ian unb Ueberfid)t in ben fantbf geraten,

Ratten ftd) bis zulegt ber bcrberbtid)ften £äufd)itng überlaffen,

unb bann int entfd)iebencn 9cad)t^eil bergebenS gegen bie

Uebcrmad)t gerungen. 33eibe waren berwunbet; ein eignes

@efd)icf, welches an biefent Xage borzüglid) bie 5lnfüf)rer

als Dbfer wählte. Xk Jrubben, überall geworfen, zerrüttet

unb zerfbrengt, fugten if)r §eii in berfd)iebener ^tcfjtung,

ntd)tS war borbereitet nod) benimmt für ben gaU eines 9Jücf=

jugS. 33eibe §eere, jebeS nod) auf baS anbere redjnenb, be=

gegneten einanber mit ber 33ctfd)aft iljrer ^ieberlngen. Ter
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Verluft ber Sd)lad)ten fyatte bie pmtjujdje ftriegSmad)t nod)

ntc^t aufgerieben, bie Verrohrung be3 9ftirf'3ug3 n)at e3. Von
bem rafd)tjerfolgenbcn geinb unabläffig gebrängt, unb immer

nad)tljeiligcr untrer überflügelt, in langer £>erbftnad)t, auf

fd)led)teften 2Begen, ol)ne ftunbc be£ £anbeS, oljne Verpflegung

unb &aft, fudjten bie Gruppen oljne (2tnt)ett ber Vemegung
t§r £)eil, fo gut eS geljen mollte; 3al)llofeg ©eüätf, utfammeiu

treffenbe, einanber burd)freu3enbe Xrutipenjüge, r>crroirrenbe

Angaben, unfidjre Vefeljle, Dermefyrten bie Unorbnung; 93iutl)=

loftgf'eit gab afleS Verloren, bie (Sdjaaren lüften fief) auf, ber

Ctfefjorfam evtofcf) , bie (gemeinen warfen l)in unb mieber bie

SBaffen roeg, Dffijierc ritten biß $ur (rlbe oljne ifjre Xrutipcn

31t ftnben, unb verbreiteten roeitfyin (Sdjreefen unb ©eftürjung.

(So enbeten bie <2d)lad)ten öon Oena unb 5(uerftäbt, in

meld)en bie ^reußen mit großer Taüferfeit, — il)r Verluft

auf bem 3£al)fylat?e, gegen 10,000 Tobte unb Vernntnbte,

bezeugte biefelbe, — boef) unter beu gegebenen Umftänben

frud)tlo3 gefocfjten. (§3 geigte fidj l)ier, baß and) bie größten

Gräfte unb beften @efinnungen, roeld)c untäugbar in ber

nreußifdjen ftrieg3mad)t bamatö tote fpäter uorfyanben waren,

bod) einem @efd)itf erliegen fönnen, baß ifynen bie Val)n tfjreö

freien 2Birfen3 t»crfd)Ioffcn l)ält. Tiefen evften Unfällen

folgte eine fRet^e fdjmadpoller (Sretgniffe, ein Verberben unb

Kammer olme Veifpiel. £>aß unb £o§n fielen fd)mäl)cnb

über baß Unglütf fjer, unb roüljlten graufam in ben SBnnben

biß VaterlanbeS. TamalS burftc ber Vlitf ber (getreuen

non folgern ölcnb lieber fidj Völlig abroenben. 3e£t aber

ftnb jene (freigniffe, beren tfyürmenbc 5(ufeinanbcrfolge ntcf)t

ol)ne Reißen Sngrimm be£ £)er3en§ 3U üernefmtcn ift, für bie

©efd)id)te ein in 1) alte» oller Vefit5, in meinem bie baterlünbifdje

Erinnerung, neben bem 2(nbenf'en r>orf)ergegangener unb nad)=

gefolgter Üinlnne^eiten, mit Ijeilfamem (Sdpnerje 3uroeileu

einfefyren mag, um in bem großen 5(nblitfe ben ©etft $u

ftärfen, baß ftn] bor Uebcrmutfy 31t roafyren, unb ilmi bie

£'cl)re eii^uprägen, baß niemals an bem Vaterlanbc 3U t>er=

^meifcln fei! Onbem mir biefe große 3errüttung fjier §aiun=

f
ädf)ticf) nur in Vlücfjcr'S Vafyn burdjroanbeln, bleibt unS
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uodj ftetS bic (tdjtljeÜ'ere Seite be3 ftnfteren @emäljlbe$ bar--

geboten.

-3n bcr gränjcnlofen $ertüirrung, meldje bttrd) bie
s
J^acf)t

Dom 14. auf bcn 15. Ottober über bte gefdjlagenen prcujjt=

fd)en $eerfyaufen gekommen mar, fugten bcr General ®raf

Don $altfrcutl), bem bcr $bnig am 15. in ©ömmerba ben

Oberbefehl über bte borten geflüchteten Truppen übertragen,

mtb bcr %üt$ Don §ol)enloIje, bem einige Trümmer feinet

§cerc3 folgten, menigfteng eine 2(rt Don Orbnung nnb 9tid)=

tung Ijci^ufteEen. $n Itattf'rentl) t)atte ftd) 231üd)er ange=

fdjloffen, beffert 0?eitcrci nod) am meiften beifammcn mar.

2>on ber franjöftfdjen Sttetterfdjaar beS @eneral3 £afa(lc

gebrängt, ftrebte biefer 3U9 am 16- "oer Söcißenfee nad)

SonberSfjaufen ju gelangen, faf) aber plöt3ltdj Don SBctjjcnfec

fyer eine anberc franjb'fifdjc ^eiterfdjaar unter bem @eneral

Skia fyeranrücfen. T)ie £age mar Deqmeifelt, unb erlaubte

fein 33cbenfen. Std) burd) bie feinblid)e Uebermad)t burdj^

3ufd)lagen mit ben gemifdjten müben Truppen, erfaßten un=

möglich , ba3 gttßDolf märe f ogleidt) freizugeben gemefen,

bte Vetteret mit ifjren abgematteten ^ßferben in feinem %aUt

mett gefommen. T)a befd)log 531üd)er, ein anbereö 9?ettung3=

mittel 31t Derfttdjen. (5r ritt mit einem Trompeter unb einigen

Ofpjicmi 31t ben granjofen Ijeran, unb Derlangte tf)ren

33efefjl3l)abcr 31t fpredjen; bte3 mürbe bemilligt, aber tlnn

fotlten, bamit er nicfjt bie (Starte ber Truppen fäfye, bte

klugen Derbunbcn merben; baDon jeboct) moHtc er ntdjtS fyören:

„So lang' id) nodj am Sehen bin, rief er, mtH id) aud)

feljen fonnen!" unb mehrte fid) fo gemaltig, ba$ man Üjn

3ulc£t rotrflid) mit unoerbunbenen klugen burdjltefj. 2(13 er

fo 3u bem ©eneral $lein gelangt mar, fprad) er bemfelben

Don ben grieben3einleitungen, meldje bereite mieber Statt

fanben, unb 31t beren 23cl)uf alle getnbfeltgfetten eingcftetlt

mären, er rief ben mitanmefenben Obcrftcn Don SJJtaffcnbact)

3ttm 3eu9<m auf, ber allerbingS betiteltem fonnte, ein (Schreiben
s)lapoleon$ Dom 12. Oftober, mit grtebenSanträgen an bcn

£vönig gerietet, b,abe biefer am Tage nadj ber Sdjladjt in

gleichem (Sinne beantwortet. 3)a§ 231üd)er'§ ^eben Derftän=

tügenber T)olmetfd)ung beburften, erleichterte ben (Smbracf,
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roeldjen ifjr Ünfyait machen fottte, unb ben ein fdjarfgefteflteS

fl'areS ©efpräd) faunt $ugctaffcn fjätte. @enug, ber fran3ö=

fifdje (General ließ fidj überrebcn, ba$ ein SöaffenftiÜftanb

gefdjf offen fei, unb bie ^reußen 3ogcn i§rer ©trage, öon

einem fran,$öfifd)en Dfftjier begleitet, melier Urfad)e mürbe,

ba$ and) ber (General £afatle bie Verfolgung einstellte. $aum
aber maren fie nad) ©reufjen gelangt, fo erfcr)ten bafelbft

oon Erfurt §er bie franjöftfdje £>eerfd)aar beS SD^arfcfjaüö

©ouft, ber, minber (eid)tgtänbig, alfobafb mieber allgemeinen

Angriff befahl. 33(ücr)er fn'ett mit bem 9?ad)trabe ein (eb=

f)afte^ ©efedjt ftanbfjaft big tief in ok Wad)t auS, unb falcf*

reutt) erreichte frühmorgens ©onberSfjaufen, brad) aber natf)

furjer SRaft am 17. loieber auf, unb gemann 9?orbfjaufcn,

boct) batb and) f)ier oom Tvetnbc lieber eingeholt. ^8(ü(f)er

empfing bafelbft öom dürften oon .'pofycnlofye, ber ifyn ber

@egenb am meiften frtnbig f)ielt, ben Auftrag, jum ^lücfjug

über ben §arj einen (Sntnmrf 31t machen, ben er burd) f)itlfe

beS Majors Oon bem ttnefcbed ju ©tanbc braute. Xa man
jeboef) als unmöglid) annahm, baS gerettete fdjtuere @cfd)ü£,

nod) auS 32 3 lü0 ^fPfunDern beftetjenb, burd) ba$ (Gebirge

$u fd)affen, fo nmrbe bcfdjtoffcn, baffelbc nodj mel)r linfS,

über £fterrobe unb ©eefen, um ben £>ar$ t;erum, unb bann

auf bem ncid)ften Söegc nad) Xangermünbc 3U führen, wo
ber Uebergang über bie (£lbe gefd)cf)en follte. 33tüd)er erbot

ftcf), biefen in jeber %xt mißlichen ßug 31t geleiten, bie 33e=

bedung beftanb nur aus etroa 800 Sftann 31t gu§ unb 600
Leitern.

v
3?od) üor 5lbenb 3ogcn bie Gruppen meiter, aber

fogleid) lieber jimt @efed)t genötigt, unb 23füd)er mußte

bie 3unädjft nad)bringenben feinbfidjen <8d)aarcn mehrmals

jurüdujerfen. ftaldreutf) führte feine Gruppen über ^affelfelbe

gegen bie ßlbe f)tn; unter ben Kanonen oon SQcagbcburg

foÖten fie, nneber Gereinigt mit ben anbern, neuerbingS guß

faffen. 3>ic gransofen Ocrloren eine Steile bie ©pur ber

Preußen, beren ^üd3itg baburd) nun einigen Vorfpruug

gemann.

©einerfeitS fyattc £ol)en(ol)c mit anbern ber gefd)lagenen

©paaren feinen ^xüd^ug über ©onberSbaufeu. iftorbfyaufen,

loo er eine 3 e^ ari9 oergebenS auf 5la(cfreutf) gekartet, bann
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üBcr (Stottberg unb Üueblinburg unaufljaltfam fortgefefct,

gebrängt üon beni nadjrüdenben geinbe, nod) meljr oon ben

©efafyren, bie fid) burd) bie golge ber (Sreigniffe bartfjaten.

(Sin (Schreiben beS Könige übertrug tfym ben Dberbefel)! über

alte Gruppen bicffcttS ber £)ber, ädern ,eS blieb feine Uu$-

fidjt, innerhalb biefeS DtaumeS nod) ein §eer mieber auf3u='

[teilen. 211S §oIjenlol)e am 20. Dftober in Sftagbeburg etn=

traf, t)atte $alcfreutf) feine Xxvtypm, anftatt fie, bem

erhaltenen ißcfef)te gemäß, an biefen (Sammelort 31t bringen,

nad) tiefer abwärts gelegenen Drten, bie Reiterei fogar big

£angermünbe unb SBerben fjinab, jum ilebergnnge über bie

6(be befehligt, unb öerurfadjte baburd) eine Trennung, bte

in ber golge ben größten 9?ad)tljcil braute; er felbft aber,

3U bem Könige berufen, um rttcfjt unter bienftjüngerem 53e=

fefjle 31t fteljen, begab fid) nad) Auftritt. 33tücr)er mar oott

ber ^lidjtimg nad) Sftagbeburg ofjitc feine (Sdjulb abgebrängt.

Ort gleichem gälte befanb ftdt) ber £>er3og Oon Söetmar mit

feiner auS Xf)ürittgen mutfjooli unb gefcr)tcft über 9Jcüf)l=

Raufen unb §eiligenftabt t)erauSgefüt)rten ©djaar. 3)ett bei

§atlc als 9£ücfr)alt aufgehellten nod) frifdjen Xruüpen fjatte

tt)r 2lnfür)rer, ber §erjog Chtgen Oon SBürtemberg, bort am
17. Dftober bk traurigfte ÜWiebertage 3uge3ogen. (Erfurt,

biefer fixere «Sammetort öteter gtüd)ttgen unb SSernmitbeten

unb groger SBorrätfye aller 2lrt, Ijatte fid) am 16. bem geinbe

übergeben. 3)ie ©adjfen, öon ben granjofeit eifrigft in an=

näljernbe Unterfjanblungett gebogen, liegen ein ttafycS abtreten

Oott ber <Baä)t ber ^ßreufjen gewärtigen. Unter biefen Um=
ftänben bünfte bem neuen Dberbefet)tSf)aber ber befte $latf)

f

fo fdjitett als möglid) mit allen £rupüen, fo biet beren

immer nur jufammenjuraffett mären, bie Dber 3U erreichen,

um bort, näfjer ben anrücfenben Verhärtungen, unb unter

bem Sd)u£e ber guten geftungen, einen fixeren §alt 3U

nehmen. (Sr brad) am 21. oon SÜcagbebwrg auf, ging über

bie GElbc, unb nar)m bie ^idjtimg nac^ Dtotfjenau.

531üd)er utbefj t)atte am 18. Oftober Ofterrobe erreicht,

mußte aber fdjon am 19. mieberum linfS ausbiegen, unb ben

weiteren Umweg über 23raunfd)Weig eittfdjtagett, weit ber

geittb fdjon bis §atberftabt ftreifte, unb biefen 2öeg abfdjmtt
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$m 19. gelangte 231üd)er nad) 33einum, am 20. in bie
s
Jl'di)t

son 3ßraunfd)Weig, nnb ging am 21. für feine ^erfon nad)

2Solfenbüttel, um beti föcrjog t)on üEßeimar 31t fpredjen, ber

mit feinen Xruppen bafelbft glüdlidj angelangt mar. 33cibe

^elbljerrcn bcfdjloffen, ben weiteren ^ücf^ug bereinigt $u

machen, unb nid)t bei Xangermünbe, wo ber getnb fdwn 51t

nafye war, fonbern weiter unten bei Sanbom über bie (Jlbe

31t geljen, roofyin fogleid) ber äftajor @raf dou Üfwfot unb

ber Lieutenant öon Xtjik DorauSgcfanbt würben, um atleS

üttötljige jum Uebergang anjuorbnen. Xa$ ($efd)üt,3 gelangte

über Sacfjow, 3)eet3 unb £)aldjau fd)ou am 24. Otober bei

Sanbow glütflid) über bte (£lbe, unb würbe fjicr an ,£>of)en=

iofye'3 Xruppcn3itg abgeliefert. i8(ücr)er (jatte in 7 Jagen

mit größter 5luftrengung 34 teilen ^urücfgelegt, unb nur

burd) feine tätige «Sorgfalt unb t'raftüoüen (fifer, wcldje

ben nötigen SBorfpann unb Unterhalt auf jebe %xt f>erbci=

fdjafften, war ein foldjer >$ug mit ermübeten unb entmutf)ig=

ten Xruppeu möglid) geworben. @leid)c X()dtigf'eit unb .ftraft

bewieg ber ^er^og öon 2Öeimar. £)er geinb erfdjieu mef)r=

inaig in ber (Seite ber ^b^iefyenben, unb bvot)te ifynen an ber

C£Ibe äuöoqufommen, allein in m'er angeftreugten £agemärfd)en

gewannen and) biefe Xruöpen glütflid) ben Uebergangsort,

beftanben bafelbft am 25. Oftober unter 3(nfü^rung be3

£berften oon ^jorrf, nod) ein ijeftigeg @efed)t mit ben $or=

trugen beö äftarfcrjaHö Soult, unb gelangten in ber Dcad)t

faft ofyne 23erluft enblid) auf ba$ rechte (Slbufer.

Sd)on am 24. Dftober war 23lüd)er üon bem gürfteu

oon -Jpoljenlolje eiligft in beffen Hauptquartier 31t 9ceuftabt

an ber Stoffe berufen worben, unb 5lbenbS um 10 ilfjr ba=

fclbft angelangt. £ic Xruppen waren fämmtlidj auf beut

3uge nad) ber Ober begriffen, meldjc man in angeftrengter

§ile bei Stettin oor ben granjofen 3U erreichen fyoffte. Um
fdjnellcr fortkommen unb leid)ter Unterhalt 31t finben, muß=

ten fte auf oerfdjiebenen 2Begen etnr)er3ief)en, bod) follten bie

getrennten Sdjaaren in ^renjlau wieber jufammentreffen,

unb aud) unterwegs einanber möglid)ft nafye bleiben, ha bie

fran^öftfdje §eereemad)t fcfjon in üoÜer Stärfe jwifdjen dibt

unb £)ber oorbrang. §ofyenlof)e üeg 331üd)ern bie 2£af)(,
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entweber bte heiteret bcö §aupttrupp3 , ober bie äujserftc

s
J?ad)i)iu 31t befehligen, wetdje ciu$ ben Trümmern ber bei

>>atle gefdjlagenen Untren beftanb. Wiä er ba3 letztere ge=

mcÜjlt, würbe ifjm nod) fein eignet ,£ufarenregiment pgetljettt

öftt biefen Truppen fotfte er $uOörberft bie nod) im lieber-

gang über bie (Übe begriffene 8d)aar beö ßerjogS oon SSet=

mar aufnehmen, nnb bann bem £>aupttrupp, wo möglidj nur

uv ber (Entfernung etneS ftarfen SttarfdjeS, nad) ber Ober

folgen, wobei für ben 2G. Otober ben abgemübeten Truppen

bei ©catjer ein ühtfjetag beredetet war. 53Iücr)er 30g am
25. nad) ©cm^er, ließ aber l)ier bei ber (Stic, we(d)e bie

Umftänbe geboten, feinen Ütuljctag galten, fonbern orbnete

fogleid) für ben 26. ben 90?arfd) nad) Üiuppin. SD&e Trup=

pen Ijatten mit unfägltdjem Ungemad) gu fämpfen, felbft bie

9?acr)t gab ifmeu bei ber Qnttlegenljeit ber Dörfer, in weldjeu

fie Quartier nnb ütaljritng fudjen mußten, wenig (Erholung;

9ftaimfdjaft nnb
v

}3ferbc erlagen, c6 bro^te eine oöllige Stuf*

lofung einzutreten. 3d)on waren bie Truppen auf beut

2)tarfd)e nad) Siuppin, at$ SBlüdjer um fyafb 11 Uf)r oor=

mittag^ eine 53otfd)aft Oon $ol)miot)t empfing, ber tym ben

23efcf)l "erteilte, mit allen Gruppen unoerweilt Tag unb
y

J?ad)t fortytrüden, bi£ er fid) bem .vSaupttrupp , ber gteid)=

faCfö aitS aßen Gräften gegen bie Dber ftrebc, angefd)(offcu

tjabc; bie ücieberlagc ber 9ieiterfd)aar unter bem ©enerat

Oon 3d)imme(pfennig bei 3 e f)0cmdr f)it% e£, unb baS mäd)=

tigere anbringen beS $cinbe3 gegen bie untere Ober, mad)e

biefe 5Inftrengung nötljig. 33lüd)cr fd)rieb jurüd, er föuuc

an biefem Tage uumöglid) weiter aU 2ltt=9iuppin gelangen,

feine Truppen feieit erfd)öpft, burd) 9?ad)tmärfd)e würbe fid)

aüe0 auftöfen, er fürd)te biefe meljr als ben geinb, er wünfd)c

lieber feine Sdjaar biefem bloßgestellt, als burd) foldje 5ht=

ftrengung in einen 3uftanb gebracht 31t fernen, in wetd)em fie

gar ixtcfjt mcb,r fechten fötme; bod) werbe er tjjuu, Wa3 irgenb

mögtid) fei. 33tüd)er'3 3(eußerungen fdjienen an^ubeuten, baß

er in Jpofjenlolje'S 33efef>l meljr eine ängftlidje Sorge beffel=

ben, iljn oor bem 2lnbrange be3 SeinbeS rettenb aufzunehmen,

alö einen ^ot^ruf 31t jenes eigner Rettung erfannt f)abe.

'ÄnigftenS werben feine 2£orte in biefem Sinne gan$ er-
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f(arlid). %ud) blieb fein §anbeln ntdjt an fte gebunbeu.

äfttt größter änftrengitng brachte er feine Gruppen, oon wet=

d)en gange 2(btl)eihmgen nod) mehrere 9)cei(en hinter ©anjer

3itrücfgeblieben waren, am 26. fpät ^C6cnb3 in bte ©egenb

Don ^uppin. %m 27. in aller griifte brad) er fdjon wieber

auf, nnb 30g ofme 2htfentl)alt nad) gürftenberg, uub Don

Ijter, faft bte gange Ücadjt burdjmarfd)irenb , nad) Vt)d)en.

j£)ie Vetteret be3 gürften Don ^onte--dorDo griff roäfjrenb

beS 3u8eg bti 3^cn3 ben Dcadjtrab ernfttid) an, würbe aber

Don ben $>ufarenregimentern Bfüdjer nnb Uefebom tapfer

3urücfgetDorfen. 3)te Gruppen 3ogen inbeß of;rtc üiaft ben

gangen folgenben Xag weiter; ber geinb griff bei £nd)en ben

3cad)tra6 abermals an, mußte jeboef) mit Berluft Dor S31ü=

d)er'3 §ufaren gurütfwcidjen; bte £eute waren entf'rä'ftet burd)

junger nnb (Ermübung, mehrere fielen auf bem 9)tarfd)e

tobt nieber Dor Btücfyer'S Hugen; unter folgen Umftänben

würbe am 28. erft gegen 10 Ufyr 5Ibenbö bte ©egenb Don

Boitzenburg erreidjt, wo ber geinb fdjon guDorgef'ommen war,

boct) bn Snnäfjcrung ber -Preußen wieber gurüdging. Bi§

in bte Dradjt fyinein aber bauerten bte flehten ©efedjte, burd)

toetdje bte preußifdjen 2l6tf)et(ungen ficr) in ben näd)ften 2)ör*

fern mit ben früher eingebrungenen grangofen um bie Ouar=
tiere fdjlagen mußten. ))lad) Dierftünbiger ^iaft war um
2 Uf)r morgend fdjon aUe^ wieber in Bewegung, nnb um
5 Ufyr würbe ber 9J?arfd) nad) ^renjfou fortgefefct, bem Qidt

ber Bereinigung mit Qofymioljt , alö bie
s
5cad)vid)t einlief,

baß fdjon £ag£ Dörfer um SDftitag biefer gelMjcrr mit allen

feinen Gruppen, nod) etwa 16,000 9)?ann, ftet) bafelbfl ber

Dereinigten 9J?ad)t be3 ©ro^erjogö Don Berg nnb beS 9Jcar=

fdjaflS £anne8 friegggefangen ergeben fyabt ! $ol;citiot)e r;atte

nämlid) nad) feinem am 26. Öftober erlaffcncn Befehl an

Btüdjer beffen Slnftmft nod) felbigcn Mittag in ©ranfee,

unb am 27. morgend in £nd)en mehrere (Stuuben DergebenS

erharrt, bann feinen 3U9> f
aÜ öort a^er Vetteret entblößt,

unb Don ber feinbüdjen ber ©enerale ?afaHe unb 9Jii(fjaub

feitWä'rtS überbrängt, unter ben größten üttüljfalen unb C?nt=

bedungen fortgefe^t. ©djon blatte er jeboct) Boitzenburg

unb cnbfidj ^renjlau, trofe bem wefyrenben geinbe, gewonnen,
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als ein neueS unglüdlidjeS @efed)t, bie n)ieberf;oIte 5(uffov=

berung beä ©rof^erjogS üon 23erg, ber traurige 3 llftau^

ber Xruppen, melden falfd)e eingaben nod) bergrögerten, imb

enblid) ber -3rrtfmm beS Dberften Don 9Jiaffenbad), ber, 311=

rüdfefyrenb Don einer Unterrebung mit bem SÄarfdjatf £anneS,

benfelben fdjon auf bem redeten Ufer ber llcfer getroffen 51t

fyaben malmte, ben entmutigten gekernt bei fdjon glüd=

liefern 2(uSftd)tcn an feiner Rettung oei^iueifeln Hegen, unb

il)n 31t ber fcfjniadjüoflen Uebergabe bemogen, meiere, roie=

mofjl gemiß, gleidj fo Dielen nadjfolgenben, einzig baS SGBcvf

ber 23er3agtf)eit, lange $eit fielen borf) nur als baS beS

^erratfyS begreif(id) mar.

231üdjer'S (£ntfd)luß, nad)bem er bie Vorgänge Don $ren3=

lau oernommen, mar balb gefaßt, (ix fjatte nod) 10,500

üftann. -Diit biefen bie menigftenS oierfadje Uebermadjt ber

bereinigten Xruppen beS ©ropet^og« Don 53erg, ber if)n Don

ber Ober abfdjnitt, unb beS gürften Don ^ponte^ÜorDo, ber

\i)m dürfen unb Seite bebroljte, glüd'lid) 3U befämpfen, burfte

er nid)t 3n ()offen mögen. (Er bcfd)lo§ bemnad) in baS

$ftedlenburgifd)c au^um eichen, bort alle nod) erreichbaren

preußifdjen Sdjaaren an fidj 31t 3iel)cn, unb bann über bie

(Sibe 3U geljen, um ftd) bem feinblidjen §ecr in ben ^üden
311 merfen, unb bie geftungen 9J?agbeburg unb §ameln ju

entfetten, ober nad) Umftänben ein treffen 3U magen, in jc=

bem ~%aUt bnrd) fein Unternehmen ben 3(nbrang ber fran=

^üfifdjcn -trugen gegen bie Ober 31t minbern unb auf3uf)al^

ten. (£r rechnete babei fjau^tfäcfjlid) auf bie £ruüpenfd)aar,

meldje unter Stnfii^rung beS §er3ogS Don 2£eimar bei ©an^
bom 3ulet5t über bie (Slbe gelommcn, unb barauf unter bem

23efef)(e beS ©eneralS Don SBinning bem 3u9 e -Spofyenlolje'S

mit Hnftrengung gefolgt mar, je£t aber ungefähr in biefer

<$egenb auf gleiche SBeife bebrängt fein mußte. £)Jme 23er=

3ug rüdte 23lüd)er nod) am 29. Dftober bis Streif, unb

am 30. bis Xambed, mo er ben (General Don SBinning mit

feinen Xruböen fanb, ber Don 2öittftod unb SDfirom fommenb

auf beut SBege nad) ^oftod mar, mo er ftd) ein^ufRiffen

badjte. 93lüd)er übernahm ben 23efel)l über bie fämnttlidjett

Xrupöen, meld)e 3itfammen je&t 21,000 $?ann pari fd)on

SSarn^agen üon Gnfe. IX. 5
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ct>er bcm geinbe bic <Sptf3e bieten tonnten. £)te 2Wclbung r

bag eine britte frau^öfifdje §eerfd)aar, bie be§ Warfd^all^

<5oult, we(d)e am 29. bei Xangermünbe über bie Crlbe ge=

fefct, bcm 3ugc SBiiutmg'S fotgenb, gegen üüftrow l)cran3iefye,

öerä'nberte bie Lage wieber, nnb iö(üd)er richtete nun fein

Slbfe^en auf Saitenburg nnb Artlenburg, um bort wieber auf

baß Itnfe (Slbufer 31t .gefangen, unb entWeber SDcagbcbnrg 3U

gewinnen, ober in 2£eftplm(en fidf| mit beut ®enera( bon

£ecoq 3U bereinigen, ber bort mit einigen Gruppen 3itrüd=

geblieben mar, wetd)c bei beut allgemeinen ^ürf^uge bic (SIbe

nt(f)t meljr erreicht Ratten. £)iefe§ fufyne Vorhaben nutrbe

burd) bie nadjfotgenben (Sreigniffe 31t einem cntgegcngcfe£ten

Büßgänge gebrangt, ber aud) biefen Anführer unb feine

tapferen ©djaaren bem allgemeinen Soofc be3 ungtürflidjftcn

Jelbjuge^ nid)t entnommen lieg. 2S(üd)er teilte feine Xrup=

pen in 3Wei £aupttfjei(e, bereu Bewegungen unb Lagerungen

fom'el als möglid) für bie beiben Qmdt beregnet würben,

burd) größere Ausbreitung in ben Dörfern ben Gruppen

irgenb Unterhalt unb Sttaft 31t Ocrfdjaffen, unb fte 3unt @e^

fcdjt nötigenfalls immer fdjnett wieber beifammen ju Ijaben.

S)er ^einb inbeg oerlor feine 3eit; bie Gruppen beS

SOfarrfdjatfS ©outt erreid)ten ben 9Zac^trab ber $reu§en nod)

bei £)ambetf, unb blieben ifyrn fortan auf ben gerfen. Am
31. Dftober gelangte 23lüd)er nad) SÖaven, am 1. ^oöember

nad) Alt=©d)mcrin; 3Wifd)en beiben Drten würbe lebhaft

gefod)ten, beggteidjen bei @laoe, unb bie ^ßreugen madjtert

einige befangene. Am 2. sJ?ot>cmber lieg bie Verfolgung

nad), aber bie granjofen fudjten fäugö ber ($lbe SBfüdjer'n

3Ut>or3ulommen, unb Der fjürft oon $onte=(5oröo Heg ifynt

juglctdfj Anträge 3m* Uebergabe machen. 2)ie furje grift

reichte nid)t l)iu, ben Don unaufhörlicher Anftrengung, Don

junger unb oon 9?otr) aller Art erfdjöpften Gruppen bie

nötige GErljoIung 3U berftatten. Um 23rot unb 23ranntemciu

auö «Schwerin 3U erhalten, 30g 23lüd)er am 3. in bic @egenb

biefer ©tabt, allein auf bem SOTarfdje oon ben 5ran3°fclt
ereilt, mußten ^it •preugen bei $riwi£ ein fyifcigeS ($efed)t

befielen, worin bie 9teiterei jwar augenblidltdjen 93ortt)ett

erlangte, jebod) ben immer [tarieren Anbrang beS gcinbe£
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nid)t Ijemmen tonnte, ba$ Ü)efed)t cnbete erft in ber 9cad)t

bei bem £orfe gäfjre, bie gran^ofen diäten eine große ©treffe

öor, mib ba$ Hauptquartier be^ Surften öon $onte = (£oröo

tarn bem öon SBlüdjer auf eine fyatbc Stunbe naf); jener lieg

biefen abermals jur Uebergabe aufforbern, unb ifjm öorftetten,

bie Preußen feien öon brei überlegenen föeerfdjaaren umringt,

unb fein (ünitfommen mö'glid). „%oa$", rief 331üd)er tadjenb,

,,id) umringt? -3d) märe boct) begierig 31t miffen, rcer mir

öerbieten moHtc, entroeber auf ^Berlin |u marfdjiren, ober

9D?agbeburg 31t entfetten? " £abei öerbat er fidj ein für

allemal jebe fernere Slufforberung. Seine Antwort öerboö=

öeltc hit 2lufmerffamfeit ber gronjofen gegen bie (Slbe f)in,

unb feine Sage mar in ber Xfyat fdjlimmer, als er geftefyen

moHte. £er Uebergang bei Sauenburg mar faum nod) mög=

iid), bie £ruöüen mareu öon ber (Stbe fcr)on 311 weit nad)

Sorben abgefommen, unb mußten am 4. ys. ifjrer Sidjerfjeit

au$ ifjrer gefafyröotten $crfö(itterung bei 3d)iuerin nod) roei=

ter norbnmrtS eine Stellung bei ©abebufd) fliegen. Sine

Sdjaar au3 2Beftöt)alen unb §annoüer auf ba£ rechte (Slb=

ufer entnommener $reujjen fdjloß fidj in btefer @egenb an

231üd)er an. allein aud) r)ier
f

obroofjt baS ©elanbe für bie

Reiterei, worin bie ©tärfe ber Preußen beftanb, unb für ha*

®efd)ü£, beffen fie nod) gegen 100 Stütfe $ä(jiten, öortfjeif*

fjaft erfdjien, burfte 931üd)er feinen (Erfolg öon einer ©d)tad)t

ijoffen, für lüeldje, nad) allen $erluften eines fo weiten unb

fdjnetlen 9ftarfd)eS, iljm nur nod) etma 16,000 Wlann gegen

faft 80,000 übrig waren; öon einer Sd)lad)t, mefdje fogleid)

yx beftetjen roeber bie Sttenfdjen nod) bie ^ferbe bie nötige

Hraft Ratten, unb meiere um einen £ag oufjuf Rieben nidjt

in feiner 9J?ad)t lag. $)odj gab er e£ nidjt auf, tüenn i()m

nur fo öiel grift gegönnt mürbe, um einen £ag aufjuatf)=

men, ber Uebermad)t beS getnbeS im offnen Selbe, befonberS

mit ber Reiterei, ber er gan$ öertraute, £ro£ ju bieten.

(Sine foldje grift mar nur Ijinter ber £raüe, bie erforberüdjen

Mittel )i\x §erfteÜung nur in ber reid)öerfef)enen §anfeftabt

Sübetf, l)ier unb in £raöemünbe aud) nod) bie einzige 9?ct=

tung jh Skiffe $u fjoffen. 3)ie ittotfj entfd)ieb ntefjr als bie

2Bafjl, eS gab feinen anberen 2IuSmeg; unb am 5. 9coöember
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^IbenbS jogen bie ^teufen in Vübecf ein. X)er beftürjte ftatl)

biefer freien ©tabt tuetgerte anfangt jebe .ftriegSleiftung, allein

33tüdjer, ber felbft auf bem 9?atl)l)aufe erfdu'en, geigte bie

•ttotfywenbtgfett, ber 9Jcad)t beS 5Iugenblid'S nachzugeben. ®ie

Xrubüen erfüllten bie (Straßen, unb würben ofjne $ermg
nad) ben Umftänbcn in bie §äufer »erlegt. £)a$ @efd)üt3

würbe anf ben Söällen unb bor ben Xljoren aufgefahren; bie

33efefcung ber Ufer ber Xrabe unb Xraoemünbe'3 angoorbnet.

3) er ©encral Don @walb, welcher mit bänifdjen Xrubben bei

Stotf'elSborf ftanb, ücrfidjertc, ba$ er biejenigen fremben

Xrupöen, welche juerft haß bänifetje (Gebiet berührten, afö

geinbe bcfyanbeln würbe, unb 531üd)er Ijoffte, bie granjofen

in btefen gaü 31t bringen. X)od) biefe fäumten nidjt, am 6.

in ber grüfje fogletdt) bie (Stabt fclbft anzugreifen; fie vM=
ten gegen ba3 SÄüfjlentfyor unb 33urgtljor an. 231üd)er 30g

bie fa'mmtlidjc heiteret bttrd) bie ©tabt rürfwärtS auf haß

freie gelb, bie SEBätte unb Xfjore blieben oon 16 Bataillons

unb 52 Kanonen oertf)eibigt. @egen Mittag lieg baS geuer

eine 2öeilc nad), unb 231üd)er begab ftdj in feine SBofjnung,

um bafelbft feinen affigieren bie Befehle für ben folgenben

Xag auszugeben. 5Iber nad) htrjer Stille ertjob ftdj auf's

neue unb heftiger haß geuer beS @efdjüt3e£, unb alSbatb and)

htß $feingewef)r3. i81üct)er wollte fogteidj zum SBurgtfyor

eilen, bod) ber Obcrft oon Sdjarnfjorft Ijiett iljn bttrd) bie

55orftetlitng zurütf, ha$ am anberen Xfjorc ntcrjt minber ftarf

geftroffen werbe, für bie ©tabt bor ber föanb nidjtS 51t

fürchten fei, bie SBefeljlSertfjeilimg aber feinen 51nffcr)ub leibe;

bemnad) würben nur einige äftaßregefn jur größeren ©idjer=

Ijeit nodj anbefohlen, unb bann in bem begonnenen ©efdjäft

fortgefahren. X)a erfdjotl blb^lidj @eweb,rfcuer unb (55efd)ret

00m Söurgtfwr fjer, unb fogleidj in ben (Straßen; ber einge=

brungene getnb ftürmte fo gewaltfam bor, ha$ nur Blüdjer

felbft mit feinem ©oljne bem 9xtttmeifter bon i81ücr)er unb

bem Hauptmann bon 9D?üffting nod) glücfücr) au$ bem §aufc

ju ben Xritbben gelangten, bie übrigen Offiziere aber, Wo=

runter ©djarnfjorft unb ber Dttttineifter ($raf bon ber ©olj,

in bemfelben gefangen würben. $luf bem 9Jcarftc raffte

Slüdjer bie ^lüd)tigcu jufammen, unb warf ftdj mit Urnen



ftürft müdm üon SBo^ftabt. 09

bem geiub entgegen, ben er in wicberfyoltcn Angriffen bebeu=

tenb %axiidtrieb , eine ©djwabrou Leiter, bie er fjolen ließ,

reinigte int üotten kennen mehrere ©tragen, nnb t)icb oiel

franko fifd)eS Jugöolf 3ufammen, allein bie ©tabt füllte fid)

me^r ltnb mefjr mit geinben, gef(f)Ioffen rüdten fie bor, nnb

griffen fdjon hk £raüebrüd'e an. Um nicf)t abgefdjnitten 31t

werben, mngte S31üdjcr nad) ocrgeblid)em tapferen Kampfe,

mit ben Krümmern feiner ©d)aar über jene 23rüde nnb

öurd) ba$ £f)or Don ^olftein fid) au$ ber ©tabt 3urürf=

5tef;en. -3n ber £eibenfd)aft be§ 2lugenblid*3 würbe er l)ier

ofync ben befonnenen 9J?utf) beS Hauptmanns Don 9D?üffling

feine eigene Rettung Derfäumt fjaben. 3e|t erft übevfat) er

bie @rö£e be§ erlittenen $erluftc3, oon allem gugootf nnb

@efd)ü£ waren nur 3 33ataillou3 nnb 2 Kanonen übrig.

£)en Unfall oerfdmlbete großenteils ber Umftanb, haf; ber

§erjog oon 33raunfd)Weig^£elS außerhalb beS 33urgtf)orS

ein ^Bataillon feines ^Regiments aufgeteilt blatte, beffen 3U=

rüd'weidjen eine Batterie oon 16 Kanonen, weldje ba$ £l)or

oertfjeibtgen foHte, gleichfalls 311m ^Ib^ie^en Oeranlaßte, worauf

baS gußöolf in Unorbnung jur ©tabt ftol), in welche ber

Aetnb gugleid) mit i§m einbrang.

On bem Sc^mer^e feinet Unglüd'S backte 23lüd)cr nur

einzig an bie 3Biebereinnal)me ber ©tabt wäfyrenb ber ^cad)t;

bod) ^a man ba$ geuer einiger % btTeilungen nod) f)örte, bie

fid) am 9J?ül)lentl)ore nnb am £l)ore oon §ö£ter tapfer ter=

tfyeibigten, rief 33tüd)cr fogteid) jum Angriff, nnb begeiftert

wanbte ba& tapfre Regiment fö'uljitljetm fid) wieber gegen bie

3tabt, nnb üerfudjte in geregeltem Eingriff burd) ba$ £lwr
Oon §otftein einzubringen, um jene Xruppen 31t befreien;

allein ber geinb fjattc fdjon in Uebermadjt ben 3u3 art9 &e=

fet3t, nnb ber SSerfud) mißlang mit großem 53ertuft. 25tüd)er

begab fidf) nun ju feiner Reiterei nad) Halfan, nnb lieg bciZ

nod) übrige gugbolf (Schwartau befefct Ratten, ©eine 2luS=

fid)t war nun auf Srabemünbe, feine le£te Hoffnung auf

ein Oieitergefedjt befdjränft, worin Sftutf) unb £üd)tigfett bar=

3uth
/
un, wenn and) nid)t bem getb^errn mefyr nu^en l'onnte,

bod) wenigftenö beut frieger nod) fd)mcid)elte. allein bie

(Gelegenheit blieb oerfagt. ©egen bie 9?ad)t tat bie Wad)-
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rid)t, baß ber geinb aud) @djä>artau überrumpelt, unb alle

bortigen Gruppen gefangen gemad)t, fpätcr braute ber §er==

30g Don 23raimfdjmeig=£cl§ bie 9cad)rid)t, aud) Jraoemünbc

fei genommen; @efd)ü£ unb ©epäcf waren auf bcm SBegc

bafjin »erfahren , btc ^3ferbe ofyne gutter, bte ^annfdjaft

ofyne sJM)rung unb Stleibttng, unb größtentf)eil3 ofme <2dml)e;

felbft an ©djießbebarf ein empfhtbttd)er Mangel. Sn biefen

SSebrcmgniffen empfing 23lüd)cr waljrenb ber 9cad)t eine

23otfd)aft be$ ^ü^ften Oon $onte=(Soroo, ber ifym oorftellen

ließ, für feinen 9iufym unb für feine Regierung Ijabe er ge=

nug geleiftet, ifym bleibe nad) bem ©efedjte t)on £übed nid)t3

übrig, a($ fid) auf eljrcnüolle 23cbingniffe, bte Üjm angeboten

mürben, 3U ergeben. Crr antwortete, feine i'age fei nod) nid)t

fo fdjlimm; anbere als efyrenoolle SSebtngniffc werbe er nie

eingeben, jur Unterljanblung aber wollte er ben Jag abwar*

ten. On^wifdjen ließ er, waS fd)on früher eingeleitet war,

ben Dberften oon 3d)arnf)orft unb 9iittmeifter trafen bon

ber @ol^ gegen frait3öfifd)e Offiziere gletdtjeö 9?ange3, bie

öon Ärttmfc Ijcr fricgSgefangen waren, att§wed)feln. $lod) in

ber yiadjt fann er, fid) auf JraOemünbc 31t jieljen, als aber

beridjtct würbe, btc ganje ©egenb biete ber Reiterei burd)aus>

leinen ©ptetraum, faf) er freilid) nichts übrig, als fid) in

fein ©djid'fal 31t fügen, unb erlieg ben 23efel)l, alle ftemb-

fetigl'eiten ehi3ufteUcn. 9hm erfdjicn aud) oon (Seiten be3

©roßljcqogS oon 33erg eine
s
2lnfforbcrung $ax Uebergabe,

worauf aber erwiebert würbe, bie Unterfjanblungen feien fdjon

mit bem gürften Oon $onte=(ioröo angefnüpft. jie gran=

3ofen wollten in ber g-rülje am 7. 9?oOembcr fdjon auf's

neue angreifen, balb aber famen bte JioifionSgenerale Jilln

unb Sftioaub, um wegen ber Uebergabe ab3uffließen. ®tc

fanben SBlüdjcrm in Üiatf'au oon luftigem gieber befallen;

babei Oon bem lauten Stufen unb ©direien wül)renb be3 @e=

fedt)t^ in £übcd fo Reifer, ba$ er l'aunt reben fonnte. Jod)

befeuerte er, ba$ er ftdr) ber Uebcrmadjt bcö geinbcS ntcftt

ergeben würbe, aber bie ©egenb geftatte ber Reiterei nid)t

31t fedjten, unb er Ijabe fein ^ttloer, nod) 23rot, nod) gtttter

mcljr, unb biefe @rünbe ließ er in beut (Eingänge ber Ucbcr=

gabSpunfte anführen. 3f)tu würbe bewilligt, oor ber 9heber=
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legung bcr 2Baffen mit allen ÜriegSefjren au^uvüct'cit; £)fft=

}iere unb ©ememe behielten if)re £mbe. (Eine unüermutljete

3d)mierigfeit broljte alles wieber rütfgängig 31t machen. 3>er

©rot^erjog üon ißerg wollte nid)t jugeben, haß, aller ®e=

wol)uf)cit juwiber, bie 23eweggrünbe $ur Uebergabe mitan=

geführt würben, SBfüdjer aber beftanb baranf, benn bcr Äbmg,

ba$ Seer unb bie gatt^e 2Belt müßten erfahren, mcgt)a(b er

ben ferneren ©djritt getrau: ef)c er barauf üeqidjte, beteuerte

er, wolle er fid) lieber bis auf ben legten 2Jiamt fdjlagcn.

Vergebens [teilten ifjnt bie fran$öfifdjen ©cncrale üor, feine

<*l)re bebürfe einer fotdjen 23ebingung nid)t, er fyabe ftd)

ruljmüoll bis auf'3 öufjerfte gehalten, bcr gereifte gelbfjcrr

befyarrtc feft auf feiner gorberung, unb fd)on mar bie 3ac^e

bem üößigen 23rud)c nal), als bcr ©cneral 9tiüaub nod)

a,lüd'lid) ben 5lu3weg erfann, 231üd)cr möchte bei Uuter$eid)=

nung feinet Samens atleS lua^o iljm beliebte l)in$ufügen; ba$

ließ er fid) benn gefallen, inbem er meinte, baS tonne iljm

gleid) fein, ob'ö üorn ober ob'3 ()intcn ftefje, unb fo füfjrte

er nad) feiner 9camcn*mnterfd)rift wirftid) mit furzen SBor=

ten an, waS ifm $&x Ucbergabe genötigt fjabc. Grrft nad)

t)em $lbfd)luffe geigte fid), bc\# Xraücmünbe nod) in ben

^)änben ber ^reuf^en war; für bie £auptfad)c üon feiner

53ebeutung, benn an ein Crntf'ommen yxt <2ec märe nidit

mefjr 31t beulen gewefen; felbft eine ^lujal)! bort fdjon ein=

gefdjiffter 3djwebcn fiel, bitrd) ben Söinb üerfüätet, nod) in

franjöfifdje ©efangenfdjaft, ein Umftanb, ber für hm dürften

üon $ontc*doröo meiter()in bie widjtigften folgen fjatre.

Ungefähr 6000 SDcann, woüon bie ©äffte Vetteret, ftrerften

M§ ©ewefjr, fo wenige nur waren nod) übrig; einzelne 2lb*

tljeitungen waren fdjon früfjcr auf bem beeilten $uge üer=

loren morben, ober jurüdgeblieben, 5 SdjWabroncn unter

bem (General oon -ßelet, unb 10 ©djwabronen unter bem

©eneual üon Uefebom. 23Uid)er felbft begab fid) auf fein

(Sfyrenwort fürerft nad) Hamburg, woljin feine beiben ©öfyne

ifnn folgen burften.

£)ie fdjredlidje ^lünbernng, wetdje £übetf infolge ber

gewaltfamen (Sinnaljnte Oon ben fran^öfifdjen Gruppen litt,

würbe ber ©runb üielfadjer 5(nfdjulbtgungen gegen 231üd)er,
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ba\$ er biefe Wefyrtofe neutrale ©tabt in ba§ ftriegSuufyeit

mit fortgeriffen, utcfft nur olme gug unb $ltd)t, fonbern aud) r

n)ie ber jwei Xage barauf bcnnod) erfolgte 2(u§gang bar-

getljan fjabe, olme bte §ii(fe unb Rettung für ftd) fetbft,

bie allein nodj einigermaßen fofd)e Tljat befdjbnigen formten.

Ü)tc Mittel wie bie 3 werfe be3 Krieges werben immerbar

ein ©egenftanb ftreitenber Behauptungen fein; in biefem @e=

biete formen 9ftit(cib unb Schonung nur in fofern walten, als

fie ber Äraftenttmcfelung feinen (SinTjatt tfmn, fonft würbe

fein $rieg mttjx 31t führen fein, worauf 'iiit jetzige 2Belt bod)

fd)WcrÜd) Ocqidjten fann. £)ier genügt, ba$ ein friegerifd)er

3wctf, unb märe eö aud) nur ber einer längeren 9luSbaucr

im Kampfe, ben gtelbljerrn bei ber 33efe^ung oon £übed lei*

tete, ba£ feine (Sntfdjftefjungen unb $lnfta(ten guten Erfolg

oerbienten, unb ber Sitfatt jener oerwüftenben s$tünberung

oon ifnu Weber oorfyergefeljen nodj abgewenbet werben fonnte»

-3n ben 5Iugen bee ÄricgerS beburfte 33lüd)er feiner Recht-

fertigung', ifjm würbe nur 2ld)tung unb 33ewunberuug 31t

Xtjetl. $on allen preußifdjen gelbfjerren unb £ruppenfdjaa=

reu, bie bis baf)iu ben $ampfpla£ betreten, f^atte er allein

ben Rufmt ber SBaffen behauptet, unb in bem allgemeinen

Unglütf, Wcld)cs if)n fd)on mit ergriffen b,atte, oorüber allen

breiten Abwegen ber (Sdjanbe, auf fd)tnatem ^fabe ftd) gurrt

efyrenoollen 3^ c burdjgerungen. ©einem Greife war fein

SSer^agen, weldjeS überall ©d)lag auf ©djtag bie @eprüf=

teften ergriff, fein Unmutl) unb feine ©d)Wäc^e genagt; feine

Xrttppcn Ratten fidj tapfer unb auSbauernb bis jum legten

2lugenblid genauen. (Sin foldjeS Beifpiet war in jenen Xa=
gen ber Söerbunfelung unb Xrauer ein IjelleS fteueqeidjen, an

welchem bie glamme ber Hoffnung unb 3utorftd)t ftd) wieber

entgünbeu fonnte. <2o aud) war balb ber ©tnn unb ba$

Urteil beS $olfe3 uorljerrfdjenb für 23lüd)er cntfdjicbert.

v
J?id)t in ^reugen allein, aud) in Hamburg, Wo ba$ Unglüd

ber 9?act}barftabt tief gefüllt würbe, unb in £ü6ctf fetbft,

wo fein fuqeS Crrfdjeinett auf weitfytnauS fo oerberblid) ge=

worben, geigte bie 9J?enge für tfm tljre Xl)cilnalmte , ifjren

(Sifer. ®leid)cn 2Int()eil erfuhren überall feine Offiziere,,

feine ©olbaten; ber getnb, liier ein ungweibeutiger 3eu 9 er
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bemicS Ujnen feine 2ld)tung auf atfc Seife, ja er feilte jene

oft in Verlegenheit burd) ben Vorzug, ben er ifjnen Oor bat

©efäfyrten einräumte, meiere nid)t baS @lüd gehabt, unter

231üd)cr'S 23efef)len 31t flehen. Unb bemtod) lonnte 23tüd)er

fidj lange nid)t betrübet tröften, ba§ ben anberen 23efct)lS=

ijabern, meldje freilid) unter gan3 t>crfd)iebenen Umftänben

beut geinbe fief) ergeben Ratten, and) er, burd) Unterzeichnung

foldjer Vertragspunkte, wenn and) bloß bem Sdjeine nad),

gleichen foHte.

(£r fyatte fidj Spanbau jum fünftigen Aufenthalt ge=

mäfjlt; ba jebod) bic franjöfifdje (huuädjtigung
, fidj bafjin

3U begeben, nid)t fügleid) einlief, fo befd)loß er, einftmeilen

in Hamburg ju bleiben, unb lebte bafelbft nad) feiner ©e=

mofjnljeit fort; gebeugt oon feinem unb beS VaterlanbcS Un=

glüd, bodj unOer^agt unb ftarf, bem inneren iDiutfye, ben er

füllte, Oertrauenb nad) mie bor. $tt biefer fdjmeren j$üt

Ijatf iljm ber ^eqog t>ou Seintar, ber felber feines £anbeS

faum gefidjert unb ben preußifdjen 3)ienft aufzugeben genötigt

mar, mit einem 3)arle()n oon oiertaufenb Xfyalern groß=

mütljig auS. 331ücr)er'ö $erfönlid)Mt aber behauptete and)

in biefer nodj immer traurigen £agc eines Kriegsgefangenen

ein bebeutungSüollcS Anfefyen. :X)aS Voll: blitf'te mit Vor=
liebe auf ben üicrunbfecf)3igjäfjrigen Ärieger, ber in feiner

fdjlidjten unb berben Seife jeben 9}?utlj anfprad), unb burd)

feine muntere ^lüftigf'eit audj erfranft nod) 31t erf'cnnen gab,

er fei berfelbe, Don bem oielfad) tx$fytt mürbe, mie er in

ben Straßen oon Viihtd burd) Stimme unb £fjat bie Sei=

neu befeuernb im roilbeften Getümmel mitgekämpft. 1)ie

Hamburger mürben balb mit il)m näf)er bef'annt, unb fomoljl

an öffentlid)en Crten, als in mehreren ber angefeljenften ga=
milien, fanb er bie trauttdjfte guoorfommenljeit. Vor3ügtid)

befugte er fleißig bie VörfenljaCle, mo er bie 3 e^ungen 3U

lefen pflegte. Sie fonnten ifym in jener $eit menig Ange=
nefmieS bringen, bodj ad bic üblen 9cadjrid)ten rei3ten mefjr

feinen 3J? utf) , als bafs fie if)tt nieberfdjlugen. begierig

münfdjte er, \ia fjanbelnb mieber mitauf3utreten , mo Kraft

unb (Sntfdjloffenfjeit je£t in ben zerrütteten Angelegenheiten

nur um fo mirffamer ju ringen Ratten, (ix fdjrieb an ^m
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$öm#, wnb bat mit bie (Gunft, bag preugifd)erfeit3 [eine

3lu3n)ed)fetmig möglidjft betrieben roürbe, unb er empfing ber=

tröftenbc 3ufidjenmg. Snatutfdjen bauerten bte Unfälle s
J3ren=

fjeitS nod) immer fort, nnb bte franjöftfdjen ^Bulletins öer=

tunbeten fte mit Uebertrcibungen, U)etd)c fprid)u)ört(id) geworben

ftnb. 33efonber3 roar ber $erluft, tuetdjen bte (Gegner er=

litten Ijaben follten, meift in übergroßen 3 a §ten auögebrüdt;

23tüd)cr meinte einft, jcber eiit3e(ne (Gefallene werbe gfetd) $u

brei (Gebliebenen, unb ein neue3 3 c^ungöblatt, ba$ man iljnt

$um Gefeit bot, tt>ic3 er, ftd) ivegttienbenb, mit ben Porten

ab: „i)aö ried)t nad) lobten!" ©eine i-aune geigte ftd)

bei mancher (Gelegenheit fo anmutfyig als bebeutenb. (Einc$=

mala tarnen auf ber (Strafe ein paar franjöfifdje $otttgcur3

fjinter if)m l)er, muntere Heine $erl$, unb ^a jemanb, ber

neben 33liid)er ging, tljnen im SBege n»ar, fo flopften fte

mit f(einen (Gerten, bte fie gerabe in §änben Ratten, jenen

leidjt auf ben bilden, ba$ er fte oorbeitieße; $3tüd)er fat)

fie öenmtnbert an, ließ fte aber rtrfjtg sieben, inbem er f<f)er=

^cnb fagte: „©djlagt nur, fdjlagt nur! 3d) fd)lag
7

cud)

xooiji mal im'eber!" ©einem 2Bunfd)e nad) Äuäroedjfetung

tarn ba$ (Glüd balb entgegen. Napoleon Ijatte im gebruar

1807, nad) ber ©d)lad)t oon (Süau, ben (Generat SBertranb

nn ben ^önig uon Preußen abgefanbt, um btefen burd) bor=

tl)eitl)afte griebenöanträge ju belegen, bem 23ünbniffe mit

^ujs'lanb unb (Snglaub 5« entfageu; biefe Einträge fanben

$nax feinen (Eingang, allein bei biefer (Gelegenheit tarn 51t

£>fterrobe am 26. gebruar ein $crgleid) nt ©täubt, infolge

beffen brcifng friegögefangene (Generale unb Offiziere Don

beiben Seiten gegen einanber auSgewedjfclt mürben; unter

ben 2lu3eruHil)lten ftanb 23lüdjer obenan, für ilm n)urbe ber

fran$öjtfdje (General Victor freigegeben, welchen erft f'ur$ t>or=

l)er ein ttmrfrer Unteroffizier ©djmibt, ber einen £rupp üer=

fprengter ober auS ber (Gcfangenfdjaft befreiter preußifdjen

©olbaten führte, in 2lrn3n)albc aufgehoben unb nad) Äolbcrg

gebracht fjatte. $lm 16. SOtärj $lbenb3 um 10 Ul)r empfing

35lüd)er burd) ein <3d)reiben auS bem fran$öftfdjen §aupt=

quartiere Dfterrobe com 27. gebruar bte erfte ^Injcige feiner

ernritnfdjten 9lu3n)edjfclung , unb neues £ebcn ergriff foglcid)
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ben evlöftcn $rieg$mutl). i>tad) erhaltenen Ißäffen reifte er

am 22. üDttfcg Don Hamburg ab, nnb eilte über 23crltn nad)

gtnfcnftein in ba$ franjöfifcf)e Hauptquartier, mo ifm ber

$aifer Napoleon mit ^lu^eidjnung aufnahm , eine geitlang,

$nriicff)ic(t, nnb enblicf) 31t ben Seinen entlieft.

£ie granjofen Ratten in ^reuften jcnfcitä ber Dbcr

einen anberen geinb micbergefunbcn, als fie nad) ben früljc=

rcn Vorgängen crmarten burften; bie prcujufdjen Xruppen

fodjten be£ alten 2£affenruf)mc3 roiirbig, bie 2lnfüf)rer be=

mährten auf's? neue ben 9iuf preugifdjer Äriegöfunft nnb @nt=

fdjloffenljeir. S)er £berftlieutcnant Don ©neifenau Dert()ei=

bigte v^olberg mit föelbcnmutf).
l

3)er unternelmtenbe -)3artl)ei=

gängcr Lieutenant Don <Sd)ill burdjftreifte mcitlnn ba$ Sank

im ^lürfcn be£ geinbcS, nnb machte (befangene nnb 23eutc.

3)er getbmarfdmtl ®raf Don ^altfreutl) fyielt ftd) in Xanjig.

£)er ©eneral Don £eftocq Ijatte mit feiner tapferen Sdjaar

bie blutige 3d)tadjt Don (Sifau gitttt 93ortl)eil entfd)icben, in

Sdjleficn leifteten einzelne 33efef)tör)aber tapfere ©egenmefn*;

allein bie Sftinbcqafyl, in meld)er bie -Preußen, je£t auf wenig

£anb nnb SSolf befdjränft, nur nod) im gelb erfdjcinon fonn=

ten, Derfagte ilmen, burd) entfd)eibenbe (Erfolge in gleichem

9)?ape ben iiuperen $rcifl be3 ftampfcS baDon$utragen, mie

if)r fjelbcnmütljigeö fingen ben inneren fogleid) ermarb. 3)ic

Derbünbcte rufftfdr)e $riegemad)t bilbete ben £>aupttf)ei( bt$

|>eere$, unb Ujr 33erf)alten beftimmte ba3 ber preugifdjen.

3)er fräftige $atertanbSeifer, bie mutige Stljätigfeit ber

mad'ern iDcanner, meld)c fidj in $ünig3berg an ber SpitK

ber ©efdjäfte eingefunben Ratten, trug mit Ungcbulb eine

foldjc SBefdiränfung ; fie füllten, baft ctmag ©roßcS, Crnt=

fdjeibcnbee Don preugifdjem Manien au3geb,en unb 31t preufti=

fdjer (Entmirfelung fuhren muffe, menn bie §erftcllung biefeS

©taateS Dollftänbig gelingen folle. $ieju mar nur im dürfen

be8 geinbey Otaum, in ben alten ^ßroüinjen, mit melden 31t--

gleid) ber gan^c Sorben Don 2)eut)d)lanb neuen (Sreigniffcn

31t erfdjlieften mar. -3n biefem (Sinne mürbe befdjtoffen, mit

einer preujufdjen, menn and) anfangt nur deinen <3d)aar,

eine Unternehmung Don ber pommerfJen $üfte Ijer gegen bie

Glitte ber Don ben gronjofen befefeten £änber 31t Dcrfudjen;
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bie gtüdlidien 3tveif3Ü9e 3d)tiT3, unb bie (Erwartungen,

wetdic ber $öuig üon (Schweben wcdtc, bienten für btcfe

^idjtung al$ gute ^ovjetdjen. Studier, bcffen fdjarfer 531id

unb ftarf'cr @ifer ^ter jur Angabe unb jum SBefdjfufj ber

«Sadje üorjüglid) tfja'ttg gewefen, würbe gum 21nfüf)rer be=

ftimmt; er war in ber £fyat burd)aug ber redjte 9J?ann

bagu; fein Dtfame fjatte bei ben Gruppen Vertrauen unb bei

beut SSolfc, iljm efyer als anbeten lonnte gelingen, in rafdjem

Vorbringen ba$ i'anb $hbi allgemeinen Slufftanb ;$u cntffam=

men, bie a(ten Solbaten unb bie weljrfjafte -3ugenb ju feinen

gähnen aufflubieten, unb fomit ein preußifdjeS, ja öieüeicrjt

ein bcutfdjeö, Volfölieer furchtbar bem geinb auf ben Waätn
}u führen. £)ie Verabrebungen mit ©djweben waren batb

getroffen, unb bem Könige ©uftato 2lbotyl) fonntc i81ü(f)er

fdjon am 7. 9D?ai au$ Königsberg metben, ba$ er jum 3ü§=
rcr ber preufüfd)en Gruppen ernannt fei, bie nebft einer er=

warteten groftbritannifdjen £>ü{fgmad)t jur Unternehmung in

Sommern ben fdiwebifcrjen fid) anfcrjlieften würben. Witt

freilief) ftanb bei biefer 33erbinbung mmermeibtid) ba$ @an$e

unter bem 33efet)Ie bc3 Königs r»on 3d)wcben, unb baburd)

würben alle jene erträumten Sftögtidifeitert an bie wanbet=

baren Sebingniffe ui^uberedmenben (Eigenwillens gefnüpft.

"}{l$ 331üdier nad) eifrtgft befditeunigter Lüftung mit feiner

3d)aar, bie fief) am 25. Wai in Zittau cingefdjifft fiatte,

unb mit ben fd)on DorauSgefdjitften greifdjaarcn r»on ©djitt,'

SDfarrmfc unb Krofow etwa 7000 Mann betrug, ju Crnbe

beS äftonatS auf Saugen (anbete, fanb er bie Sdiweben mit

ben granjofen in So a ffcnftiUftanb ;
fein Aufruf an bie -ßreu=

r}eu, am 1. Ouni bon <2tra(funb auS ertaffen, öon feiner

X§at unterfingt, mußte nun wirfungStoS üerfyalfcn, feine

Xruppcn blieben gehemmt, unb ifjm felbft würbe bie troft=

lofe 23efd)äftigung, in unaufhörlichem $aber unb Söefdjwerbe-

wedjfet gegen bie fdiwebifdien 23efefitSf)abcr, unb gegen ben

König felbft, bie ©etbftftänbigfeit unb bie >)ied)te bcr preu§i=

fdjen SBaffen aufred)t ju erhalten. 3n,ar fünbigte ©uftao

^bo(pf), bcr am 12. ffllai aus ©djtoeben in ©tralfunb ange=

fommen war, in bcr $otgc ben StiÜftanb wieber auf, aber

and) bie« im übetgewäfitten ty'üpnntt, öcnn in^wifdicn war
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am 14. 3uni bie 3djlad*t oon griebianb in Preußen uer

loren morbcn, itnb Ijattc bewirft, baf; 9htß(anb am 21. unb

bann 'ißreußen am 25. 3uni iljrerfeitS einen äöaffenftülfiöab

eingegangen waren, beffen SBefttmmungcn auSbrütflidj bie Un=

ttjätigf'eit bei* unter SBlüdjer freljenben Gruppen feftfefcten.

%m 9. 3uli f'am ber griebc Oon £ilftt ,$n ©taube, unb feine

garten 23ebingungen, meld)e bem preußifd)cn ©taate faum bie

§älfte feiner frühem £änber übrig ließen, erfdjienen boppelt

fjart in bem @efüt)l, baß nun bie, fe(bft inmitten aller $riegs=

Unfälle ntcr)t aufgegebene Hoffnung, ba$ Verlorene nod) mit

bem ©djroerte roteberjugeltiinnen, burd) ben gefd)loffenen 23er=

trag auf tt>eitl)tnau3 entrücft morben. 231üd)er empfing ben

SBefefjl, feine Gruppen oon ben <2d)meben, raeldje mit ben

in^rotfcrjeir eingetroffenen Crngtänbern ben £rieg allein fort=

fe£en moütcn, fogtetcr) yx trennen, allein bieg mar nid)t ol*nc

©djnnerigfeit. £)er Äönig öon (Sd)toeben, je£t erft red)t

^um Kriege gegen Napoleon entbrannt, mottte bie ^ßveupen

nidjt abjieljen laffen, inbem er bie 23eforgniß äußerte, fie

motten al^batb mit ben gran$ofen gemeinfdjaftlidje Sadjc

gegen i()n machen, (irft nad) manchen $erl)anblungen, mär)=

renb meldjer i25Uicr)er eben fo fein* auf einen ^u^brud) ber

©emalt gefaxt, als ju beffen $ermeibung bemüljt fein mußte,

fonnte ber Slbjug gefct)cr)en; bie -Preußen rüdten am 16. -3uli

burd) Inflam, unb ^ogen bemnäd)ft über bie unfein Uefe=

bom unb 2£ollin in bie ©egenb oon ftolberg, n*o iijnen fcor=

läufig Ouartiere angemtefen maren. $u oen mannigfachen

©efdjäften, meiere 33lüd)cr bis baljin mit ben fcfymebifdjen

23ei)örben oft fefjr mißtid) ju führen Imtte, maren il)m bie

$>ienfte feinet $lbjutanten ©rafen oon dlmfot, fo wie für

bie nadjfjer eintretenben fdjmierigen $erf)ättniffc mit ben

granjofen ber (Sifer unb bic @eroanbtf)eit bcö nad)l)er be=

rüfjntt geworbenen -SuftuS ©runer, ber fidj in feinem ^aupt=

quartiere befanb, fel*r erfprießlid).

3£ät)renb über bie Erfüllung be$ Svteben^ oon 2£lfft

nähere Verträge 3nnfdjen Preußen unb granfxeidj uerljanbclt

mürben, blieben bie preußtfdjen Gruppen unter 23lüd)er'3

£)berbefef)t bei $otberg fteljen. <2ic Ratten bie SBeftimmung,

nad) SORaftgabe beö ^ItnttgeS ber ^vranjofen in bie mieber=
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erlangten ^rooi^en uorjurütfen; allein Napoleon bezeigte

feine £uft, ben bieferlmlb in bem griebenöfdjluffe eingegangenen

23ebingungen fogleid) gotge ju (elften. £)urd) nnllf'ürlidjc

2tu$bef)mmg ber Summen, me(d)e iljm als ^riegsforberungen

jugeftanben morben, nnb Don beven 3 afyhmg bie Räumung
ber ^uriitfgegebenen ^rotn^en bebingt mar, machte er bie

(entern ganj t>on feinem ©utbünfen abhängig. Ueberfyaupt

ergab fid) balb, baß ber grieben für Preußen meber 23efit5

nod) $htf)e ftdjere, nnb granf'reicrjg 23enel;men leinen 93er=

trägen, fonbern etnjtg ben Umftänben folgen merbe; einmal

auf biefe angemiefen, burftc bie ^Befürchtung , alles 3U t>cr=

lieren, aud) bie Hoffnung, alles lieber 31t geminnen, befto

entfergebener jur (Seite fjaben; fo jmang bie gcinbfeligfeit
sJ?apoleon'3 ju fortgefe^ter 2£ad)famfeit nnb Vorbereitung auf

mut (Sreigniffe. Unter fold)en Umftänben, nnb mäljrenb ber-

gan^ Staat in neuem @cifte nnb neuer .straft auf neugc=

fdjaffener (Grunbtage im -Innern fid) miebertjer^uftellen fud)te,

crfd)ien e3 angemeffen, eine £ruppcnfd)aar, metdje jeben

Slugenblid berufen fein fonntc, junt $rieg3f)eere 3U derben,

gfeidj an ben rechten gelbfjerrn ju fnüpfen. 23lüd)er behielt

bemnad) ben Oberbefehl in ^ommern, nnb nafym fein ,!paupt=

quartier in Xreptoro an ber Sftega, ben fran^öftfdjen £rnp=

pen, auf beren ^Ibjug DergebenS gewartet mürbe, in medjfel^

fettigem Mißtrauen gegenüber. On biefem 23erl)ättniffe jebod)

geigte er fo tuet ^tugfyeit unb Mäßigung, als bei anberen

(Gelegenheiten Ungeftüm; fein nad)briicftid)e3 2£efcn, bie

ftürjc unb ©erabfyeit feiner 5leuj?erungen, felbft bie Untabe
ber franjb'ftfdjen Spradjc, moburd) alle Uebcrliftungen bc=

rebter (Gemanbijeit an ifmt öertoren gingen, madjte bie fran=

jöfifdjen iDfarfdjalte, (Generale unb $crmaltung3bel)ö'rben, mit

meieren unaufljörtid) üerbriefrlidje §anbel abmmadjen maren,

mcnigftenö perfönltd) jurütffyaltenb , unb feine 9?ad)giebigrcit,

meidje freilief) infolge ber Umftänbe unb fjöljerer r23efef)le

fetten ausbleiben burfte, behauptete ein fdjirflidjereS 5lnfef)en.

3n £reptom empfing er unoermutljet auc^ ben 23efud) bc*

ehemaligen föufaren £anbctf, ber fid) rühmte il)it gefangen ju

fjaben, unb ber je£t, nad) mancherlei Sd)id'faten, -Snfpeftor

einer £anbmirtf)fd)aft in -pommern mar. 331üd)er nalnn Um
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fef)v gut auf, ließ tf)n bei fidj mofynen, ftellte ifjn als feinen

alten greunb, ber ifjrt im fiebenjiifjrigen Kriege gefangen ge=

nommen, jebcrman oor, unb gab ifym bei Jafel ben $(a(5

neben fid).

ÜJeben ben oielfadjen Angelegenheiten, meldjc if)n befd)äf=

tigten, erhielt iBIüd^cv balb nodj eine neue, iljn perföutid)

jmar unangenehm betveffenbc, aber }u feiner völligen 3U=

friebenljeit auSgefyenbe, ju Verarbeiten. Drud'fdjriften in aller

©eftalt Ratten cS fid) eifrig $xm ©efdjäft gemacht, bau lbt=

glütf Preußens* in feinen (Sreigniffen, Urfadjen unb gotgen

$u er^len, au^uftellen, ju beleud)ten; mäljrenb einige Scanner

bie geber ergriffen, um bie 2£af)rf)eit $u eljren unb Sttatl)

unb £et)re für bie Buhtnft oe^ VaterlanbeS ju gemimten,

fugten unhritrbig anbere beffen Sunben nur immer fdjmer^

lieber aufzureißen. §olm unb Verunglimpfung trafen befonber*

ba3 §eer, meld)e3 nad) ben 9?ieberlagen bei Auerftäbt, 3ena

unb §aUe burd) bie beifttiellofe llebergabe ber geftungen

grä'njcntoS gefunfen mar; baS 9J?i§gefd)id: unb bie ^flid^

oergeffenbeit (Einzelner mar Auen jur ©djmad) geworben, cS

gehörte ein ebler, ftarfer ©inn baju, um nur ju erlernten,

ba§ ein großer Xfjeil berer, meiere in ben Strubel feiner

3erftörung fortgeriffen morben, etneg befferen £oofe£ mürbig

gemefen. Qroax machte Vlüdjer'S Warnt gleid) anfangt bie

cfjrenöottfte AuSnalune, unb eine Verunglimpfung burfte um
fo meniger an ifym Ijaften, atö ber £önig, mit feinem biS=

Ijerigen betragen aufrieben, tfjm fortmuljrenb ben Dberbefefyl

uertraute, unb i^n erft neuerbingS, im 3uni, burd) Verleihung

be3 fcfyroarjen AblcrorbenS ausgezeichnet Ijatte. Allerlei Ve=

fd)ulbigungen unb Angriffe blieben jebod) nidjt auS; balb

mürbe if)ttt vorgeworfen, er fyabt fid) ofjne 9?otlj unb miber

SBcfc^I auf bem $uge nad) ^renjlau Vermeilt, unb baburdj

bie (Ergebung §of)entol)e'$ mitöerfdjulbet, balb, er l)abe bie

Verheerung t>on 2fterflenburg unb ba$ ttnglücf Von £iibetf

$u Verantworten, enblid), er fei in £itbetf nidjt auf feiner

,<Out gemefen, ja fogar, er fjabe bie Gelegenheit Verfäumt,

ben tfjn Verfolgenben geinb einzeln 31t fdjlagen, unb bemnädjft

enttoeber bie Ober ober bod) einen Dftfeefjafen jur (Einfdjiffung

ju geminnen. (Er tonnte vufn'g foldjeS ©erebe an fid) Vor=
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überftrcidjcn (offen, ofyne 31t fürdjten, ba$ er als ftrieger unb

gelbfyerr baburd) an feinem 9?ut)me ju leiben t)ätte. 9hir

erft als beriet $infd)ulbigungen in einer beftimmteren ®eftatt

auSfüfjrtid) vorgetragen, nnb bnrd) einen 23erfaffer, ber alle

Äenn^eic^en etngert>etrjtcv 9J?itmiffenfd)aft trug, fdjetnbar be=

grünbet mürben, burfte unb mottte er nid)t länger fdjmcigen.

(Sin foldjer Angriff, oerbunben mit fonftigen großen £obeS=

erfyebungcn, erfdjien in ber 3citfdjrtft „Vtcfjtftvaljlen'', meldje

in £eipjig IjerauSfam, unb tonnte mafyrfdjeintidjermeife nur

ben Dberften oon -Xftaffenbad) jwn SScrfaffcr tjaben. Um
barüber ©emißfjeit 31t erlangen, lieg 231üdjer unter bem

26. -Januar 1808 folgenbc Don ifym unterfdjriebene 2tuf=

forberung in bie berliner 3 c^un9 einrütfen: „4)er $crfaffer

ber 51bl)onblung : 23cmerhmgen über bie ®d)rift ,,CperationS=

plan im Oafyre 1806" in ber geitfdjrift £id)tftraf)len tjat

mir feine £iebe unb 2td)tung nneberfyolenttid) Derfidjert. Öd)

labe itm ein, menn er ein 9)cann Don <21)re ift, mir feinen

tarnen 3U fpenbtren. (5S liegt mir unb ber preußtfdjen

5trmce, ja and) bem ganzen "ißublilum ju Diel baran, einen

äftann 3U lernten, ber biefelbe $erfon lieben, eljren, adjten,

Dertäumben unb belügen tarnt. Wlcrn mürbe fyiebei benn

aud) fetjen, ob ber Shttor nidjt ein äftann ift, ber felbft gefyter

gemacht, ober bem memgftenS foldje $ur Saft gelegt merben,

unb barum auS ticbeDotten ©eftnnungen anbere efyrtidjc £eute,

bie ifyre ©dmlbigfeit getrau, gern mit l)inein3ief)en ntödjte.

2BaS ben 23ormurf betrifft, ba% id) mein eignes SBatertanb,

äftedtenbttrg, ntdjt Dcrfdjont, fo fdjeint eS, als motte ber

gütige $utor mid) einem ^ommanbantcn einer geftung gleid)=

ftetten, ber bie ifjm auf (äljre, ^3ftid)t unb @emiffen anDcr=

traute geftc aitö magrer ^erjcnSgüte übergiebt, bamit feine

unb feiner 53ermanbten §äufcr nid)t jerfdjoffen roerben. 9?ad)

meinen ©runbfät^en ift Pflichterfüllung baS crfte, maS einem

Spanne Don (Stjre obliegt. Öübect" betreffenb, fo mar eS für

mid) fdjmerjtjaf t , beffcn braDen 33emot;ncrn fo Diel Unan=

genelmteS jufügcn 31t muffen. 2öäre aber bei £übetf ba$

befolgt morben, maS gcfdjeljen foHte nnb tonnte, fo mürbe

id), menn id) baS Unglüd für bie <8tabt audj jelmmal größer

DorauSgefefycu fya'ttc, bennod) bie 53efet3iutg ntdjt nnterlaffen



gürjt «tüdjer oon SBa^ftabt. 81

^abeit. 9)iein 3^^ °*e Setnbc fo lange 31t befdjäftigen,

bis baj^ bie rnffifd)cn Armeen Ijeranfamen, imb baburd)

^ßrengen unb Sdjlefien 31t retten, mürbe bann in größenrt

Umfange erreicht worben fein." — 3)ie gaffung biefer 5(n=

3eige läßt bie Stimmung crfennen, in ber fie gefdrneben

worben; bie 3}erbf;eit be$ ÄriegerS, auf ein ©cbtct Derfet3t,

wo fein hix$t$ Kraftwort ausreicht, wirft fid) in 9?eben8=

arten, beren SBertlj fjinter bem gemeinten Sinne meit 3itrüd=

bleibt; ber ^auptpnnft, ba$ 9cid)teintrcffen bei ^ren^lau,

wirb fogar üb'flig übergangen. S31itct)er mar fid) wot)l im

allgemeinen bewußt, Redjt 31t fyaben, aber bieg, anftatt burd)

Zijat, burd) (frörternngen bar3ittl)im, mußte ifym in $nfel)ung

ber Mittel nnb bc^ §rfolg3 ein unftdjereg @efüf)l geben,

mcld)e§ ifnn bie Sac^e immer als einen böfen §anbel erfd)ei=

nen ließ. Ungefähr in gleid)er £age fonnte oormalS ber

treffliche 3^ten fid) befinben, menn er in SBorten au3einanber=

fet?en unb fcertfjeibigen follte, waS er im gelbe löbtid) au3=

geführt. 9Jad)bem, bnrd) 231üd)er'3 ^lufforbernng bemogen,

fid) 9ftaffenbad) als $erfaffer jertcö SluffafecS genannt, unb

in weiteren (Sdrriften unb 5lnffät3en bei feinen Sebauptungen

geblieben mar, überfanbte 53tüd)er in einem Schreiben an ben

König feine Rechtfertigung, unb erbat ben Sprud) eineö ber

Gfjrengeridjte, weiche jur Unterfud)itng beS SBerljaltenS ber

(Generale unb Offiziere mäf)renb beö eben beenbigten Krieges

niebergefefet waren. Keffer, als fein eigener 2luffa|, oertl)ci=

bigte il)ii Ijier bie 3u
l
ammcnlM«n9 ber £f)atfad)en nnb ba$

3eugni}l beö (Generals öon Sdjarnfjorft. (£3 ergab fid), bafj

S31üd)er, weit entfernt, wiber 23efef)l einen Ruhetag 31t l>al=

ten, ben erlaubten fogar aufgegeben, ba$ er 9?ad)tmärfd)c,

bereu Unterlaffung iijm öorgemorfen würbe, mit silnftrengung

gemad)t f»atte. 2(ud) ber 3"9 "ad) 2übtd unb bie bafelbft

erfolgte (frgebnng erfdjienen gercd)tfertigt, unb alle 3eu3en

ftimmten überein, ba$ alles gefcr)er)en fei, waS nur irgenb

möglich gewefen. 531üd)er würbe bnrd) baS (H)rengerid)t 3U

Königsberg, bei welkem bie 33rübcr beS tönigS ben $orfte

führten, oon jeber 8d)itlb freigefprodjen. Onbeg erhielt fid)

bie Meinung, ba$ 23tüdjer, t)ättc er aljnben fönnen, fein Gnr-

fcr)einen fotle bie fd)impflid)e Ucbergabe vereiteln, tnetteidjt

Söambaßen toon Snfe. IX. ß
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bennod) -pren^lau früf) genug erreicht Ijaben mürbe, ja bafc,,

wie aud) äftaffenbad) oerfierjert, feine bloß perfönlidje Anfunft

sermögenb gewefen wäre, -Ühttf) unb (Sntfdtjloffenljeit in bie

öerjagten ©cmüt^er jnvücfjurufen.

-3n Preußen, fotoeit nad) bem unglütf'lidjen grieben nodj

bie SBirffamfeit biefeS Samens galt, wanbte fid) attcS 58c=

ftreben eifriger unb eifriger auf neue Belebung ber Staate

fräfte. £)cr TOnifter öom Stein, am 5. Oftober 1807 an

bie Spille ber Angelegenheiten berufen, wollte burdjgreifcnb

ben ®runb jit einem ganj neuen gefetlfd)aftlid)en ßuftanbe

legen, wie Ujn, im (Seifte ber fortfdjreitenbeu (Sntwitfclung,

and) ber -URmifter twn §arbenberg glcidj nad) beut grieben

öon Sittfit eifrift • angeraten fjatte, unb fpätcrlnn wirflid),

wenn aud) nur tfyeilwcife unb bebingt, fyeroorrief. £)er ©eneral

öon Sdjarnfjorft arbeitete mit gleicher Anftrenguug unb ftdjrem

(Srfolg, ein neueö $rieg3mefen unb ben $em eine§ §eereS

aufaufteilen, wcldjeS einer raffen unb mächtigen ^raftent*

wiefeiung fcüjig wäre; feine finge unb nad)brüd'(id)e £f)ätig=

feit öerfafj ba$ £anb in möglid)fter Stille mit fviegSfertiger

Sftannfcrjaft, mit allen Sßaffenborrätljen unb ^üftwerfen,

beren e£ $u fünftigem Ausbruche gegen bie granjofenmadjt

bebürfen fonnte. Mein mit biefen öon ber Regierung un=

mittelbar auSgeljenben ^Betreibungen, beren ©rän^e beftimmt

unb bereu SBirfen burrf) oielfadje 33ebingniffe gehemmt blieb,

begnügte fid) ber erwarte IBaterlaub^eifer nidjt. ©leidjgeftnntc

Männer nerbünbeten fiefj ju einem Vereine, beffen $?id)tung

unb Anorbnung als fittlid)=wiffenfd)aftlid) be3eid)net, unb, in

jotdjem Sinne oon ber StaatSbefjörbe gebilligt, einer au$=

gebel)nteren SBSirffamfeit für gan^ £)eurfd)lanb fällig würbe.

£)cr (Seift biefee! SSmtbcö unb bie £\vedz feiner SDfttglieber

waren im Anfange fterjerlid) gan§ rein, ber §aß gegen bie

frembe Unterbrücfuug unb ber ©fer für ba$ 9§aterlanb bie

leitenben £riebfebern. Dod) ba$ £>unfel beö @efjeimniffe$

begünftigte in ber golge aud) anbere 33eimifdmng, unb ber

herein, welcher unter beut tarnen Xugenbbunb balb eine

große j&cfyi mannigfacher 9J?itglieber umfaßte, nal)m in feinen

üerfdfyiebenen SBerjweigungen wed)felnbe garben unb Söirfungen

an, bie fid) ber 23ered)nung felbft ber urfprüngltdjen Genfer
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entzogen. 2)urd) ba£ Verbot, weldjeS balb aud) oon pveu*

§ifä)er ©ette trüber ben bebenflicr) geworbenen Vunb erging,

ber aber bereite in anberen (Staaten, befonberS in bent neuen

Königreiche 2ßeftpt)alen, iöeftanb gewonnen, würbe nur ba$

©efjeintniß tiefer, bie 9ftd)tung felbftftänbiger. £)t)ne 3^eifet

fjai biefe ©efeÄfcijaft in ©eutfcrjlanb m'el gewirft unb geteiftet,

unb mancrjeS möglid) gemalt, wa£ in ber tfolge, wenn audj

in anberer ©eftalt, fjeroortrat, fie war bent greunbe ein 2ln=

r)alr
f
bem Jeinbe ein Sdjreden; \va$ in fpäteren Oafjren

llnr)ctlt)o0e^ unb (Strafbare^ au3 biefer Duelle gefloffett fein

mag, ift ben früheren Teilnehmern rtid)t anzurechnen. -3n

jener erften £?\t
r
ia letbenfcr)aft£tcf)er ^rangofenfyaß nodt) allein

ber <3adje jum @runbe lag, war 33(ücr)er mit bem 2Befen

be£ SBunbeS öertraut, lannte bie Sttitglieber, arbeitete mit

ifmen eifrigft $u bemfelben >$itU (W a^e ^n toeber bamat§

nodt) fpätert)in ift er in ben 23unb al$ äftitglieb eingetreten,

fei e$, baß er felbft Abneigung empfunben, fidt) in bergleidjen

einjulaffen, ober ba% bie Önbern gemeint, feiner o^ne^in ju

jeber SÄitmirfung genug oerfidjert ju fein. On ber Zfyat lieg

er eS an feiner §3eeiferung fehlen, fein 9Jiutfj unb (Sinn

leuchteten 3lUen oor. Den friegerifdjen ®eift ber £rnpöen

3U uätjren, neues ®efd)ii£ unb &affen aller 5Irt gufatnmen=

anbringen, fällbare Sagerfeften $u bereiten, war feine <Sorg=

falt fo furchtbar al$ IraftöoH. -3n biefem ÜBirfen würbe er

nur gehemmt, balb mefjr balb minber, burdj eine Kränfltcrj=

feit, welche ifjn im (Sommer 1808 befiel, unb mit einigen

3n)ifdt)engeiten faft bret Vierteljahre anfielt, ©eine ®emüt|ö=

ftdrfe erfdt)ien babei nidjt gefdjwädjt, fonbern oielmeljr erf)öf)t,

feine Vorstellungen nahmen einen lebhafteren (Sd)wung. Von
Königsberg würbe im 3uni ber Dberft Oon 23ülow naef)

Sommern gefanbt, um 531ücr)er'n, beffen Vertrauen er befaß,

in ben ©efdjäften ein ®ef)ülfe ju fein. -3m 3luguft fdjrieb

ifjm ebenbafjer <Sd)arnrjorft : „(Sw. (Jrceöeng Vrief fjat mir

unbefdt)reiblidt)e greube gemalt; 5llle fagen unb 2We fdjreiben,

nnb id) fer)e e3 auö -Syrern eigenen ©einreiben, baß ber ©eift

nicrjtä gelitten. «Sie finb unfer 2fnfüi)rer unb §elb, unb

müßten Sie auf ber «Sänfte un$ oor= unb nachgetragen

werben, nur mit Ordnen ift (5ntfdt)Ioffenr)eit unb ©lud." On

6*
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(Stargarb, iootjin ba$ Hauptquartier im §erbft uorrücftc,

naijm baS Uebel iüicbcr gu, unb fjtopodjonbrtfdje Reiben wirften

auf feine (ünnbitbung, bod) olme biefelbe in beut 9Jiaße ]\i

zerrütten, toie übertreibenbe CrrgäljUmg Verbreitet l)at. £>em

alten £ollfopfe, mie er fidf) fetbft nannte, legte man leid)t

als njafynboBfen (Sdjhnnbel auS, maS bie gotge oietmetjr als

tiefen £)rang einer im -Innern jur Xfycd ringenben §elben=

traft bargetfyan. -3n feinen ^Imoanblungeu nämtid) ergänzte

er öiel unb auSfütjrtid), tuie cS i'ünftig in ber SGBelt fommen

muffe, mie er fetbft mit $eereSmad)t ben fraugb'fifdjen fatfer

ftürgen, 3)eutfd){anb befreien, unb ben ftönig fiegreid) in fein

£anb gurüdfüfyrcn merbe; aCCeö bieS o()ne ben geringften

gtueifet, als gang unfehlbare £)inge. „Napoleon muß f»er=

unter, fprad) er, unb id) merbe fdjon Reifen; et) baS gefdjelm

ift, mill id) nidjt fterben." Sftan tadjte if)n mitunter auS,

aber er blieb auf feinem «Sinn, unb glaubte feft an feinen

fjotjen 23enrf unb beffen nafye (Srfüttung.

SBirftid) ftanb ^apofeon'S 9ftad)t bereits in neuen $ampfeS=

Prüfungen, burd) ben in Spanien entgünbeten SBotfSfrieg unb

ben t>on £)efterreid) broljenben Angriff gmiefad) ocrnndelt unb

geseilt. £)er 5lugenblid fd)ien gekommen, baß aud) Preußen

fid) erhöbe, unb im allgemeinen ^lufftanbe baS frangöfifdje

-3odj zertrümmerte. On biefem (Sinne regte ftdj balb öon

allen «Seiten ber gfütjenbfte (Stfev; gu bemfelben ^,\tk rotrfteit

bie ^Betreibungen beS XugenbbunbeS, bie 5lnreigungen Dcjler*

reid)S; alle Hoffnungen eru>ad)ten, bie Ungebulb ftieg auf

8

Ipdjfte. %ui) $31üd)er mar gang biefer SRtdjtung Eingegeben,

unb perfönlid) gu jebem Sagniffc bereit. (Sntnmrfe ioaren

aufgearbeitet gur atigemeinen ^Bewaffnung gegen bie grangofen,

gur SBegnafjme öon (Stettin unb Auftritt, gum GEtnbrud) in

•föeftpfmten; Dffigiere betrieben geheime SBerbungen für be*

oorftefjenbe ^riegSereigniffe; @runbfä£c unb -D^aßregeln ber

fräftigften $irt waren überall an bie <Spi£e gefteÜt. 2ttS im

2lprit 1809 ber 9D?ajor Oon (Sdjill mit feinem §ufarenregi=

mentc in folgern ©etftc eigenmächtig auS SBertin gum Kriege

gegen bie ^rangofen aussog, meinte SBfüdjer anfangs, biefer

(Sdjritt, fyöljeren £)rteS gutgeheißen, werbe ben 5lufbrudj beS

gangen $eereS gur $olge fyaben, unb ber £rieg gegen 9fopo^
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leon fei bie Aufgabe be3 £age3. Äraftooll fprad) unb fdjrteb

er in biefera ©inne, unb eilte feine jruppen 311m 33orrürfen

auf bcn erfteu 33cfcf)t fertig 31t Ijaften. Dod) feine Ungebulb

Ijattc btcämal üjn bennod) getäufdjt; ber jßettyunft allgemeiner

(Srtjebung mar nod) ntdjt eingetreten, bie Umftänbe bc3 ©e=

lingenS nod) ntcr)t reif. Die Mad)t grünfrad}8 Ijielt bie

bcntfdjen 8änber nod) gezügclt, sprengen blieb burd) SJfttjslanbS

bamaligc $erbüubung mit granfreid) gehemmt, (Sd)itT3 Unter*

nehmen fcr)eitertc
f

ber füljne 3U9 oe^ §**$°9$ t)0n ®ttt»ö>

fd)tt)cig enbete mit (Sinfdjiffung , unb Dcfterrcid) unterlag,

troi^ beS Siegel öon Ottern. 9Kit Unmutb, empfing 33Üicf)er

ben 33efef)f, feine angeljobcnc Lüftung fogleid) mieber einju=

[teilen, bod) gel)ord)te er oljnc (Säumuif?. (Er äußerte feinen

SSerbruß über ben flägtidjen unb mtfcfofen Ausgang be£

3cr)iII
r

fcr)en Unternehmend. -3f)m mürbe ber traurige Droft,

bie krümmer Don (EdjüPS bei <2tralfunb berntdjteter ©djaar

rettenb aufzunehmen, meld)e3 felbft bie franjöftfdjen generale

burd) menfd)cnfreunblid)e 9?ad)[id)t crlcid)terten. Der grieben

oon 2Bien fdjfafj balb jebc 5lu3fid)t einer natjen SöanMung

ber 'Dinge, unb bie barauf gefnüfcfte enge SBerbinbung £)efter=

reid)3 mit -iJcafcoteon fd)ien ben gegenmärtigen 3uftanD auf

roettfjinauö ju befeftigen. gür 33tüd)er mar ber ®cfid)t*rrei$

ringsumher oerbunfett, bod) in feinem Innern nad) mie oor

leuchteten fyeft 9D?utf> unb 3uöcr ftdjt- inmitten jener un=

ruhigen 23cmegungen mar iljm au3 Königsberg oom 20. 9Q(ai

1809 feine (Ernennung jum ©erterat ber Reiterei ^gefertigt

morben, unb fomit menigftenS auf künftigen $ricg£befel)l bie

erfjöljtc Sluroartfdjaft erteilt. -3m §erbfte beffelben S'aljreS

erhielt er and) bie burd) ben Dob bcS (StaatSminiftcrS Don

3lrnim erlebigte ^räbenbc im Domf'apitcl ]u SBranbenburg,

moburd) feine (Sinfunftc anfefynlid) oermeljrt mürben.

3u ben Unglüd'Sfäü'en, üon melden Preußen getroffen

mar, gefeilte fid) ein neuer 8djlag, einer ber t)ävtcftcn unb

ücrfjängntßtoou'ften, unb auf bcn bie ©emittier am roenigften

oorbereitet waren. Die fdjöne, anmutfjreidje Königin £uife,

bem königlichen ©emab,! mie bem ifjr leibenfdjaftlid) ergebenen

23olf ein r)crrlicr)e^ 23ilb eblen £eiben3 unb mutagen §offenS

barftcflenb, ftarb nad) furjer« franffjeit ben 19. Ouü 1810
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in ber 93lütf)e ifyrer 3al)re. Der (finbrud btefer burd) bau

ganje £anb fyineilenben Sd)reden$nad)rtd)t mar furd)tbar.

Blüdjer'S @emütl)3ftimmung bei biefem (Sreigniffe jeigt fict)

eigentfyümlid) in folgenbem, au§ Stargarb Dorn 22. 3uü an

ben ^ittmeifter oon (Sifenljart gcfdjriebeneu Briefe: „lieber

©fenljart! 3d) bin roie Hont 33lii3 getroffen. Der Stol3

ber Leiber ift alfo oon ber (£rbe gefd)ieben. @ott im

§immel, fie muß oor itn3 31t gut getuefen fein. (Schreiben

Sic midj ja, alter greunb, id) bebarf Ufnutnterung unb

Unterhaltung. (£3 ift bod) unmöglid), baf} einen Staat fo

tuel auf einanber folgenbcS Unglürf treffen famt, als ben

unfrigen. UebrigenS gebe ber §immel, bafj fid) alles, tuaS

3lrr Tester iörtef enthält, beftätiget, in meiner jetzigen Sttm=

mung ift mid) md)t6 lieber, at$ baß id) erfahre, bie 2Belt

brenne an allen oier Cntben. 3mmer berfelbe, SBlüdjer."

-3m grül)}al)r 1811 nmrbe 33(üd)er
?

3 Hauptquartier t>on

Stargarb tnieber nad) DreütoU) Dertegt. Die Betreibungen

in ^3reugen gegen bie granjofen bauerten im Stillen eifrig

fort, felbft irienn ^ltm Zugriffe tnenig 5(it^ftcf)t unb Drang
me^r iuar, fo ließen bie 3tt>eifel, ujeldje mefyr unb mefjr über

üftatoolcon'S 5lbfid)ten aufwiegen, bodj feine anbere 2Bal)t, al3

tt>enigften3 3111* Vcrtfyeibigung gerüflct 31t fein. Die Stellung

granl'reid)g ju 9?ujUanb fyatte fid) in^üifc^en fefjr beränbert,

fie nmrbe immer friegbroljenber, bie betberfeitige Vorbereitung

3um Kriege betttüdjer. gür ^ßreußcnö fünftiges Öefdjid in

beut beOorftefjenben Ä'antpf ergab ftd) nirgenbS eine ©etuäljr,

als in ber eigenen SBaffenftarfe. Napoleon felber trieb 31t

biefer llebcqeugung , inbem er burd)fd)auen ließ, ba$ ifym

lieber fein bürfte, ^reuften feinbfelig 311m Opfer ber Umftänbe

in Ungettnf^eit auf3uben)al)ren, als baffelbc mit einer $lrt

uon Sidjerfteüung ^um VunbeSgenoffen 31t gemimten. So
üiel nur irgenb, oljne ben mad)famcn geinb ooreilig lierauS=

3ttforbern, möglich \vax
r
nmrbe bemnad) in Preußen für ben

$rieg gerüftet. Die ^luftrengungen, metdje bamalS gcfdjabeit,

in einem oon bem geinbe ttjeitS befehlen, tljeilS burd)3ogenen
f

unb burdj uncrfdjnnngtidje haften gebrütften £anbe, ber Crifer

unb Wlnti), melier fo tüelc äÄätmer aus allen Stänben 3ur

mannigfachen Dljatigfeit bcfeelte, raaren bk Vorläufer füuftiger
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allgemeiner frafterfjebung, unb gereichen ifyren Urhebern nnb

Seitern jum bonernben ffculmte. £)te Slnorbnung be3 §eer=

mcfen3 in allen feinen Steilen, bie Maßregeln ber Verwaltung,

bie SBerfjanblungen natf) außen, bie Befeuerung ber ©emütljer

bttrd) füf)ne3 geiftreidjeS 2Bort, alles wirfte oereint gu bem=

felben 3iel. Sebod) bie Ghfüüung mürbe and) bieSmat nod)

ben feigen SÖünfdjen entrücft. £)ic 3d)an$arbeiten, tue(d)e

jur -Snftanbfefcung ber ben Preußen nod) oerbliebcnen geftungen,

infonberfjeit £olbergS, angeorbnet waren, fonnten nidjt in

fötaler Stille gefdjefjcn, ba$ fte ben granjofen gan$ imbemerft

geblieben wären. Napoleon erlieg, mit bent gebietcrifdjen 35er*

langen ber (Sinftellmtg aller jener arbeiten, bie tjeftigften 53ef^wer-

ben über bie feinblid)en ©eftnmtngcn, welche in $reu§eu gegen

ib,n gehegt unb geäußert würben, über bie offenbaren SBctret*

bungen, weldje bort im Bolle umgingen. Ü)ie Sage ber 2)inge

geftattete im Kugenblicfe leinen 5luSWeg, als ben ber -iftad)*

giebigleit; unter fotdjem 2lnfd)ein mußte bie Straft fict) Oer=

füllen unb bewahren. (Sin SBÜnbnifj Preußens mit granfreid)

tnurbc in -pariä burd) ben ©eneral oon Jtrufemarf unter*

Ijanbelt, unb lam ben 24. gebruar 1812 jum 5lbfd)luß. gür
ben gaü eines Krieges, mit Üfotßlanb, Oerförad) Preußen

20,000 Wflcmn ^ülfStruppen. Unter folgen Umftäubeu

würbe Blücher, an beffen tarnen, treiben unb Sieben fidj

bie mißtrauifdje (Siferfudjt ber franjöfifdjen Beworben 3itnäd)ft

anfing, auf beren amtliche Befdjwerbefüfyrung Oom Ober-

befehl in Sommern abgerufen, unb foÜte fid) wegen ber ifjin

t>on jener Seite gemalten Befdjulbigungen rechtfertigen.

Sdjon früher war ©djarnfjorft aus aller £l)ätigleit, wenigftens

fdjcinbar, abgetreten, ©egen (Enbe beS SanuarS 1812 üerlteß

Blücher bie Gruppen, unb begab fid) nad) Berlin. §ier

uerwciltc er fed)3 2öod)en, burd) feine bloße (Srfdjeinung ben

gran^ofen fdjon ein 9lergerniß, burcl) feine Ijeftigen 2leuße=

rungen aud) ben prenßifd)en StaatSbeljörben unbequem. 3*ÜCU
'

bie Auflagen, wie fte fra^öfifdjerfeitS, in ftarfen 9lu3brücfen,

bod) nur ungenau unb fefjlgreifenb, gefaßt waren, ließen fid)

leidjt abweifen, unb bieS gcfcx)at) burd) eine bünbige Bertfyeb

bigungSfd)rift, weld)e ^eibbentroö für ifm auffegte; allem

{ein tägliche« Benefmten, jeber 9fttcfftdjt entlebigt, bie fönt
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fonft nod) bic eigne $3efel)lfül)rung auferlegt (jattc, mar ol)ne

Sftafj, imb gab fid) unb Hnbern fdjlimme Sölöfeen gegen ben

übelmoÜenben geinb. Xa er, Dom Kriege beS 3al)rc3 180G
fjer, nod) mancherlei gorberungen an ben Staat geltenb machte,

unb @ntfd)äbtgung für erlittene SSerlufte anfürad), fo fdjenfte

itjm ber ß'önig in biefer $eit, frühere £)ienfte bcrütffidjttgcnb

unb funftiger gewärtig, ba3 @ut ßunjenborf in Sa)leficn

bei 9?ctge, 3ugleid) aber empfing er bie $ftafmung, SBcrliit

ju fcerlaffen, unb feinen 5lufent()alt in Sdjleften ]u nehmen;

ein $abinetsfd)reiben beS ÄönigS eröffnete Üjm bie Wolly

menbigfeit biefer Verfügung, milbertc bereu -Sperbfjeit buref)

23e}cigung be8 größten Vertrauend, unb beriefe iljm reichen

(Srfafc für ba$ augenblitflidjc 3lu'ücftreten in bietteidjt nafjcr

3u!unft. 33lüd)cr, meljr uumillig als getröftet, reifte nad)

^unjenborf ab, unb Verlebte barauf bie nädjfte $z\t *n

©djibcibnifc, unb enblid) in iBreSlau gejmungen untätig;

aber feine Uxt unb Söeifc blieb in beut ffiedjfel ber 33erf>ätt=

niffe unberänbert; immer berb unb tüd)tig ba$ Nädjfte fjanb^

fyabenb, fetzte er bcljarrlid) 9D?utl) unb Vertrauen auf bie

3ufunft, unb mäfyrenb bie oft geringen Unterhaltungen beS

Xage3 Üjn ganj fjii^uncfjmcn fdjtenen, f)ielt fein inneres?

madjfam bie straft berfammelt, für meldjc bie neue 53alnt

rufymboflcr Xfjatcu ftd) bod) enblid) luiebcr eröffnen foftte.

9?ab oleon'3 §ecrfd)aaren, int grüfjjafyr 1812 Don allen

(Seiten ljeranjteljcnb , überfdjmemmten Preußen, mo fte bie

Seftungen jum Xljeit fd)on befe£t Ratten, jum £§eil nebft

ber §auptftabt jefet nod) befeuert, unb ftrömten bann in

ununtcrbrodjcnem Durdjjuge oermüftenb gegen bie ruffifd)c

@rän$e §tn. Sine fjalbe Million Krieger Ijatte ber franjöftfdje

faifer Ijier gegen bie 90?itte be$ -3uni jufammengebrad)t
f
unb

an il)rcr S>bi£e begann er am 24. burd) ben Uebergang über

ben Giemen feinen ($inbrud) in baS rufftfdjc ^cid). -Dtit

rei§cnbcm Vorbringen gewann er 2Bilna, SJBitebgf, SmotenSf,

anfangs oljne 2ßiberftanb ber Stoffen, bann mit bergeblidjcut,

biß enblid) bie ungeheure Sd)ladjt Don 23orobino tfjm ben

2öeg nad) 9Jto3fau gemalt] am öffnete, unb am 14. Sebtcmber

biefc alte $aubtftabt fid) beut Sieger beugte. So glänjcnbc

Erfolge, fold) rafdjeS (Ereilen etneö fo entlegenen 3* e^ u'^ er=
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fiiegcn bie tufyufte S3orftcttung; bie 9D?ad)t ^apolcon'S crfdjicn

unnnberftefytid), unb mcfyr afe je baß £oog ber Räuber imb

(Staaten fetner Sßtttfür unterworfen, gür $reuf$en iu3bc=

fonbere fdjien auf toeitbjnaug btc traitrtgftc TOjängigf'eit be=

feftigt, feine Xruppen folgten, gtetdj benen DefterrctdjS , bent

fvanjöftfdjen ^eereöjuge Derbünbet nadj, mtb bttrften Don bent

Kampfe feine grud)t, al$ bie bcS frtegerifdjen (HjrenrufymeS

fyoffen. Wim bie fräftigc ©efimmng ber $aterlanb3freunbc

mar bttrd) bie ftaunenStoertfjen (Srfolge ^capolcon'S nid)t 51t

crffüttern, je meljr er ftegte, je nteljr fidf) itjtn bic SBclt

unterwarf, befto fta'rfer tt>ud)3 tr)rc Ueber$eugung, er muffe

gcftürgt werben. 3n biefcm (Sinuc bcljarrte ftanMjaft 331üd)er,

unb mit ifjm tapfre @enoffen, toefdjen ber 35titf auf Spanien

unb Portugal baß ermuttjigenbe 25eifpiel cine§ 25olf3 unb

eiltet getbljerrn geigte, tüelcfje ber OTgcttiatt £ro£ boten, unb

beucn anbrc fid) gtetdj füllen lonuteu. Solcher mtttljooü'en

ßuDerftdjt gaben bic (Sretgniffe fdjtieflev, alö 3U aljnben tuar,

tfyatfädjüdje SBegrimbmtg. -3ebc SBorftettimg übcrbictcnb, tuie

bisher feine (Srfolgc, entraicfetten in plöfcttcfyer Söcnbung fid)

atSbatb 9Japo(eon
?

ö üDitggefdjtcfe. 9tto$fau ging in glommen

auf. £>te 9?uffen ftritteu fyartncicfig; ein fttrdjtbarer äButter

traf baß franjöftfdje §eer, fein $iücf$ug tourbe 311m Dötligen

Untergang. $on ben rufftfdjcn Sd)aaren gebräugt, int dürfen,

t»on bcibcn Seiten, unb enbtid) Don Dorn angefallen, fonnte

Napoleon bm 26. unb 27. 9?oDembcr an ber 33ereftna faum

nod) feine Rettung erfampfen, unb eilte bann, bie }ammer=

Dollen Xrümmer feinet §eerc3 Dertaffenb, in Ijeimüdjer gtud)t

faft allein über SBarfdjau nad) 25re8ben, roo er am 14. 3)e=

jembcr anlangte, unb Don l)ier nad) -)3ari§, djo er am 18.

eintraf. Wlit rounberbaren (Siubrüdeu Ijatte bie 9tad)rid)t

Don bem SBerberben ber granjofen btc Sänber erfüllt; in

Preußen roaren alle ($emiitt)er aufgeDjadjt, unb cö fehlte nid)t

an Derroegencn ©ebaufen, bent franjb'fifdjen ^aifer bie ^üd=
febr nadj granfrrid) abjufdjneiben, iljn felbft auf bent 2Bcgc

aufgeben. sJcapoteon'$ (gtle überhob einer foldjen getoagteu

Unternehmung. Onjtmfdjen enthüllte fid) ba8 Unglürf unb

ber SBerütft ber gran^ofen mit jebent £age fdjredlidjer; Don

bem ungeheuren Speere ftanben faft nur bie $ü(f8truppctt
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'JkeujsenS unb DefterreidjS unoerfefyrt, treibe abgefonbert a(8

augerfte glügcl meit fyinter bcr SJiitte jurücfgebttcbcn waren.

Xer 5(nblid ber fran$öftfdjen gftidjttmge, bie in geringer

3a()l nnb im elenbeften 3 ll f*anöc burdj Preußen sogen, nnb

bie ©cnnjjljeit, bci$ in gan3 £>eutfd)lanb für ben Slugenbttcf

leine fran^öftfcfje 9)iad)t oorfyanben, bie ben fiegreidjen

<5d)aaren ber Muffen 31t tt»iberftet)en toermödjte, ließ bie

^üfmften fd)on ntdjt jtüeifeln, ber Slugenblitf fei gefommen,

mo e3 ntd)t8 bebürfe, al3 ftcf> offen gegen Napoleon 311 er=

Hären, nnt bie franjöftfdje $crrfd)aft in £)cittfdj(anb ttöftig

ju jertriimmem. 5lßeiu bie geftungen fämmtlid), welche bie

gran^ofen an ber 2Bcid)fcl, ©bei* nnb (Slbe befe£t gelten,

liegen faft gern,} Preußen tuefjrloä in üjre §anb gegeben, bie

SSanbe be8 SftjetnbunbeS fdjienen ba$ übrige £>eutfd)lanb feft=

ju^alten, nnb bie auS Krümmern ^nfantmengevafften legten

franjöfifdjen 3d)aaren, bie fdjon üon ber 2Beid}fcl lieber nnr

lampfcnb nndjen, Ralfen ba3 Vorbringen ber 9i*uffen berjögevn.

Napoleon aber betrieb in $art8 mit allem 9?ad)brutf feiner

raftlofen STIjättgfett alle Lüftungen nnb Slnftaltcn, um an ber

©ptfce eines neuerfdjaffenen §eere$ fdjleunigft mieber im gelbe

3U erfdjeinen. $on tf)m bnrftc man bie riefenfmftefte 2fn=

ftrengung erwarten, feine nnb SvanfretdjS -gmlfSmittel nod)

lange ntrf)t crfdjöpft glauben. Unter fold)cn Umftänben beburfte

e$ nod) anbrer (Sreigniffe, bcüor in Preußen bie Umfefjr bcr

£>inge gefd)cl)en fonnte, metdje Sölüdjer'S nnb feiner greuube

muttyiger Söillen Doli Ungebnlb befd)leunigt roünfdjte.

3)er @eneralOon s
J)orrf, unter bem Oberbefehle beö tO?avfd^aü^

9)cacbonatb bie pteujjtfdjcn §ülf€truöpen bei bem franjöfifdien

§eere füfyrenb, mar auf bem^üct^uge auSÄurlanb burd) bie nad)=

rürfenben Muffen oon bengranjofen getrennt morben, unb bemalte

liefen llmftanb 31t einem @d)ritte, bcr für bie meiteren 2Beltbegeben=

Reiten oon entfdjeibenbeu gotgen mar. (Sr fd)toß mit ben Muffen,

unter SSovbefjatt ber ßomglidjen Genehmigung, aber für ben

^Ingeublid gan3 auf feine ©efafjr, 31t £auroggen am 30. De=

.jember 1812 eine Üeberein'funft, nad) metdjer bie ureugifd)en

£ruüüen am Kriege fürerft ntdjt meiter £l)eil nahmen; eine

Bereinigung mit ben Muffen gegen bie gra^ofen, mo3it bie

<$cmütfjer la'ngft vorbereitet, unb bie näheren (Sinoerftä'nbniffc
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leidjt gef'nüpft waren, festen oon felbft als fetter (Schritt

au& jenem erften fidf) 3U folgern. Tiefe £fjat, bie int ®ro§en

gelungene 2Bieberl)olung öeffen, ma$ biet 3a()re früher im

kleinen gefdjeitert mar, gab ba$ 3 c^ en e *nev 9r°6 en Mm*
wanbtung bei* Tinge für Preußen, fic riß ben galten Staat

unwtberftefjttdj in tljre Sttidjtung hinüber. Tie granjofen

fdjricen laut über ben Verrat!) bcö ©eneralS Don ?)orcf, tute

etnft über ben be3 9ftarquej be la Montana, nod) lauter aber

begrüßte betbe ber greubenjuruf bc6 $aterlanbe£. Napoleon

tjatte burdj llnterbrücfung foldjen §aß auf fidfj gelaben, ba§

tue geinbe audj iljrerfettS Üjnt feine Treu mefjr fdjutbtg

glaubten, unb jebcö Mittel gerecht war, wenn e3 nur gegen

Üjn 3um gwed'e führte. £)te oon beut .stönige gegen $)oxd'$

eigenmächtiges $erfat)ren anfangt ausgekrochene Grflärung

t)ermod)te nidjt bie ermatte gcinbfdjaft -JcapoIeon'S 31t be=

fdjrotdjtigen
; für -Preußen ftieg bie 23efürd)tung 3111* ©emtfj*

fyeit, b<\\$ ber franjöftfd)e fäjifer, fottte er nod) örieber, unb

wäre c3 fclbft mit §ülfc ber Preußen, ben puffen obftegen,

ben il)m unbequemen unb ftetä gefährlichen (Staat Dermdjtcn

mürbe. 3)ie gortfdjritte ber puffen bagegen gemannen ber

<$cfhtnung unb beut 9J?utl)e, roeldje ben ©djritt 9")orcf$ ge=

leitet Ratten, immer größeren Staunt unb ftärferen 33eftanb.

Um ftd) ber X)bl)ut ber gran^ofeu 3U entstehen, Derließ ber

ftönig ^Berlin, unb begab ftd) nad) 33re8(au, feine freien (5nt-

fdjließungen bafelbft 31t faffen. §ter brängten ftd) bie £oofe

ber 3ufttnft auf öen §od)mmf't cntfdjetbenber 2Bal)l; ber

<3taat mar burdj bie miberftrcitenbften SSerfjältniffe unb $tü&=

ftdjten in bie gefafjroottfte $crmitfelung geraten, ein unüber=

feljbareä gelb ber £l)ätigfeit nad) innen unb nad) außen fottte

je£t (Ein $lugenblitf auffüllen. Tem <2taat3fan3ler greisem:

öon §arbenberg bleibt ba$ SBerbienft, \>a$ er In btefer 3 e
'
it

an ber ©m^e ber ©efdjäftc geftanben, unb bttrd) Ähtgljeit,

93efonnenl)cit, ÜHutf) unb kvaft, bie mannigfäfften fd)w erften

Aufgaben mit fefter §anb ]i\x glücftieften ^öfung gefeitet.

gür btc fricgSanftatten waren bie treffttdjften Äänner in

Breslau fdjon öcrfammelt. 33(üdjer fyarrte f)ier, auf (eben

Sfttf bereit, ftdf) mit ber erften friegSferttgen <3d)aar, bie tfjm

tjcrtraut mürbe, auf ben geinb 31t ftürjcn. Sd)arnf)orft,
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(^neifeuau, £nefebcd", umgaben ben 5tönig. 2lm 3. gebruar

1813 erging ein Aufruf an bie -3ugenb beS £anbe$, ftd) $tt

bewaffnen unb freimiüig ben ^teifyen ber $rieger anjufcrjliegen,

am 9. fdjon mürbe bie allgemeine $erpfüd)tung jum $riege=

bienft auSgcfprocfjcn. W\i rafdjer £()ätigreit, mit feurigfter

5Inftrengung mürben bie Xruppen gemehrt, gerüftet, gebammelt;

mie ütel aud) für foldjen j$\x>zd gcfcfje^en mar, bei meitem bae

meifte bikb nod) 31t tlnut, unb bieg unter s
J£ot() unb Hemmung

aller 3lrt. -3n$mifd)en mürbe 31t $alifd) am 1. äRärj bie

SBerbünbung ^reußen^ mit Sftufrmnb förm(id) abgefd)(offen,

ber ruffifdjc £aifer tarn ben 15. naefj 33re8(au, unb a(3 am
17. ber ^önig burd) einen Aufruf an fein $$otf unb an fein

$cer ben $rieg gegen Napoleon auefprad), ftanb fd)on eine

anfe()nüd)e preußifdjc 50?adf)t in 3d)(cfien fampfbereit, mäfyrcnb

bie iruppen unter bem ©cneral öon -^ortf, ber nun rnfjm=

ooü gerechtfertigt unb in feiner 33cfe()tfüf)rung beftätigt mürbe,

oerftärft burd) anbre unter bem (Venera! oon 23ü(om in bie

Wart einrütfteu, unb bie 9?uffen oorauggeeilte <2d)aaren an

ber (5(be Ijatten.

£er Dberbefe()( über bie Xruppen in <2d)(efien, mcld)e

bie toreuj}ifd)c .^auptftärfe bilbeten, mar jcbod) ntdjt glcid)

anfangs 23(üd)ern }itgebad)t. -Hiandje befürdjteten, feine

tolle £mfarenart merbe ilm über alle Sdjranfen fortreiten,

unb im erften Anlauf aüeö auf's <8piel fefcen. Ruberen

fd)ien fein Htter Hon 71 -Sauren nid)t mefyr bie Äraft unb

5ln3bauer $u üerfprcdjen, meldje jefct mef)r alö je nötljig

büuften; fein barfd)eS 2öefen fonntc in bem 33unbeimerl)ci(t=

niffe ben .eignen mie ben fremben Staatebeljörbcn üicifadice

Ungemad) bereiten. 9)?an nannte ben (trafen öon Xauentvicn

a(S ben (General, ber if)m öo^ujiefyen fei. 2S(üd)cr'S ($rimm

entbrannte fyeftig. 5Iuf einem 33al(c, ben bie 3tabt 33re£(au

bem ruffifd)cu Haifer gab, fd)impfte 23lüd)er beim @(afc

^nnfdj (aut unb Ijeftig auf ben (trafen Don £aucn£ien, auf

ben gürfteu öon ^a^felbt, unb auf alle biejenigen, meld)e im

entferjeibenben ^ugenblitf'c mieber nur jagljaft unb bcbenHid)

mären, burd) übertriebene (Sd)i(bcrnng bie Starte beö ScinbeS

nur immer Oergrößertcn, bie eigne l)crabfet?ten; iijm fotte man
nur 30,000 9J?ann geben, bamit molk er Napoleon unb alle
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feine §ranjofcn aus Xeutfdjlanb fyutauSjagcn, unb fcfcc feinen

ftopf baran. ©ein Soften nnb (Scheiten jeigte roemgftenS

ben 9Nami, bev fidj feiner ©adje getütg fitste; einem 9fopo=

leon gegenüber tonnte foldje 3itüerfid)t, ba3 mar ntdjt 31t

läugnen, meljr ausrichten, al$ bie f'lügften ^meifet. ©cfycro*

fyorft infonberljeit ntadjte bte magren ^Borjüge feinet längft

erprobten gelbfyerrn gettenb, nnb als berfelbe mtrftid) ernannt

morben, fd)loß er als ©eneralquartiermeifter ftd) tlmt an,

bte etnft(f)töt)oIXe 53efomtenf)eit foldjergeftalt beut raupen

^clbentfmm üerbünbenb.

23tüd)er mar nun an ber ©pit3e ber Gruppen, aber neue

(Sdjmtertgfetten jeigten ftd), el)e e3 jitm §anbeln tarn. (Sdjarn*

fyorft fjatte mit allen ©leidjftrebenben eifrig bte $lnftd)t Dcr=

folgt, bie SBerbünbeten foßten mit allen Verfügbaren Gruppen,

fo t)iel ober menig ir)rer jnr §anb maren, nur ungefä'umt

vorbringen, bie übriggebliebenen (Sdjaaren beS fran3Öftfd)en

§eere8 au8 bem ^elbe jagen, unb in £)eutfd)ianb fo t>iel

Söoben gemiunen, um ben ^(jeinbunb 31t fprengen unb neue

23otf$rräftc 31t meden, beDor Napoleon fein neuerfd)affene8

$eer mieber Ijcrangefüfyrt Ijättc. 33lüdjer mar in biefem

Sinne fd)on am 16. Sttärj mit etma 25,000 Preußen,

metdjen 13,000 puffen unter bem 23efef)( beg @eneral8 non

2Öht3ingerobe vorangingen, an$ <Sd)leften aufgebrochen, unb

über •ftenmarft, £iegnifc nnb §ainau ben 22. Wdi'% an ber

fäcrjfifdjen @rä'U3e in ^8un3tau eingetroffen, roo er fogleid)

burd^ kräftigen Aufruf bie Grtnmolmer Von fottbuS, meldje

ber ^rieben Von £ttftt an ©adjfen gebracht, 3ur ^üdfefyr

unter ifjren alten £anbe§fyerrn, bie (Saufen 3m* £f)eilnafyme

an bem beutfdjen 23efreiimg8triegc aufforberte, ben eignen

Gruppen aber iljren großen 53eruf in biefem fjeiügen Kriege

Vorfielt, unb fie 3m* Drbnung unb SJcamt^udjt ermalmte.

3ugleid) erlieg er an ba$ §eer biefen XageSbefefyl: „$ln bie

Gruppen unter meinem 23efel)l. Preußen! 2Bir überffreiten

bte @rän3e unfcre3 @ebtet3 unb betreten ein frembeS, nid)t

al§ $etnbe, fonbern als Befreier. 5Iit^3ter)enb $m fampf
um unfere Unabhängigkeit, motten mir ntd)t ein •ftadjbarvolf

unterbrüden, ba$ mit un$ biefelbc ©pradje rebet, benfelbcn

(Glauben befennt, öfters cljebem feine Xruppen mit ben unfrigen
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fiegreid) fechten lieg , benfelben $a% gegen frembe Unter

=

brücfung fürjtt, nnb ba$ nur bnrd) bie oon granfretdjö 5lrglift

irrgeleitete ^ßolitif feinet ?anbeSf)errn bis jeijt öerfjinbert warb,

bie SBaffen gegen bie Sdjergcn frember üurannet ju fefjreu.

Seib milb nnb menfd)tid) gegen btefeö 33o(f, unb betrachtet

bie ©adjfen al$ greunbe ber fjeiligcn &ad)t beutferjer ltnab=

fjangigfeit, für roeldje wir bie SBaffen erhoben Ijaben; be=

trottet fie ai$ fünftige 23unbe3gcnoffcn. SadjfenS Ginroofjucr

werben bogegen auf orbnung&nägigem 2£ege eure billigen

2Bünfd)e beliebigen. 21fjmt ba$ 3?eifpiet eurer 2£>affengefäf)rten

im -7)orcffdjen §eertljeife nad), bie, obgleich lange auf frembem

(Gebiet ftefjenb, burd) bie ftrengftc SWannSjudjt bie (Sfjrc be8

preugifdjen 9camen8 bewahrt fjabeu. Xen Unwürbigen, ber

ben iftufjm preugifdjer ÜJcanuöjucftt burd) @ewatttt)ätigfcit

entheiligt, werbe id) nid)t als einen ber Unfrigen anerfenneu,

fonbern burd) entcljrenbe Strafen fein $erbredjen ju afjnben

wiffen. ©olbaten meinet f>eer$, iiw fenut mid). 31)r wigt,

bag id) oätertid) für md) forge; ifjr wißt aber nid)t weniger,

bag id) ^uSfdjweifungen nidjt butbe, fonbern fotdjc einen

unerbittlichen -D^ic^ter an mir finben. 21d)tet aud) f)iernad)!

Sönnjto, ben 23. 2Jtör$ 1813." %m 30. SDtörg rüdtc

$3Iüd)er in DrcSben ein, wo er in ber Üceuftabt fein Quartier

narjtn, unb burd) bie 2lrt, wie er ftd) beut 23olfe leutfelig

mitteilte, 3u ^raueu unD Neigung gewann. SBürgerweiber

beftürmten ifyn mit ber £lage, man Ijabe tt)re äWänncr, geringe

§anbwer!er, bie bem franpftfdjen ©encral 9?et)nier bie fjenfter

eingeworfen, als biefer bie Sprengung ber (Slbbrücfc t>orbe=

retten lieg, auf ben Äönigftein gefegt, unb er gab fogleid)

Sßefel)! ju iljrer greilaffung, weldje bie fäct)fifcf)e 23cl)örbe nicfjt

3u oerfagen wagte. 21ud) bie ^rcgfreifjeit, bereu §erftellung

er ben Saufen in feinem Aufrufe oerfünbigt, lieg er für bie

beutfd)e Sadje burd) befonbre 33efer)le fogleid) in ©ebraudj

fetten. £)ic unerläglicrjen Seiftungen, weldje für bie iBcbürfniffe

ber Gruppen geforbert würben, fdjienen aber ber Ommebiat=

fommtffion, welche als oberfte fä'crjfifdje Staatöbeljörbe in

Bresben beftanb, atSbatb üiel $u rjoer), unb biefe erfjob ha^

wiber entfdjiebenen 2ßiberfprud), in einer 2Beife, welche SBlüdjer

burd) folgenbeS Schreiben ftrafenb rügte. „3)ie Söebürfniffe
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meine« Speeres, frfjrteb er, machen e« mir jur $fltd)t, Don

ben £änbcrn berjenigen gürften, bie mrfjt mit un« Dcrbüu=

bet fiub, unb wof)in ber Sauf be« Kriege« un« fiifjrt, 31t

»erlangen, bajj biefen SBcbiirfntffen abgeholfen werbe. Meine

an <3ad)fen gemachten gorberungen finb weit unter beut,

wa« mir unfern prcußtfdjen Mitbürgern aufbürben muffen,

unb )na^ biefe, um tijrer ju erringenben Unabhängigkeit

willen, ungeachtet fieben leibenooller Oaljre, gern unb miliig

tragen. Sind) ift Don mir nirgenb« gefagt, ba$ biefe SBcbürf«

niffe unentgettlid) un« geliefert »erben follen, unb Ijcgcn wir

bie $uDerftd)ttid)e §offmmg, baß ein balbigft afyufdjttefjenbeg

23ünbniß jmifc^en ben beiben Sradjbarftaaten bie 23eftimmung

enthalten wirb, auf meiere SBcife bie un« gelieferten 5 eers

bebürfniffe Dcrgütigt werben fotlen. 2Ba« inbeffen an ben

Don mir geforderten (#egenftänben im 5lugenblicf nod) ent=

bcfyrt werben f'ann, will td), bi« jur (Sntfcrjetbung be« Äönig«,

meine« §errn, auf -3§r Verlangen, gern anftefjn laffen, aber

Don bem, ma« fogletdf) nötfyig ift, etwa« ju erlaffen, würbe

gegen biejenigen ^eiligen ^3fli<f)tcn ftreiten, bie id) ber (£rljat=

tung meine«, au^ Xruppen ber beiben fjoljen 23erbünbeten

jufammengefe^ten föecrc« fdmlbig bin. Uebrigen« bemerf'e

id) nod), baß ber ungcjiemenbe £on, ber in Sfyrer geftrigen

SBorftellung an mid) fjerrfdjt, einen Zubern, ber e« mit un=

fern bentfäen Mitbürgern weniger reblid) meinte, mol)f fjätte

erbittern tonnen, ba$ id) jeboct) beffenungead)tct mid) beftre=

ben werbe, bie 3)rangfale be« frieg« bem £anbe fo oiet

möglich $u erleichtern, unb nid)t ben ©eift ber Erbitterung,

ben bie Ommebiat^ommiffion in ifjre SBerfyanbtungen mit

mir 3u legen angefangen l)at, bei meinen ißel)örben ju ge-

ftatten. Weuftabt £)re«beu, am 31. Mär^ ISIS/' 2)iefe«

6d)reiben lieg 23tüd)er am folgenben £age in haQ 2&od)en=

blatt Don Dre«ben einrüden, bamit Saufen unb -preußen

barau« feine Meinung fennen lernten, unb ba bie fäd)fifd)e

Dberbefyörbc gegen ben 5lbbrud", ber il)r große 23efd)ämung

ju^ieljen mußte, eifrige 3SorfteUungen machte, unb benfelben

auf alle SBeife $u hintertreiben fudjtc, fo würbe örcußifdjc

^Bac^e in bie £)ruderei gefanbt, um bafelb.fi bie (Sinrütfung
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bc3 ©djretfeen* unb bie 5(uSgabe ber SBIättcr gehörig $u

bccutffidjttgen.

3) od) fdjon am 2. 2Ipril brad) 23tüd)er öon Bresben

wieber auf, unb rittfte über greiberg, Gfyemnit3 unb ^enig

nad) TOcnburg oor, wo er am 14. Hprtt eintraf, ©djon

auf btefem Sftarfdjc mar er burd) 9£ütfftd)ten, bie nid)t bte

feinigen waren, um mehrere £agc bcrjb'gcrt morben. Ünge=

butbig fanbte er roemgftenS einzelne <Sd)aaren ber heiteret,

woran bte $crbünbeten bem geinbe fo weit überlegen waren,

fdjnellcr oorauS; ber 9)tajor oon Teilung überfiel am
13. 2lprU in ^angenfa^a eine baierifdjc ©djaar unter bem

(General @rafen öon Diedjberg, unb naljm iijx (befangene

unb Kanonen; ber 9)cajor Don $3tüd)cr ließ feine fd)lefifd)cn

Jpufaren fogar big Gwtlja unb Cftfenact) ftreifen, wo am 15.

baS Bataillon ber bereinigten §er$ogtid) fäcr)fifcf)en -Truppen

bie SBaffen ftrerftc. 3)iefe Truppen, alö fie frtegSgefangen

in TOenburg eintrafen, rebete 23(üd)cr in feiner fo ftarfen

afä fyeqlidjen (spradje an, itnb grüßte fie als 2Baffenbrüber,

beim er zweifelte nidjt, fie würben fog(eid) für bie beutfdje

3ad)c mitfedjtcn. ÜBtrfftdj trat ba$ ganje ^Bataillon, Dfp*
3tcre unb ©emeine, 51t ben Preußen über. Wad) fo guten

3ln$etdjen würbe ber Trieb 311m Vorbringen nur immer leb-

hafter, bie größten (Srfolge lagen gefiebert oor klugen, allein

inmitten biefer günftigen 2lu3fid)ten würbe 231üd)er burd)

Ijöfyere SBefcljle in TOcnburg unbemeglidj feftgel) alten. T)er

ruffifd)c gelbmarfdjaft Surft ftutufoff war ber Meinung, bie

^paitptftärfe be3 ruffifdjen föeereS bürfc ntcf)t weiter Oorrürfen,

beoor nid)t bie (Srfat^truppen, bie au§ weiter gerne f)eran=

3ogen, angelangt wären. £)ie großen SSertnfte welche bie

Muffen in beut angeftrengten SÖintcrfclbjugc gemacht, bie 3^
rüdlaffungen, 31t benen bie ©nfdjließung bon neun geftungen

nötigte, bereu $al)l beim 93orrücfen ftd) um oier oermefyrte,

bie Unentfdjiebenfyeit ber ©adjfen, meldje, ungewiß ob greunb

ober geinb, in Morgan ftanben, bann bte fflad)t be3 $ice=

f'önigS Oon Italien, ber bei äftagbeburg wieber 40,000 SRann

fjatte, unb cnblid) ber Jperanjug -iftapolcon^ felber an ber

^pifcc eineg neuen §eerc3, matten e3 bebenflid), bie ruffifdjen

(Streitkräfte 31t fefyr ht'$ 2Bette 31t wagen. £)od) ber ruffifdjc
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ftaifer tfyeite biefc Meinung nidjt, er trat bev ^nftdjt &d)am-

^orft'ö bei, bcffcn Sefyarrlidjr'eit enb(icf) ftegte, bocf) für ben

eigentlidjen 3mecf fd)on $u füät, beim nadjbem $utufoff in

23un$(au crfranft jurücfgebüeben, mo er nadjfyer am 28. 5tyri(

ftarb, riicfte jmav bie rufftfdje -jftadjt bon allen (Seiten über

bie (5(be bor, bei* @eneral @raf bon SBittgenftetn, beut bie

•ßreujjen nnter 2)orcf nnb 23ü(om folgten, au3 ber äftarf, ber

©cnevat @raf bon SMorabomitfd) Don ber £auftfc f)er, attetn

aurf) 9hboteon Ijattc injtroifc^cn 3eit gehabt, mit feiner gan=

jen $eere8mad)t Ijeranju^ieljen, ftd) mit bent SBtcefönig bon

Italien ^n bereinigen, nnb fdjon auf bem redjten Ufer ber

(Saale gegen bie (£(be bin ben famöf $u fitzen, ber ifym

jenfeitö be§ £f)üringer 2Ba(beS batte begegnen foffen.

33ter$ef)n Sage, bom 14. bis jum 28. itpxii, mugte

Sölüdjer'S Hauptquartier unöerrücft in TOenburg meiten.

3)iefe untätige ^in^ögerung mar fyödjft beinüd). 33(üd)er

bemühte fie menigftemo, um feine Xrubben in guten ©tanb

3U fe£en, if>re Drbnung unb £>ud)t §u förbern. 5lm 24. 2lbril

erlieg er folgenben §eerbefet)l: „©olbaten! @ucr ^Betragen

fjat ftd) nt(f)t beränbert, feitbem mir ben 33oben baterlän=

bifdjer *$robigen berlaffen, unb ben be£ fädjftfdjen ©ebietS

betreten fjaben. 3fjr r)at»t leinen Unterfdjieb gemacht ^roifdjen

biefem unb jenem £anbe, unb in bem einen tuie in bem an=

bern eud) g(etd) berbflidjtet gehalten 3m guten güljrung unb

SDcann^udjt. 3d) banfe cuc^. Sin fotäjeS betragen be^eid^

net ben magren Krieger, unb geziemt uns, hk mir für hit

ebetften menfd)Ud)en @üter, für 33aterfanb unb greiljeit fäm=

pfen. (Suchet ferner, burd) Mäßigung in euren gorberuugen,

burd) eine fd)onenbc unb milbe Sefyanblung , bie SBemoImer

beutfdjer Sönber babon 31t überzeugen, ba% mir aU it)re

beutfcfyen Vorüber, al$ ifyre Befreier nnb nid)t al$ i§re Unter=

brücfer, ^u ifynen gelommen finb. gafyret fort, in biefem

bovtrefftidjen ©eifte ju Ijanbeln, unb il)r merbet überall, mo=

fyin baS ©djttffal be8 Krieges un3 füfyrt, mit offenen Ernten

aufgenommen merben, nadjbem ber ^uf eurer mufterfyaften

^üfyrung boraitSgegangen ift." (Srft ba$ Slnrürfen be6 $ein*

be£ tonnte ben 33ann ber Unt^ätigfeit (Öfen, in meinem
Stüdjcr mit feinen Gruppen gebatten mar. Der fran£Öftfd)e

äJartiljagen oon ©nfe. IX. 7
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$aifer, fc^on am 25. 2lüril in (Erfurt angekommen, wo er

feinen 3ufammengebrad)ten ©paaren bic 9?id)tungen %um
$orrütfcn ausgefeilt, fetzte am 28. alles in ^Bewegung, um
nad) ©adjfen einzubringen, unb nad)bem er am 29. bei

Naumburg über bic Saale gefegt, ftdj mit bem 23icefömg

öon -Italien, ber öon bcr unteren ©aale Ijeraufjiefjenb bei

50^erfeburg gleichfalls über biefen ging gegangen, bereinigt,

unb bie $ortrnööcn bcr 2$erbünbeteu auf beibcn fünften

3urücfgebrangt, rücfte am 30. bie ganje franjöfifc^e 5D^act)t

gegen £ei^ig t>or. $lud) bic SBerbünbeten brachen nun öon

allen Seiten nad) bicfer 9ftdjtung auf, cntfdjloffen bem geinb

eine &d)lad)t 31t liefern. 23(üdjcr rüdtc norbwcirtS gegen

23orna, um ben Muffen, bic öon ber (£(be ^eran^ogen, bie

jpanb ju bieten. (Sr trat beim 3u fammentre ffen feinet

,£eert(jette$ mit bem be3 ©eneralS (trafen öon SBittgcnftcin

biefem ben Dbcrbefeljl willig ab, überzeugt, baß öielfacrje

($rünbe biefc SBerläugnung für ben 5lugenblid ' geboten.

2Bittgenftein fanbte am 1. 9ftat ben (General öon Sßin^inge^

robe gegen Sitten oor, wo berfclbe auf ber fööl)e bei ^0=

ferna mit ben Sßortruööen be3 9ttarfcf)allg s3cet) in'S ©efecfjt

tarn, unb unter ftarlent äßiberftanbe langfam widj. Durd)

eine ^anonenlnget mürbe fjicbei ber Sftarfdjaff SBeffiercS ge=

t'6Wt
f beffen $crluft auf Seiten bcr gran^ofen fefjr ernften

(Sinbrud machte, ^aöoleou aber feilte feinen 3ng mit allen

Xruööen öon SBcigenfelS gegen £eip3ig fort, wo er bie £>auöt=

ftärfe ber 55erbünbetcn glaubte, wä'fjrenb biefe, bic (Alfter

überfctjreitenb, in bcr Wadjt auf ben 3. 9J?ai 3Wifdjcn s$cgau

unb 3^:11011 in ber regten glanlc feinet 3u9 e^ ftd) 3
um

Angriff entfaltete. 3) er (General öon Äteift behielt mit

5000 ^ßrcufjen red)tS £ciö3ig befet3t, ber ©eneral @raf
Sftilorabowitfd) würbe mit 12,000 9?uffen linfö gegen 3 ei£

entfenbet, wo jcbod) fein geinb fid) bliden lieft. Den treff=

(ierjen Entwurf 3m: (Bfyiafyt t)atte Scrmruljorft angegeben,

bie $lu3füf)rung aber entförad) bcr Anlage nirfjt, weil bie

vuffifcfjen 5lnorbuungen öon ben öreuftifdjen mel)r unb mefjr

abwidjen, unb ofjne gehörige $unbe öom geinbe unb faft

ofme 23ead)tung ber @egenb bloß einer ungefähren SBorftellung

folgten, wefdjc fid) auf bie öorjäfyrigeu gtütflidjen @efed)te
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SBittgenftein'S an ber SJünfl blinblhtgS ftüfcen wollte. Der

Singriff gegen Sii^cn foEte am 2.
sDiat mit £age3anbrud)

erfolgen, aber erft Mittags um 11 Ut)x ftanb ba3 öerbünbete

£eet ^mifdjen Sterben nnb Domfen in ©d)tad)torbnung, nnb

olö unDermutljet ber getnb in bem Oorliegenben Dorfe ©ro§=

®örfd)en entbed't nntrbe, riidten bic Preußen au$ bem $orber=

treffen gegen baffetbe an. Da3 Dorf rourbe genommen, aber

hinter bemfelben auf ben §öljen oon £aim geigte fidfj ber

geinb, -truüöen Don %lttf§ §eerü)eit, in ©tärfe, unb ein

IjeftigeS ©cfdjitkfeucr begann bon Betben (Seiten. %ud) bie

Dörfer $lafy\a unb $lein=@örfd)en mürben bon preußifdjem

unb ruffifdjem gitfjbolfc gienommen, unb in raieberfjottem

Angriff felbft ftalja bem geinb entriffen, mäTjrenb @efd)ü£
unb Reiterei ba§ feinbtidje guftbolf niebernmrfen, unb ilmt

fanoncn unb ©efangene nahmen. 5Iber faum l)atte 9?atoo=

(eon, fdjon in ber 9?är)e bon Seidig, ben fanonenbonner ju

feiner 9ied)tcu bcrnommen, als er feinet btöfjertcjcn OrrtljumS

innemerbenb nad) biefer @egenb eilte, unb allen Drubben

befehlen tieft, bon jebem fünfte, wo gerabe ber S3efe§l fie

träfe, fogleid) querfelbein fd)leunigft biefelbe 9xtcr)tnng ju

nehmen, dx felbft unb Sftet) maren fdjon auf bem £ ambf=

bla£e angelangt, mo ber §eertt)eil beS (enteren im ©efedjt

\taiio
f

unb rafdj würben biefem ok gekauft anrütfenben

Xrubben 3ugetocnbet. 5luf ben linlen glüget ber $erbün=

beten über ©tarftebel brang ber fedjfte fran$öfifd)e §eerü)eil

unter bem slftarfd)all 9)?armont an, nod) meiter ljinau3 hd
^öl^en ber bierte §certf)eU unter bem (General SBertranb,

gegen ben redjten Slüget folttc ber SBicefönig (Sugen mit bem

elften §cert§etl unter beut 9ftarfd)all SD^acbonalb l)erbor=

brechen, alle übrigen Drubben waren auf bie 93?itte gerichtet.

Ü§nen tt)at hti ^ötjen SBin^tngerobe mit ber ruffifdjen unb

$rin3 2ötlr)etm bon ^ßreugen mit ber breugifdjen Vetteret

bei Starftebel glüd'Iid) (Sinr)att; bei ©öborf begegnen iljnen

rufftfdje unb breugifdje Xrubben, bod) ntdjt in genugfamer

Starte. Napoleon inbeg lägt faija mieber erftürmen, unb

ein mörberifdjer $ambf entfielt um bie Dörfer, bereu 23efi£

mehrmals wed)fett, bie 33Iütl)e ber jungen £eute bon granl=

nid) unb Preußen finbet Ijier ben Dob, ^ugleid) bie berfud)=
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tcften (generale, bie bcfonbere auf franko ftfd) er (Bette t(;rert

ungeprüften Neulingen ba* S3ctfpiel ber Xobe3öerad)tung

fd)ulbig ftnb. allein aud) 33(üd)er ruft neue Xruopen junt

@efed)t, bie preußifdjen <3d)aaren 9)ord'3 unb bie rufftfdjen

beS (Generale bon 33erg rüden au$ bem Hintertreffen bor,

unb 33tüd)er fetbft fiifjrt fte 3mu (Sturm gegen Äat;a; er

wirb üerwunbet, an feiner Seite fallen, töbttidj getroffen, ber

^rin^ £eopotb t»on ^)effen=§ombitrg, unb fdjweroevwunbet,

©djarnljorft, aber $at)a ift genommen, bie gran3ofen meieren,

gan$e ^Bataillone reißen au$. 3)od) Napoleon rntrft ftd)

Urnen entgegen, bringt fte wieber 3um (Stehen, unb wöfyrenb

feine Sßerftärfungen unter bem $icefonig Gugen auf bem linlen

§lügel immer mächtiger eintreffen, unb ben rechten ber $er=

bünbeten bei (5i§borf fyeftig angreifen, orbnet er 16 23atai(lon3

ber jungen (Garbe unter bem 9Jcarfd)aß Sortier gegen Statya,

Ijeißt 60 <&tüdt ©efdjü£ unter bem Slartatfdjenfeuer ber

SBerbünbeten auffahren, if)rc oeiijeerenbe SBirf'ung in bie

5D?itte ber -Preußen unb Muffen einfdjmettern, unb bie bren=

nenben £)orfftätten finb wieber in feiner (Gewalt. 9cur

©roß=(Gbrfd)en, ben föauüttounft be£ <2d)lad)tfelbe3, oermag

er ben SSerbünbeten, beren 9t*ürfl)att, bie ruffifdjen (Farben,

fdjon §ur Unterftüt^ung in bie (Sdjladjtorbnung etnrüdt, nidjt

3u entreißen. Unb fo ftanben beibe §eere in beiberfeitigem,

bod) unentfdjeibenben 35ortt)ctl, aU bk einbredjenbe £)unf'el=

fyeit ber ©d)tad)t ein Cntbc machte. <2ie fjätte glcü^enb ge=

Wonnen fein muffen für bie $erbünbeten, wenn biefe g(etd)

anfangt frafttooH oorgebrungeu mären. Wtin 311 gefdjweigeu,

ba§ ber Angriff um 6 «Stunben berfüätet, unb ein £f)ei[ ber

Gruppen unnü£ nad) 3 e *t? entfenbet mar, Ratten and) beim

erfien beginn be§ (GefedjtS ade übrigen g(ctd) £>alt gemadjt,

unb immer nur einzelne Vlbtt) cilungen nad) einauber ben

$amtif aufgenommen, wäljrenb bie anberen ifyre Sfteifje afc

warteten, unb bie 3afjlreid)e Reiterei bem feinblidjen (Gefd)ü£

au3gefe£t, aber fonft f'aunt gebraust würbe. (Sdjarnfyorft

falj bie günftigfte (Gelegenheit unb bie treff(id)[ten bittet Ocr*

gebend bargeboten, unb bie nidjt gewonnene 3d)ladjt burd)

bie golgen ju einer oerlorenen werben. 53tücr)er aber, ber

feine SBunbe eiligft fyatte oerbinben (äffen, unb Dom ©djladjb
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fclbc feinen s2(ugenb(id gemieden mar, fjeftig oerbroffen, baß

bie Ucbcrlegcnl)eit ber f>errücf)ften Oieiterei f)ier mifctoS geblie=

ben, nafjm ben &nlafj maljr, baß in ber Xunf'elfyeit ein fran=

:öftfd)er ^icitcvtrupp auf ein prettfjifdfjeti .gmfarenregiment cht*

gerittcu, feilte fid) an bie @{>t£e ber nädjften prcußifdjen

Reiterei, welche unter beut £)berften Don 3)oIff3 9 <Sd)ma=

bronen ftarf ungefäumt auf bie feinbtidjen £agerrcif)en Ioö=

[türmte, tmb in ber erften 33crmirrung l)ier gan3e Sdjaaren

jitr gluckt manbte; allein balb (jemmte ein ©raben bie preu-

ßifdjcn Leiter, georbneteS SußDotf I)inter bemfelben empfing

fic mit ©cmeljrfeuer, haß ©efdjüfc fing an gegen fic ju fpie=

len, unb mit bebentenbem 23erlufte führte 23lüd)er fic Don

bem gefächerten 23erfudie jurütf.

Tic SScrbünbcten lagerten bie üladjt auf bem '3d)lad)t=

felbe, Don metdjent bie gran3ofcn fid) ber 3tdjer(jeit megen

^uriirfge^ogen Ratten. 23eibe Sfjetfe fdjrieben fid) ben ©eminn
ber <Sd)tad)t 31t, meld)e bie gran^ofen Don $üi§tn, bie $er=

bünbeten Don ©ro§=@örfd)cn benannten. -Die SBerbünbeten,

gegen 80,000 sDcann ftarf, meift alte öerfudjte Shieger, unb

barunter bie trefftidjfte Reiterei, Ratten 10,000 £obte unb

ißermunbete, morunter 8000 Sßrcufjen, aber nur menige

3d)merDermunbcte atß (befangene, unb nur 2 ©tüde un=

brauchbar gemorbeneg ©efdjüfc Derioren. ®ie granjofen,

über 120,000 Mann, größtenteils "Jceutinge unb faft nur

ftußDolf, Don benen aber, mie aud) Don ben 33erbünbeten, ein

groger £f)eit nod) nid)t jum ©efedjt gefommen mar, fmtten

an Xobten unb 23ern>unbeten nidjt Diel meniger, bagegen aber

nod) 800 ©efangene unb 6 Kanonen eingebüßt. Ungeachtet

auf leiten ber Serbünbetcn im Kampfe fetbft fo bebeutenber

SBort^eil mar, fo mußte bod) am folgeuben £age ber 2ln=

fdffctn be£ ©iegeS, ben fie Derlünbigtcn, burd) bie 9cotljmen=

bigfeit beö SRüdfyugeS, 3U meldjem fie Derantaßt maren, faft

Dertöfd)t merben. 3)er ©enerat Don .fleift melbcte nämlid),

hafc er, Don bem ©eneraf £aurifton mit ftarfer Wladjt an=

gegriffen, £eip£ig Dertaffen, unb, bem SBcfefjt gemäß, ftd) nad)

SBurjen jurüdgejogen Ijabe; anbeverfettS fjatte haß ruffifd)e

©efd)ü£, fo mürbe au§gefagt, für ben folgeuben Xag feinen

<Sd)ießbebarf mef)r. Sßittgenftein befahl bafjer ben ^üd^ug
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gegen bie (S(be f»ui. umoiü'ig folgte $31üd)er einer 23eroegung,

bereu ©rünbe fernem üornmrt§ftrebenben ©inue faunt ein-

leuchteten. 5(m 3. .O^at 30g er mit ben Preußen bei Xrofd)=

nrifc über bte (Elfter uttb nur bi3 53orna jurücf, bic Muffen

bt3 groljburg; ber geinb luagte ftd) nid)t Ijcran, bic Tapfer*

fett ber SBcrbünbctcn fyatte tf;m (2c^eu eingeflößt, unb fein

Mangel an Reiterei fe£te ifyn außer Stanb, fyeftig na^u=
bringen. 3n fefter £rbnung, ofme Einbuße unb j$UTÜd=

laffung, gleid) Truppen, bte int 35enmßtfein be§ eben @e-

teifteten ftd) beut geinbe gcmadjfen fitzen, festen jene in ben

fofgenben Tagen langfam unb gemeffen tf;ren 9?ücfutg fort,

bte Preußen nörbfid) über &otbit5 ()inter bte 9Jfrt(be, bann

über Töbeht am 6. lOtat nad) beißen, bte Muffen füb(id)

über 9?od)üt3, 2öa(bf)cim, hoffen unb 2ßi(3brnf nad) TreS=

ben; überall, tuo ftd) ber geinb geigte, bot iljiu bie 9?ad)f)itt,

befonber§ bie Muffen unter TOtorabonntfd), trotzig bie (Stirn,

unb tfjat jebeSmal feinem Slnbrange nacrjbrürflid) <5inf)a(t.

Stuf biefc 2Beifc erhielt ba$ gefamnttc ©epä'tf unb anbereS

^aljtreidje guljrirrerf, njetd)c3 bem §eerc atfutbidjt gefolgt

mar, öötfig 3^ ungeachtet anfänglicher 23ern>irrung glücf-

(id) über bic Crtbc ]u gelangen. ^Btüdjer'ö unb feiner $reu=

ßen fyetbenmütfjigc 5to,$eid)nung nmfyrenb ber ©d)tad)t fyattc

bie nad)benf(id)e £3ett>unberung be£ geinbeö erregt, ber ernft=

tief) empfanb, tt>e(d) neuer furd)tbarer (Regner U)m geboten

nmr; aber aud) üon anberer Seite fehlte bte Slnerfennung

ntcr)t. T>er .Haifer Oon 9ütß[anb, ber mit bem Könige öon

Preußen perfönüd) ber 3d)lad)t beigemo^nt, fanbte don £re3=

ben unter bem 5. äftai an 23(üdjer ben ©anft=@eorgenorbcn

juietter klaffe, mit einem tjutboollen Schreiben, mortn e8

fyieß: ,,T>ie Tapferfeit, meiere ©ie in ber ©d)(ad)t am
2. Wal beriefen fyabcn, bie öon 3lmen an biefeut fdjönen

Tage geleifteten auöge^eicfyneten Tkenfte, 3f>re Eingebung,

3§r Grifer, unb bie glänjenbc $lrt, ftd) jeberjeit ha ju be=

finben, um bie ©efafyr am größten ift, -Sfyre 23ef)arrüd)feit,

ha§ gelb ber (£(jre, obgleid) öerttmnbet, nid)t ju bertaffen,

mit Crinem SBort, 3fyr ganzes 23eneljmen ftäfyrcnb ber

(Sd)lad)t t)at mid) mit 33enntnbcrung unb T)an?bar¥cit burd)=

bruugen." 3ha fotgenben Tage erließ ber ^aifer an tl)n
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abermals ein fdjmcidjelfjafteä (Schreiben, worin er Ü)tt ouf=

foxberte, bie ©enerale mib Dfftjiere 51t benennen, bie fid)

befonbercr 5tn^etd)nung nntrbig gemadjt, nnb üjm babei für

bte Unteroffiziere nnb ©emeine, bie fid) fyeroorgetfjan, fo^

gtcidf) 300 ©eorgenf're^c fünfter klaffe 3m* $ertf)eilmtg

überfanbte.

£)er ^ücf^ng fanb an ber (Slbe nod) feinen ©tiftfianb;

bie 2>ertl)eibigitng biefeS Stromes, an welchem ber geinb

Wetter abwärts fd)on im iöeftt^e widriger Uebergänge mar,

nntrbe aufgegeben, nnb nad)bcm cnblid) am 8. SCRai ber geinb

in Bresben cingerüdt, bafelbft nad) einigem SBiberftanbe am
10. audj bie ^enftabt befe^t, nnb fomit ba$ reifte (Slbufer

twftig gewonnen fjatte, nafym ba$ gefammte £)eer ber 23er=

bünbeten feine 9?id)tnng nad) ber i'auftt?, um fid) in einem

feften £agcr bei 33au£en aufzuteilen. Riebet war bie zwie=

fad)e 5lbftd)t, ben fyeranjiefyenben $erftärfrmgen auS ©djtefieu

nnb -(Solen fid) mb'glid)ft anzunähern, nnb bod) bie ©ranze
oon 53öl)iuen nid)t 31t oertaffen, ba bie fcolitifdjen 23erl)ält=

niffe ben nafyen ^Beitritt £)efterreid)3 311 bem 23unbe 9?uß=

lanbS nnb ;|3reuj}en3 balbigft fjoffen tiefen. 2Öie bei l>üt3en

ein fd)id'(id)e3 ©d)tad)tfelb jum Angriff, fo ttmrbe bei SBaut^en

baS üortf)ei(()aftefte 3m* SScrtfjeibigung auScrfetyen, olme ba$

ber geutb biefc 2Bal)t l)inbern fonnte. $lm 12. iD?at ging

bie ^auptftärf'c ber 5*^^»3ofeu bei Bresben über bie Glbe,

nnb am nämlichen £age 30g baß oerbünbete §eer bei $3aut5en

in baS wofylgewäfylte £ager, gegen 23ifd)of3werba nnb $tofter=

$carienftern eine ftarfe 9?ad)lntt zurüdtaffenb. %m 16. Ratten

aUc franzöfifdjen £ruttpen an oerfd)iebenen fünften über bte

<516e gefegt, nnb befanben fiel) auf allen ©tragen im 5(u3uge

gegen bie (Spree nnb £)ber; am 18. brad) Napoleon felbft

Don Bresben auf, unb eilte an bie ©öit3e feiner Xruöpen,

Weld)e er, nadjbent bie 3ufammen3iel)ung ber 33erbünbeten

bei 23aiu)en iljm un3Weifet()aft geworben, nun gleichfalls auS

allen $Rid)tungen gegen btefen Drt zufammenrief. 2)ie $er=

bünbeten, burd) ben §eranzug bcS ©eneralS bon ftletft, ber

über ©roßenfyain unb $atnen3 öon Der ^üe eintraf, unb

einiger preußtfdjen Sßcrftärfung auS @d)leficn, bann burd)

bie am 16. unb 17. erfolgte Änfttnft ber ruffifdjen <Tru})üen=
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fdj'oor unter bcm (General 33arclao=be=Xolio wieber auf ntefyr

als 90,000 üttann gebracht, ftanben fc^Iagfcrtig in brei

Xreffen. 2)eg erften XreffenS tinfer glügel, unter 3KiIo=

rabowitfd), lehnte fid) im l)ot)en (Gebirge bis gur böfymifdjen

(dränge ficfjer an, bie (^tetit S3au^cn, beren dauern oon

5u§bolf unb ©efdjüfc oerttjeibigt würben, bilbete bie TOtte,

ber redjte glüget unter pfeift erftretftc fid) längö ber 2ln=

(jb'fjen ber Spree, bereu Sauf bie gonge Sinic beefte. 9?cd)t3

rucftoärtö, auf ben §öf)en gwifd)en Ärerfwifc unb $Iiegfowif5,

ftanb bie föauptftärfe ber $reugcn unter 2S(üdjcr, bann, um
bie redjte g(an!e unb ben Uebergang über bie Spree DöHig

gu ftdjern, unter 33arclat)=be=£oUt) ein öugerfter rcdjter glü=

gel oon ben £etd)en bei SßtieSfowifc biß gum 2Binbmü(j(en=

berge oon ©leiita. 2)a3 jtoeite treffen bilbete linfö gwifd)en

$lein=3enfttn| unb SBafdjufc e ^ne vuffifdje £ruppcnfd)aar unter

bcm (General gürften ©ortfdjafoff unb redjtS oon iBafctjü^

gegen Sitten ber preußifdje §eertl)ei( oon 9)orcf. 3)ie mf=
ftfdt)en Farben ftanben ate britteS treffen unb föüäfyait Oor=

wärtS Oon SBürfdjen bei $[ein=^3ur|d)wit3. 3)ie meiften ber

Dörfer innerhalb biefc3 SBcvetd^ö waren Ocrfdjangt, bie ßb'fjen

mit ©efe^ü^ trcff(id) befefit. £)tefe Stellung wagte 9?apo=

Icon mit feiner anfangs nod) geteilten 9J?ad)t ntdfjt angu=

greifen, and) il)m waren gmar SBerftörtungeu, infonberljeit

nun audj Reiterei gugefommen, allein in ber Meinung, bog

bie SSerbünbeten fid) tfjeilen würben, l)atte er früher gegen

80,000 äftonn unter bcm 9)?arfd)all
s
J?ei) in ber 9?id)tung

nadj ^Berlin oorriid'en (äffen, biefe aber ciligft wieber $nrürf=

gerufen, um auf ben rcd)ten Flügel ber 23erbünbeten eingu=

bringen, ©ein ©Jiicf wollte, ba$ biefer 9}?arfd)all, au3

eigner Erwägung ber Umftönbe fdjou oljne 33efel)l feine an=

fänglidje ^lidjtung Oerlaffen Ijatte, unb bereite gegen S8aui3eu

im ^Inguge war. 2>cnnodj blieb Napoleon gWei gange Xagc,

am 18. unb 19. ?3?ai, bcm Eingriffe ber SSerbünbeten mit

faft nur ber §älfte feinet ,§eere§ blojsgeftellt; fte Ratten mit

gefammter SD?adt)t über bie Spree geljen, unb ifm big in bie

(Sngwege oon SBifdjofSWcrba guruefbrängen, unb barauf aud)

gegen 9?eo in ganger ©ta'rfe fid) wenben gefonnt. 3)ie£

aber blieb oerfäumt. Statt beffen würbe bie fjolbe Maßregel
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ergriffen, ba\$, nadjbcm bnrd) Sölüdjer'S wol/lgeleitete (Streif*

fdjaaren bic 2lunäf)erung be3 geinbes öon §ot)er3werba I)er

mit ©idt)erf»eit erfunbet war, 23arctat) = be = Sollt) imb 9)ord

mit etwa 20,000 Sftann am 18. äftat ifjm bal)in entgegen

=

}ogen, bie am 19. Bei £öntg3wartl)a unb SBeißig bett Vor=

trab be3 gctnbeS anfielen, Ü)tn 10 Kanonen imb 1000 @e=

fangene nahmen, aber t>or ber nadjrüdenben ,£)auptmad)t

iog[eid) wieber, unb nid)t ofyne Verluft, über bie (Spree gegen

33aut5cn juriiefweichen mußten. 9iadjbem Napoleon bie @e=

wipeit erlangt, ba\$ 9?ei) jur rechten £tit eintreffen, unb an

ber Sdjladjt Xfjctt nehmen werbe, orbnete er atleö jum $ln=

griff, welchem bie Verbünbeten, nad) bem XIrtfjett ber Ärieg6=

hmbigen, j,et3t bnrd) einen ^ücfjug f)inter bie s3?et§e f)ätten

ausweichen f
ollen, ba ifjrc rechte glanfe bnrd) ^ety'e $tn=

rüden burd)au3 gefaljrbet war. 5lÖein bie @df)(acr)t würbe

angenommen, bie gute (Stellung wollte man ehrenhalber ber=

tl)eibigcu, bie tapferften Xruppen ungeftritteu nid)t weiter

^nrüdge^en (äffen, (Sd)on am 18. Ijatte 2£nttgenftetn feine

Verfügungen für ben galt eineö Angriffs augfüfyrltd) ertfjcitt,

unb ben (Generalen, bie unter itmt befehligten, tt)re £)bliegen=

Reiten angewiefen. 23lüd)er bezeigte ftd) un^ufrteben, bag

barm üon $lbweljr bc3 geinbeg, nid)t tiom Selbftangrctfen

unb Vorbringen bic 9?ebc war; bod) freute er fidf) be$

Kampfes, unb fjatte ftd) auf benfelben bnrd) fct)arfe 33e=

fdjauung bc£ oerwidelten @elänbe3 befonberö oorberettet.

3D?ittag3 am 20. SDcai brangen bic gran^ofen mit oier

.speertt) eilen gegen bie Spree t>or, unb überfdritten biefetbe

unter (jefttgem @efed)t an mehreren fünften. i)te 3)carfd)älle

£ubinot unb 9J?acbona(b warfen ftd) auf ben liulen glügel

ber Verbünbeten, ber 3J?arfd)aH Sftarmont griff mit £>efttgr'cit

ben (General oon £leift an, ber mit 5000 9Jhnn bie §öl)cn

öon 33urf üertljeibigte, unb ber ©eneral 33ertranb rüdte gegen

93lüd)er
?

3 Stellung cor. 53aut^en war bereite genommen,

unb pfeift gefaljrbet, in ber Seite angegriffen 31t werben,

wäfyrenb er ber Uebermadjt, bie öowfjer auf i^n einbrang,

mit aller £apferfeit laum nod) wibcrftanb; er fanbte 3U

Vlüdjer um §ülfe, unb biefer unterftü^te tf)n mit 3000 9D?ann

-Jnf^olf, wäfjrenb er mgleid) ©efd)ü£ unb gußtwlf gegen
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ben (General 33crtranb entfanbte, unb benfelben in ben Gngweg

üon 9Heber= ©urf'cm juriidtoarf. güttf Stunben bauevtc ber

Äampf, unb nnv Sd)vitt öor Sdrritt gewann bcr getnb 23oben.

d-nb(td) mugte pfeift bemtodj bie £>öl)en, bie er fyartnädig

t>ertl)eibigt, aufgeben, unb 50g fid) langfam jurücf, inbem er

bie fran$öfifd)e heiteret, bte eifriger nadjbringen mottle, mit

ber feinigen fd)nett au« beut Selbe ftfjrccfte. 2113 eS buufcl

geworben, waren bie (Stettungen beS SBorbertreffenS fümmtlid)

bem geinb überlaffen, nur Sölüdjer attein f)ielt fid) trofetg

in ber feinigen, auf ben §öf)en oon ^recffcrifc, Wie er Don

Anfang fic innegehabt. 3ebod) war feine «Stellung, wie bie

beS ganzen öerbüubetcn §eere3 überhaupt, für haß 53erl)ältnip

ber Xruüpen$al)l oiet $u fel)r ausgebest, unb ifnn \va\- ntdjt

möglid), mit 18,000 SKann, fotäel ungefähr unter feinem

33efef)lc ftanbeu, ben ^aum oon meljr als einer Ijalbcn 9Jteilc

gehörig ,}U lieferen. SBäljrenb ber 9cad)t mürben bie Srupfceu

oon f leift unb ?)ord linfS rütfwartS öon 23lüd)er 311 bem

bei bitten jaljlrcid) aufgebansten @cfd)ite in bie 9)citteftettuug

näfjer fjineingqogen. golgenben XagS am 21. 3D?ai mit

erfter grü()e begann bie Sd)lad)t auf's neue. 2luf beut linfen

glügel ber $erbimbeteu rangen bie ruffifd)en (generale 9D?ilo=

rabowitfd) unb ber ^rinj Sugcn oon Sürtcmberg (jartnäefig

mit bem $>carfd)all £ubinot; baS ©efed)t blieb eine Seitlang

im Sdjwanfen, enbücf) neigte ftcf) ber 33ortl)eil fogar auf bie

Seite ber $erbünbeten; bod) nid)t auf biefem, fenbern auf

ifjvcm regten Flügel fottte bcr £ag feine (vntfdjeibung ftn=

ben. Xk Angriffe bon 23au£en l)cr gegen bie TOttc unb

öon 9Ucbcr=©urfau gegen bie redete gtanfe bcr &auötftcttung

würben f'räftig ^urittf'gemicfen. allein ptöt^lid) crfd)ott Ha=

nonenbonner 00m äußerften redeten ginget. £ie 23orl)ut beö

©cneralS 2Sarclar;=be=£olü) würbe l)cftig angegriffen, bei tilir

unb bann bei ©ottamenbe jurüd'gcbrängt, unb enbtidt) SBavcfai)

fetbft aus feiner Stellung auf bem 2Binbmü§lenbergc jum

9tütf$uge nad) Sarutf) gezwungen, £er ©eneral £aurifton

führte biefen Angriff, il)m folgte bcr 9D?arfd)att 9cet), unb

biefem ber (General 9t"ermicr, mit ber ganzen 9)cad)t oon

70,000 2ftann, bie oon §ot)erSwerba l)cr enbücf) anlangen,

unb ben cntfdieibenbcn ^ugenblicf mitbringen, llngeftüm
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Wirft fid) 9^et) auf ba3 £)orf $ret% buvd) toe(d)e3 33fttd)ev

im eintretenben gatte feinen ^üd^ug neunten folltc. (Sr

mu§te bafyer bie Jpöljen Don Hrecfiüii^ fogleid) bertaffen, ober
s
43rctttt3 mieberncluncn, unb augenbtitflid) W'äljlt er ba§ lel5=

terc. @r fenbet mit allem gußDotfe, ba8 er entbehren fann,

bett @cneral Don 9?öber an ber ©pif3e ber preujjifdjen @ar=

ben bortfyin, fte follen baS £)orf nnebcrerobern, bann aber

ben Muffen unter SBardap, bie weitere 23ertl)eibigung über=

(äffen, unb fd)(eunigft auf bie £>Mjea jurüdfe^ren: 3itgteid)

eilt au8 ber Wittt tjer ber @enera( Don Kleift mit feiner

©djaar fjerbei, unb in Dercinter 2Inftrenguug ift um 1 Ufyr

•ftadjmittagS ^reitit^ Djieber tu ben Rauben ber 23erbünbeten.

£)od) biefer glän^eube 33ortf)eil toirb batb mieber Dereitett.

Napoleon fenbet adeö ginn Angriff auS; au3 9?ieb er--@urfau

bringt gerabe^u gegen 23(üd)er'3 Stellung möd)tige3 ©efd)üt3,

batb and) gnßDoft in gebrangter ©djaar IjerDor, bei 33afanf=

mite eröffnet fid) eine ^Batterie in feine tinle (Seite, jmifdjen

Dialfd)n)it3 unb ^ßvctttij. feuert balb nod) 3at}(reid)ere§ @e=

fd)ül3 in feine redjte, bie Dörfer $(ie3fomii3. unb 3)oberfd)ü£

merben genommen, fd)on reid)t fein gußDotf nid)t mefyr fyht,

bem geinbe nacb, fo Dielen ^idjtungen bie ©tirn 3U bieten.

9L)tit traft fdjmettern 24 ruffifd)e 3njötfpfünber rec^^ un^

lintt 33erberben in ben geinb, aber ifyr ©djieftbebarf ift batb

erfdjöpft. (5nblid), ha Don 23au£en fyer neuerbingg 16 23a=

taittonS anrüden, ber Sttarfdjaft 9^et) mit heftigem 5(nbrangc

•Preittt? abermals nimmt, unb £aurifton'3 ^eertfjeit Don 23a=

rutt) f)er bem regten glügct ber 33erbünbeten Döttige Um=
gefyung bro()t, fietjt 23(üd)cr fid) genötigt, bie §öl)en Don

£red'n)it3, bie er fo lange Dertfjeibigt, bem geinbe ju über=

taffett. (5r Derfügt ben 9?itd3ug mit mutiger (£nfd)toffen=

Ijeit, unb DoÜbrhtgt ilm o()ne ^öerluft in ruljtgfter gaffung;

ha ^reiti^ in geinbeSlmnb ift, fo 3ief)t er burd) ©ro§=

^urfdjnnt}. 9)ord mürbe beauftragt ifjn 3U unterftü^en,

riidtc ()eran, unb eroberte ba$ 2)orf t'redmi^ mieber, djo er

ein Bataillon SBürtemberger gefangen mad)te; allein bie

§i%n tjatte ber gemb bereits mit @efd)ü£ bepflanzt, unb

ju il)rer 2BiebereinnaI)me ()ätte ber fem beS gußDotfS geopfert

werben muffen. £)ie SBerbiinbcten befdjtoffen bemnad), bie
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<Sd)(cid)t jefct, eö mar Nachmittags um 3 Ufjr, absubredjen,

unb bttrd) gcorbneten ^üd'jug meiteretn SBerlufte öor$ubeugcn.

331üd)er gab feine Söefefjte, unb in gefdj (offener Drbnung 30=

gen bie Truppen oont ©djtadjtfelbc ab. (Sin Bataillon öon

5)orcf mußte baS T)orf bitten bis auf's äufjerfte behaupten,

oier anbere iöataitlonS mürben bei ^rettt^ beut geinb cnt=

gegen gemorfen, unb fo ber 3ug feft unb trotzig über ©ro§-

$urfd)mii5 unb 28ürfd)cn auf ber ©trage nad) SBeifjenberg

fortgeführt; 9)orcf unb steift Ijatten ftdj angefd)! offen.

SBarc(at) folgte Don 23arutf), über ©röbt£ in berfefben 9iid)=

tung. äftitorabomitfd) unb ©ortfdjafoff berltegen baS @e=

birge, unb $ogen über ^ocrjfird), — ben Crt fd)on efye=

maliger KrtegSercigntffe, — nad) i'öbau. T)ie georbnete,

fampfbereite 9cad)futt ber Preußen unter Stteift, ber Muffen

unter SBarclai), erhielt ben geinb in (Scfjeu, ber nur bis

333ürfd)en unb $od)firdj nadjbrang, bann aber cS aufgab,

biefen unbeftegten Truppen an beut Tage nod) einen $or=

tt)eil abzuringen, hinter SBeißenberg lagerten bie Preußen,

bei ?öbau bie Muffen; ber weitere 9tüd'}ug rourbe nad) ©djte-

ften angeorbnet.

Tiefe ^meitagige 3dj(ad)t, in mcld)er 90,000 Muffen

unb ^reugen gegen 140,000 granjofen geftanben, unb beibe

Tt)cile nar)e an 30,000 Tobte unb SSernmnbetc Ocrloren

fjatten, mar für Napoleon ein teurer ©erninn. T)en $01^

tfycit ber Stellung auf (Seiten ber 33erbünbeten fjatte er mit

Aufopferung ber Truppen überminben muffen, bie fd)onungS=

loS bem Kartätfdjenljaget $reiS gegeben morben, fein SSerlnft

mar bei meitem ber größere, — über 18,000 franjöftfdje

Sßermunbcte famen in T)reSben an, — unb ber ©eminn beS

@d)lad)tfelbeS, ofjne ©efangene unb otjne ein ©tüd erobertes

©efd)üt?, nur 5 unbraud)bar gemorbenc Kanonen waren tfjnt

überlaffen morben, bünlte ein fdjtedjter (Ertrag für fold)

blutiges Tagemerf. (Seine Truppen unb felbft feine befteu

(generale maren betroffen burd) ben Ijartnäcfigen SBiberftanb,

ben bie $erbünbeteu geigten, unb buret) bie gan^e SBeifc ber

Kriegführung, mc(d)e ftd) in biefem gelbjuge bartfjat. Sein

SSfttßtjergnügen marf fid) auf feine getbfyerren , benen er

Sdjulb gab, fie führten bie ©adjen läfftg, fte Oerfäumten
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gewonnene Vorteile 3U bemühen; ev felbft begab fid) an bic

(Spitze be£ VortrabS, um bic Verfolgung nad)brüdtid)er unb er=

giebiger ju machen. 2lm 22. 9)?ai, bem £agc nad) ber ©d)fad)t,

leitete Napoleon felbft bie Angriffe gegen bte s3?adjlntt ber

Verbünbeteu auf ben §öl)en oon SBcigenbcrg, 9?otfjfretfdjmar

unb 9?eid)enbad); allein fte mid) nur (Schritt öor Bfyxitt,

üon (Stellung 3U (Stellung, erft nad) (Enttoidetung reget=

mäßigen Eingriffs, bann tangfam unb gefdjloffen, oljne Ver=

luft. ©ine Äanonenfugel töbtete ben fran3öftfd)en ©enerat
s

>niU)ereg, ftoäter eine anbere ntdjt meit oon Napoleon ben

©enerat ftirgener unb barauf ben ©rogmarfdjall S)uroc.

Vlüdjer 30g über (SberSbad) unb £ubmig3borf, reo er über

bic 5fteige ging, unangefochten nad) §enner3borf; 23arclat)

bis r)inter ©örli£. ©0 ging ber ^ütf^ug, unter lebhaften,

ftetS Ijartnädig beftanbenen ©efed)ten, in guter Orbnung

fort. Um 24. 9ftai rourbc ber Queig unb barauf ber Vober

überfdjritten, unb nunmehr in ©djtefien, gemäg ben £anb=

fturmüerfügungen, burd) Vcrtaffung ber Dörfer, 2ßegfd)affung

ber Lebensmittel, (Entfernung ber £)rt3bel)örben, unb fonftige

Maßregeln, bem geinbe ba§ Vorbringen nod) mefyr erfdjmert

£)en £anbfturm felbft bot 33lüd)er jebod) nid)t auf; eine

jotd) furchtbare VotfSberaegung, bereu folgen fid) nidjt be=

rechnen liegen, fd)ien unter ben eingetretenen Umftanbcn nod)

auS^ufe^en, bei ben obraaltenben üotitifdjen Verf)ättniffen biel=

leicht ganj entbeljrlidj. 5lm 25. rüdten bie ^reugen nad)

§ainau, bie Muffen nad) ©olbberg. 3n3tr>ifdjen f)atte, ftatt

beS ©rafen öon Söittgenftetn, ber ©eneral 23arctat)=be=£olIt)

ben Oberbefehl über ben £l)eil beS §eere3 erlangt, 31t xoth

d)em bie £rutoüen 23lüd)er'3 gehörten, unb biefer mar mit

bem Xaufd)e ntc^t un3ufriebcn. 3)a3 Verfjältnig 3U bem

erfteren Ijatte feine gan3e ©etbftoerläugnung in 5Inftirud) ge=

nommen. lieber bie 2lrt ber Kriegführung, über bie än$tU

nen SD^agregetn unb 3lnorbnungen, ftimmte er mit bem Dber=

befel)l3ljaber feiten überein, ber feinerfeitS bie Meinung unb

ben 9?atlj 93lüd)er'3 unb ber anberen üreugifdjen ©enerale

laum 3U miffen Verlangte, etroanige (Sinroenbungen aber un=

6ead)tet lieg. 3ener 2Bed)fel in ber 23efeljtfül)rung üeran=

tagte, bag 23arctat) am fotgenben Tage in ba3 §auötquar=
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tier beS rufftfdjcn &atfer€ nad) -Sauer berufen mürbe, imb

unoermutfjet fab, 23Iüdjer ben Dberbefetyl über bie ^reugifc^eu

Gruppen für bie furje äwifdjei^cit *n f^ne §änbe gelegt.

(£r nafjnt ftdf) bor, bie ®nnft be£ 2(ugenbtid3 ntdjt unbenutzt

3U laffcti. ©djon oor bem ^Ib^uge Oon SBaufcen Ratten bie

23erbünbctcn 6ef(f>Ioffen, ntdjt bie gerabe dlüd%n§$imit nad)

iBrcSfau unb über bie £ber 31t tierfolgen, fonbern burdj eine

©eitenbemegung ftd) an bei* ©ränje oon 23öl)men tymjujtefjen,

unb bteffcitö bei* Ober in einer feften (Stellung bei <2d)tr>eib=

nit3 ben Hnjug ber Verhärtungen, meiere nun immer jafyk

retdjer eintreffen mußten, unb ben ^Beitritt CefterreidjS, ber

fdjon für entfcrjieben galt, a&3uroartcn. Diefer getroffenen

5Inorbnung gemäß fjatte nun freiließ SBtüdjer bie breußifdjen

Xxvüppm uid)t nad) ©utbünfen 31t Oermenben, fonbern mußte

fie am 26. SJiai oon §ainau nad) Siegnifc jebenfaftS 3urütf=

führen. 216 er er tfjat roenigftenS mag er founte. Gsr ließ

bei ^ofjlsborf eine ftarfe 9?ad)l)ut fielen, gegen meldte ber

geinb in ber Gbenc anrüden mußte. @egcn biefen legte er

fcitmärtS bei bem Xorfe SöaubmannSborf einen fnnterljalt

Oon 21 ©djtoabronen unb 3 reitenben 33atteriecn, bie auf

ein gegebenes &id)tn IjerOorbredjen unb bem geinbe in glaufe

unb dürfen fallen follten. 3)tc grai^ofen erfd)ienen an bie=

fem Xage, miber iljre @emol)nl)eit, erft ^adjmtttagS, fie rütf'=

ten mit großer Vorfielt an, unb 3U früf) mürben fie burdj

ba$ 3 eid) cn ber abbrennenben SÖtnbmüljte auf ber §öf)e oon

SBaubmannSborf geroarnt aber trot3 biefer mibrigen Umftänbc

mar ber (Srfolg bennod) fdjon überaus glän^enb. Äaum
mar bie franjöfifdjc SBorfjut unter bem (General Sflatfon, ber

megen feiner geäußerten Söeforgmß Iur3 borfjer oon bem

Sftarfdjau' 9?en Oerfbottet morbeu, unb baffer jefct eljrenljalber

feine ©efafyr adjten roollte, eine ©trerfe in bie Csbene bor=

gerüdt, fo fielen 3000 toreußiferje Leiter unter bem Dberften

Oon ®otff8 au$ beut SBerftecf in oollem kennen it)r in bie

©eite, jagten bie Vetteret beS geinbeS au8 bem gelbe, unb

3erfürengtcn einfjauenb bie fdjncHgebilbeten Viererf'e beS guß=

bolfs, oon bem nur ein ^t)etC ftd^ frü^eitig nad) 9)cid)elS=

borf rettete, lieber 1500 Mann mürben ^ufantmengeljauen,

400 gefangen, unb bon IG eroberten .fanonen 11 mitfort=
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geführt. SDer preufufdje SBertuft bcftanb nur in 80 lobten

ltnb 33crttmnbetcn, unter bcn elfteren aber befanb fid) ber

£bcrft üon 2)olff$ unb mehrere Dfftjtere. tiefer tüchtige

tttetterftrctd), burd) welchen 23lüdjer feine lur^e Q3efef)lfü()rung

fo vufjmöotf au^eidjnete, gab bem Nachbringen be$ geinbeS

bebeutenbe Hemmung, unb fcfbft Napoleon^ Ungebulb (ernte

fid) keimen. Slber ber füllte (Eifer 23lüd)er'g rourbc

nierjt überall gleidj günftig beurteilt, ber roiebergcMjrte

rufftfdje £berbefeI)tSl)aber lobte in bem näcfjften Xage3befef)le

hit Tapferkeit ber 9tefü(jrung, aber fprad) 3ugteid) ben Xabel

au$, baf; foldjc Unternehmungen, in meieren bte für größere

3n3ccfe 3ufammcn.3uf)a(tenbc ftraft fid) einzeln unnü£ t»er=

fcrjtoenbe, fünftig beffer unterblieben.

Unangefochten 50g iBlüdjer am 27. d)lai über bte £afc-=

bad), unb burd) Saf)lftabt unb -polytrop in bte ©egenb öoit

2ttevtfd)ü£, Ijierauf baß gattje §eer in eine (Stellung fjinter

bem 2triegauer Söaffer, unb am 31. Wlai in baS Sager

Don Sdjiueibnte. Napoleon, ber bte §auptftörle ber $er=

bünbeten fortroäfjrenb auf ber Strafe nad) SBreSlau glaubte,

oerfotgte mit breien $eertl)eilen, t»on bem 9J?arfd)atX Net)

unb ben ©eneralen Saurifton^ttub 9?et)nier befehligt, über

£ieguie unb SReumarf biefe 9ftd)tung, bod) nur langfam unb

mit äuperftcr $orfid)t; erft am 1. -3uni rüdteu feine £rup=

pen in 23re§lau ein. (Sine anbere Xruppcnfcrjaar mar auf

@logau gebogen, unb Ijatte am 27. Tlai biefe geftung cnt=

fei5t. £>rei anbere £)eertl)eile, unter ben ^ftarfd)öden Ttaxmtmi
unb 9Nacbonatb unb bem ©eneral 33ertranb, näherten fid)

längs ber ©ebirge oon 33öf)mcn ber (Stellung oon ©djroeib=

rri|. Ünbem atttß ftcf) 31t neuen 2öaffenentfd)eibungen an=

fdjitfte, trat ein 3 l™ftf) enereigtuB c *n
r

toeldjeS jene unöcrljofft

auf längere 3 C^ au3fet?te.

£cr fran3öfifd)e Saifer füllte nad) ben furchtbaren

3d)itfungen, Sie ifjn in Nußlanb betroffen, feine (Stellung

3itr Seit luefcntlid) beranbert; feine $?ad)t Ijatte ben (Sd)im=

mer eingebüßt, öon bem fte bisher umgeben geroefen, unb er

fafj biefelbe nunmehr ben Eingriffen bloggefteüt
,

31t njeldjen

&a\i unb Ingrimm überall nur bie Gelegenheit 31t erwarten

fdjienen. £ie s
I>ceinung ber 2&elt, roeldie er fo lange 3 e^
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nngeftraft öeradjten gefonnt, mußte er jetit bebad)t fein, mo
möglid), mieber 31t gemimten. 3)a er ntdjt ^offen konnte, bei

ber fyartnäcfigen 2Beife, mte biefer Äricg geführt würbe, burd)

ben Sdjretfen großer unb folgenreicher «Siege bie manfenben

Sinnesarten lieber unbebingt an feine 9ftad)t ju feffeln, fo

mar if>m alles baran gelegen, bor ber SBelt menigftenS ben

Schein ber grtebenSerbtetung 3U behalten. 3urrädjft mar

£Defterveicf) ber ©egenftanb feiner SBeforgmffe unb Hoffnungen.

Unter f)anbiungen fotlten erfe^en, ma3 ben $rieg3erfolgen ab*

ging, unb feiner £fjätigfeit felbft nmrbc SBaffenrufje bringenbeS

§3ebiirfniß, um bie 23ert)ältniffe neu ju orbnen, bie f)ülfg=

mittel an^uftrengen, bie Streitkräfte 31t fammeln. Öefter=

reid) f;atte fict) jur griebenöbermittefung angetragen, feine

Stellung gebot 9ftid'ftd)t, unb Napoleon fügte ficf) einer

Maßregel, bie if)m ben Oerfyängntßoollen Sauf in neue, unab^

fe()bare SBagntffe erföaren fonnte. Sd)on oor bem ^Beginn

ber Sdjfadjt oon 53aufeen (jatte er, infolge ber Oon Defter=

retcf) eingeleiteten Schritte, burd) daulaincourt an bie $er=

bünbeten 2BaffenftiHftanb3anträge gelangen laffen, allein bk

Sd)lad)t felbft fjattc biefeg ©efd)äft unterbrodjen. 3n ben

nad)fotgenbcn £agen mieber-aufgenommen, führte baffelbe,

nad) großen Sctymierigfeiten, meiere befonber^ Preußen babet

erfyob, enbfid) 3U bem (Sreigniß, baß burd) gemeinfame Ueber=

etntaft in -ßleißmifc am 4. -Sinti bie geinbfeligfeiten auf

7 SBodjen, bis jum 20. -3uli, eingeteilt mürben. (Sin

neutraler Streifen SanbeS mürbe längs ber gefammten SBaffen*

linte al3 3im
l
c^euramn oer beiberfeitigen Gruppen au£ge=

fd)ieben. sparte Napoleon mid)tige ©rünbe, ben StiUftanb

ju münfdjen, ber iljnt nad) allen Seiten ein reiches gelb ber

23emifcung öffnete, fo maren nod) mistigere @rünbe unb

reichere SSortfjetle auf Seiten ber 53erbünbetcn. 3>urd) Unter^

jetdnumg bcS SBaffenftiÖftanbeS beging 9?aboleon, fo fagt ein

geiftreidjer friegShmotger Sd)riftfteHer, einen ber größten

geiler feinet £eben£, er unterfdjrieb fein eignet £obeSurtf)eil,

aber atlcS brängte if)tt 3U biefem geiler. 3Son bem inneren

3uftanbe ber oerbünbeten Streitkräfte, Ijatte er feine $Il)nbung,

er mußte nidjt, baß bie ^Inftrengungen ^reußenS nod) bti

meitem nid)t ba$ geboffte (Srgcbniß lieferten, nid)t, bafi e3
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bem ruffifdjen §eere faft gan^ an Sd)ie§bebarf mangelte,

ba§ 33ardat), um ba$ §eer roieberfyequfteüen , burdjauS eine

SRulje öon fedjS 3Bod)en öertangie, unb befjfjatb ben 9?ücf=

$ug nad) ^ßolen für unerläßtid) fyiett. om $lttgenblic¥e felbft

leuchtete ba3 maljre iöer^ättntß ben SBcnigften ein; roer öon

jenen Umftärtben nid)t unterrichtet mar, rcer nid)t mugte, baß

bie SBerbünbetcn be3 ^Beitritts öon Defterreid) fd)on getüif?

maren, ba\$ biefe 9)cad)t gleidj jenen burd) Unter!)anbkngen

nur bie nötige ßtit für tfjre Lüftungen $u gewinnen Ijattc,

unb baß ber SDiutfj unb bie Cüntfdjloffeitljett ^um Kriege in

ben §cmptcrn ungefdjroä'djt waren, bem burfte leicht ber

SBaffcnfttÜftanb als eine bloße golge ber ©djladjten unb als

bie Einleitung 31t einem ^rieben erfdjeinen, ber unter folgen

Umftänben fein ernmnfdjter fein fonnte.

5lud) 53lüd)er, beffen ©mit auf greiflidje XI)atfad)en ber

©egenroart gerietet mar, unb auf geiftige Ueberftdjt fünftiger

©eftattungen wenig einging, fonnte feine Un^ufrieben^eit nidjt

unterbrücfen ; ber ©tittftanb lag fdjtuer auf feinem @emütf)e,

unb bie 3Baffentl)ätigfeit öermod)tc er burd) feine anbre ju

erfefcen. (£r nafym fein Hauptquartier in (Strebten, unb

beritt ^unädjft bie ^oröoften, iit in iljrem Xienfte ftetS

madjfam unb fdjlagfertig fein mußten, weit beS geinbeS

Xreue öerbädjtig mar, ber atferbingS burd) ben UeberfaH bei

£i£en, wo bie Reiterei öon £üt3om, bie im Vertrauen auf

ben 3BaffenftiHftanb ton iljren Streifereien argloS fyeim^og,

öerrä'tfycrifd) angegriffen unb niebergefyauen würbe, burd) bie

Zfyat bewies, baß ifjm jeber $ortf)eil wohlerworben fdjten.

£)ie 5lnfid)ten unb Entwürfe ber rufftfdjen gclbljerren matten
inbeß 23lüd)er'n wäfjrenb beS SBaffenftitlftanbeS mefyr als ber

geinb ju ttmn. 3)ie ©egenfä^c, ioetc^e ftd) tjier offenbarten,

gingen jebod) eben fo fejjr auS ber $erfd)iebenf)eit §eröor,

meiere ber £age ber beiberfeitigen (Staaten, als auS berjenigen,

weldje ben üerfbnlidjen faraltercn angehörte. 2)er Sftuffe

burfte auf fein l'anb unb feine Xfyaten ru^ig jurüd'blicfen,

ber ^reuße mußte beibeS größtenteils nod) öorwärtstiegenb

erfdjauen; für jenen mar eine Stellung in $olen ober ein

grieben mit granf'reid) burc^auS nidjt baffetbe, was für biefen.

9cur auf ^n Ijödjften Stanböunften lonnte biefe 23erfdjtebett-

SJarn^agen oon @nfe. IX. g
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fjeit in ber @emcm|djaft beffelbcn (jödjften 3lüCC^c^ lieber

fdjmtnbcn, luie fte in ben ©efinnungcn ber öerbünbeten feztt»

fdjer mirffidj fdjmaub. 5lber Bftidjer'n bor Tillen gebührt

ber 9?ufnn, ba$ er biefen fjödjftcn 3?eifpielen burd) feine

©eftnnmuj nnb Äraft immer entfprodjcn, nnb haß ©anjc

ber Aufgabe, unbefümmert um fcr)einbaren £1) et [gemimt, unter

allen Umftänben in fetner 23ruft getragen, juriicfgebrängt in

einen SBtnfel öon 3d)lcfien, mie Dorgebrungett auf bie £)öf)en

Don Montmartre, mit immer gleichem, bort Don Unfällen,

fn'er oon Siegen nid)t gefdjmädjten 9Jiutl)e ben ©tnvj 9?apo=

teon'S als unerläßlich) bettjeuernb. §ieran8 aber mußte für

ben Shtgenbltcf alferbittgS ein gefpannteS S5cr^ättni§ entfielen;

bie prcußifdjen Gruppen Ratten an bem ruffifdjen Dberbefefyl

mandjeS 3U tabeln, bie rufftfdjen Sßcfc^Iöfjabcr glaubten nid)t

mtnbcr Anlaß jur Unjufriebcnfjcit 31t Ijaben. 80 großer

SelbftOerläugmtng 331üd)er, mit maljrer föelbenftärfc, in ben

Slugenbücfen fällig mar, mo eine große (Sntfdjetbung auf bem

Spiele ftanb, fo mettig bermodjte er feine 2luebrüd)e jnrticf=

3uf)alteit, menn fein foldjer 33emeggrunb auf il)n tuirl'te.

Uebcr ben SBerluft ber Sd)lad)t bei @roß = @örfd)en äußerte

33tüdjer ftdj mit SBttterfett. dagegen erlitt er oon ruffifdjer

(Seite ben $ormurf, an bem SBerlufte ber Sdjfadjt Don 33aut^en

fct)nlb 31t fein, beim er Ijabe ben Sd)lüffet ber (Stellung, bie

§öl)en Don $rctfmit5, aH^u frülj bertaffen, als eben ber

Öeneral bon 2)ortf ifjin 31t §ülfe gefanbt morben. Ofnt, ben

Jpartnäcftgen unb ffcixdftdjtSlofcn , ber auf jenem Soften ge=

gen bielmal [tarieren geinb nad) allen Seiten fid) grimmig

l)erumgefd)lagen, l)ättc jener $ormurf bietteidjt betmod) treffen

fönnen, märe an biefem unb irgenb anberen Sagen beS @e=

fed)t£ ein größeres $caß ber 9IuSbauer nur je 311 finben

geliefen, als er felbft! 3 11 liefen Umftänben gefeilte ftdj

nod) bie fränflid)f'ett , bon ber 23tüd)er, nadj fo tjeftiger

$riegSanftrengung, roSfjrenb ber Stolje mieber befallen mürbe,

um ben ©ebanl'en, ir)n Dom Oberbefehl ber preußifdjcn Xrup=

pen 3U entfernen, mit neuem 53ormanbe 31t unterfingen, obmoljl

man gemiß nid)t feine Sdjmädjc, fonbern btclmeljr feine

$raft fürdjtete, feinen Ungeftüm, feine ^mfarenftreidje. £)b

mirflid) ber SSorfdjlag cvnftltcr) gemadjt morben, ifjn burd)
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ben ©eneral oon ©ramert ober burd) ben dürften oon §o()en=

lofje 5u erfefcen, ließe fid) oietletd)t In^metfeln; ba§ ©ercbe

baOon lief jebod) umljer.

22?äfjrenb be3 SBaffenfttKftcmbeö mar bcr ^ronprtnj oon

Sdjmeben mit feinen Gruppen in Sommern getanbct, nnb

er felbft fyatte fidfj am 9. 3uti 51t £radjeuberg in ©Rieften

31t einer 33eratf)ung mit ben oerbünbcten Jpcrrfdjern nnb tljren

erftcn getbfjerren über bie beOorfteljenbe färtegSfüljrintg ein=

gefunbeu. ^ötüctjer mar 31t biefer .ßufammenfuitft ntd)t berufen

roorben, unb bie bort genommenen 23erabrebungen blieben

geheim. -3"n bcr neuen §ecreeeintf;eilung mar tfjm jebod)

bcr Cberbcfeljt eines ber brcien -Speere, bie man anf^uftellen

befd)to§, be3 fdjleftfd)en, beftimmt; ein fold)er ©enoffe, mcnn

e$ 3m: Zijat ging, gab 3UDCVfid)t, imD niemanb rootfte ifm

gan$ entbehren, am menigften ber Äronprins oon Sdjmebcn,

melier Oon ber ßcit f)er, ^a er al$ Surft oon -ponte^dorOo

jenen afi8 geinb fennen gelernt, bie größte 2ld)tung für tr)n

hegte; nur mürbe beut fdjlefifdjen §eere felbft, mit einer

geringeren ^ruppen^al)! oon Ijüdjften* 50,000 9ftcmn, aud)

nur eine untergeorbnetc 9?oLte jugebadjt: baffetbc fotlte jttjar

biet)t am Acinbe bleiben, aber jcbem entfdjcibenben ©efedjte

au^meidjen, unb nur ftct3 bereit fein, entmeber beut füblidjen

ober beut nürblidjen §eere eiligft bei^uftefjen. £)a§ Ücapoleon

biefem §eerc eine -Ipauötvotte aufnötl)igen fönne, ober baß

3?lüd)er e$ ba$u auffdjmingeu merbe, tarn nid)t in 9ied)nung.

Ou^mifdien mürbe bcr 3BaffenftiÜftanb burd) neue Ueberein-

fünft bie jutn 10. 2luguft Ocrlängert, unb oon beiben Seiten

bie griebenSbemüfyung, nod) mefjr aber bie ^riegSrüftung

forrgefe^t. £)ie 55 ert) anbiungen auf bem Äotigreffe 31t ^3rag,

mo sJiapoteon3 2lnfd)läge burd) biplomatifdjc @cf cf)tcf £tdt}fext

gegen ifyn felbft jurüd'gemenbct mürben, 3erfd)fugcn fid), unb

Ceftcrreid) trat ber großen 2krbünbung gegen Napoleon

offen bei. Xer SBaffenftiüftanb ging 3U Qntbe, bie $er=

bünbeten fünbigten tt)n in ber feftgefe^ten grift auf, bie

geinbfetigfeiten foftten am 17. 21uguft mieber anfangen, unb

oon allen Seiten bemegten ftet) bie föeerfdjaaren bem neuen

ftampf entgegen. Somoljl bie SBerbünbeten, al£ aud) 9capo=

leon, Ratten aflee aufgeboten, um it)re £eere£mad)t jnr mög-

8*
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licf)ftcn Stärfe 3U bringen. Ungeachtet be6 and) in Spanten

Ijeftig fortgeführten Krieges, fonnte ber fran^öftfe^c Katfer

in i)eutfd)Tanb roieber ein £>eer öon 380,000 9Jtann 311m

Kampfe ftetfen, tnobei 34,000 Leiter nnb 1300 ®efd)ü£e.

5lu§erbem fyatte er in Italien 40,000 9Jtann 3itfammenge=

jogen, bie unter bem 33icefönig (Eugen gegen Oefterreid) bereit

ftanben, einer großen ^In^afyl anberer Üftidfjalttruppen, unb

ber in ben ja^tretdjen geftungen eingefdjtoffenen, nidjt ju

gebenfen. 1)od) eine nod) größere $ftad)t Ratten bie 23er

=

bünbeten unter SBaffen. SÖtc im anfange beS gefbjugeS

ofjne Steifet D * e Ueberjaf)! auf ber Seite ber gra^ofen, fo

war fte beim Söieberbeginn ber geinbfetigfeiten untäugbar auf

ber ©egenfeite. Die Söerbünbeten ^afflten gegen 500,000
Krieger, mobei 100,000 Leiter unb über 1500 @efd)ü£c.

3)ie gran^ofen Ratten iljren 5D^itte(pun!t an ber (5(be in

Saufen, bie SSerbünbeten behüten fid), im £>albtreife um=

faffenb, öon ber 9Hebere(be burd) bie 9Jiar¥ 33ranben=

bürg unb ©Rieften nad) 33öljmcn big 3m* ©rän^e öon

5&tkrn au$.

- 2>urd) eine folgenreiche 2(norbnung waren bie (Streitkräfte

ber SBerbünbeten in brei §eerc fo öertfjeitt, ba$ in feinem

bie Smppen (Einer Wad)t für fidj aftein ftanben, fonbern

immer mit anbern gemifdjt. Xa$ §auptl)eer in Sßöfjmen

bereinigte mit ber gefammten b^terreidjifdjen Sftadjt ben Hern

ber rufftfd)en unb preugifdjen Xruppen unter bem gelb*

marfdjatt gürften öon Sdjtoaqenberg, ber unter ber unmittel=

baren Rettung ber öerbünbeten §errfd)er ba§ %mt unb ben

tarnen eines DberbefefytSfyaberS and) über bie anbern beiben

§eere führte, fotneit bie Umftänbe bieS geftatteten. £>a3

9?orbIjeer, in ber 50?arf unter bem 35efefy(c beS Kronprinzen

öon Sd)meben, beftanb aus einem fdjtoebifdjcn, einem ruf=

fifd)en, einem preußifcfyen, unb einem gemifdjten §eertf)ei(e.

3)a3 fdjtefifdje §eer enbtid), unter 33füd)er, Ijatte jroet

rufftfdje §eertf)ei(e, einen Don 40,000 9)tann unter bem

(General (trafen öon £angeron, unb einen öon 16,000 9J?ann

unter bem @eneral oon Saden, fobann einen prcußifdjen, ber

unter beut ©eneral öon 9)ord über 40,000 Tlaxin fitjlte.

@egen bie anfängliche 5lbftd)t beftanb biefeS §eer bennod)
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auS mcf>r als 90,000 SKann nebft 330 fanoncn. Die

Xruppen waren üortreff(id), bie Muffen im Oeftett ©taub, gut

bewaffnet unb auägerüftet, mit Reiterei unb @efd)ü£ trefftief)

öerfcfjen, bie Preußen §toar nod) unDoÜ'fommen an 2öaffen

unb 33e¥teibung, aber Don beut beften ©elfte befcelt unb ju

(eber Seifhtng entfdjfoffen. Die 2lnfü§rer Ratten üftutfj unb

ÄriegS'funbe in auSgegeidmeteu Tfjatcn fcfjon längft bewährt.

3it einem ©eneralftabe, ber nicf)t^ 31t nmnfdjeit lieg, waren

unter ber Leitung bcö Dberften mm äftiiffüng bie tüdjtigften

Cffixiere um ben gelbljerrn ccrfammelt. ©dfjavnfjorft, bet-

au ben folgen feiner bei ©roj$ = ©övfdjen erhaltenen 2£unbe

in -frag am 28. -Suni geftorben mar, burfte woljt öernüfjt

werben; allein ber ©enerat üon ©neifenau, ber ben 53efef)l

über bie preußtfdjen Xxvtypm bei bem 9?orbIjeere abgelehnt,

unb uorgejogen ijatte, al$ ©eneratquartiermetfter im ^)aupt=

quartier 23(üd)er'S 31t uerbleiben, war für biefeS ein un=

berechenbarer (Gewinn, lieber btefe 2reffüd)leit be8 jdjlefifdjen

§eere3 unb feiner §auptbeftanbt§ei(e fagt ein unpartfjciifdjer

3eugc, ber ©raf öon Söeftmorlanb: "The Prussians forined

a most efficient portion of the allied army; their troops,

tliough lately brought together, had secretly been

trained for a considerable time; they had more hatred

against the French, who had humbled their high character

as a military nation; their officers were better instrueted,

and their army displayed
,

perhaps , more nerve and
energy, adventured more, and reaped greater triumphs,

than any other engaged in the same cause. The spirit

of its great Commander, marshall Blücher, pervaded the

whole, he was ever foremost in attack, decisiv'e and
resolute in his determinations : wherever in the course

of the war offensive movements are to be traced, wher-

ever the enemy is attacked and pursued, marshal Blücher

will almost always be found to have directed them.

He was fortunate in the general officers who commandeel
under him : besides the Prussian generals Yorck, Kleist,

and Bulow, the Russian generals, baron Sacken, count

Langeron, and count Woronzoff, were all of them dis-

tinguished officers, and general Gneisenau, the chief of
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bis staff, as also general baron Müffling, was of tlte

greatest value."

Ungeadjtet biefer äußeren (Stävfc unb unteren ITreffiicf)-

feit be£ frf)fefifcf)eii @eere3, blieb bemfelben gleid)mol)l nod)

immer nur bk untergeordnete Atolle $ugebad)t, me(d)e in ber

23eratfmng üon £rad)cnberg bemfelben beftimmt morben mar.

(Srft am 11. 2(nguft erhielt 231üd)er in ^eidjenbad) burd)

ben (Meneral ^arclai)=bc = Xotn) t>on biefer 53eftimmuug nähere

tfunbe. 5lbt)ängig gemacht Don ben ^Bewegungen be3 £>oupts

fyeereo, nnb ücrüflid)tct, bemfelben in allen Ratten als 5(b(eitcr

jur §anb 311 fein, ofjnc fid) je mit bem geinbe emftlid)

ehtjulaffeu, erflärtc 33(üd)er, bic Aufgabe fei ilmt 31t fcfjmcr,

er oerftünbe bic fünfte etneS ?vabiu3 nt(f)t
r

feine 2ad)e fei

brauf losutgetyn, nnb menn il)m ha$ nid)t erlaubt fei, muffe

er lieber auf bie 53efe()lfü!)rung oeqiditen. vfebod) 53arclat)

nnb beffen mitanmefeuber ©eneralquartiermeifter, (General

öon Xiebitfd), in ben (Sinmürfcn 53tüd)er'£ ba$ fd)arfe ©e=

präge feiner fräftigen ^crfbnlidjfeit nicfjt ocrf'ennenb, fud)ten

ifyn ut beruhigen; er biirfe bic 23orfd)rift, jagten fie, nidjt

attju bncf)ftäbltcr) nelnncn, ein gclbljerr, ber 100,000 sDiann

befehlige, merbe immer eine gemiffc ©elbftftänbtgfeit fyaben,

nnb fo möge er beun and), menn fid) bie (Gelegenheit jetge,

feinen geinb angreifen nnb fd)lagen. Unter biefer 33cbingung,

bie jebod) 33arclan nod) 33ebenfcn trug fd)rift(td) 31t geben,

mofyi aber ben §errfd)crn 3111* (Genehmigung tmi^ulcgen Der«

fprad), ließ 3Müdjcv nunmehr )id) bie angetragene Sefefjtfüfj*

rung gefallen. 3)a in ber gotge niemale bie 2ad)e meiter

erörtert ober berührt mürbe, fo fal) 33(üd)cr äffe» für gut-

gefjeiKcn an, nnb natnn fid) freie öanb. Xod) mar eä gut,

baß ber Sieg fdjnctt redjtfertigte, toaö bei ^lücifelljafteni

(Gange ber (Srcigniffe letdjt ftrengen Vormurf nnb fd)lcunigc

2Bicberbefd)ränf'unq erfahren lonntc.

2£a§ auc^ bie Ärieggfü^rung im (Gatten burd) bic

gemifdjtc ßufattttnenfefcung ber oerbünbeten §eere gemimten

mod)tc, be$ ein3elncn ^elbfjcrrn £age mar baburd) in manchem

23etrad)t fcr)mierigcr. 3)ie $erfd)iebenf)eiten ber Xicnftroeifc,

ber Verpflegung nnb 33clmnblung , ber 2prad)e, maren aU=

gemeine Uebel, meld)c ftcr) fdjmcr au3glcid)en liefen, gür
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23tüd)cr traten ltorf) befonbere SDcißbcrfyaltniffe ein. Wü
einem Steile ber rufftfdjen (Generale mar er fdjon bon bem

bisherigen Sclbjwge f;er gefbannt; bie SIeußerungen feiner

Unuifricbcnljeit, bie berben SBorte, — getrennt bon bem, ma3

fte bergüten fonnte, ben fraftbollcn Saaten, — maren nm=

fjergetragen morben, nnb (mtten ba3 ^Sorurtfyeü gegen if)n

genährt. Ungern fafjen bie 9iuffen ein £>eer, in meinem fie

bie $)M)x$al)l auSmadjten, unter fremben 33efe§l gefteKt, an

metdjen fie bjeniger £) ffmm9 en unD manche 33eforgniffc

fnübftcu. 3f)rc beiben eigentlichen Sürfüfjrer 3eigten fid) unter

fd)mierigen ^e^ie^ungen. 3>r ©eneral bon Saden war ein

entfd) (offener, bemannter Äriegcr, allein burd) früher gehabte

9)(ißf)e(ligraten im Ü)tenfte für foldjc $ert)öttniffe äußerft

embfinblid) unb rei3bar. 3>r ©cneral ©raf bon ?augeron

f)atte fd)on felbft, im Kriege gegen bie Surfen, ben Cber=

befef/1 geführt, unb fonnte fid) in feiner jetzigen (Stellung nur

nnbeljaglid) ftnben; baß f)öf)ere3 Vertrauen tfmt bie ©e|eim=

niffc be$ £riegeplanc3 mitgeteilt, Um bictleidjt 311m 2£äd)ter

nnb Mäßiger beftimmt (jatte, im gaU ber alte ©ufar bie

Sad)en attjutott machte, burfte ifnn fd)mer(id) genügenben

(£rfa£ bieten. 33tüd)er afjnbcte nidjt, ba$ einer feiner Unter

=

gebenen mit ben il)m erteilten 2$orfd)riften befannt fein, unb

mef)r nad) biefem 9J?itmiffen, al$ nad) feinen unmittelbaren

23efef)fen, fid) rid)ten burfte; am fdjlimmften mar, baß jener

nur bie ermähnten früheren $orfd)riften fanntc, nid)t aber

3ugleid) bie Säuberungen, moburd) fie erweitert morben. Stilen

biefen Sdjmierigfeiten trat 23(üd)er mit offenem üftutfj unb

freier Seele getroft entgegen. Qu ©runbfäke, nad) metdjen

er feine 33cfcf)lfüf)rung leitete, entftoradjen bem Sinn eines

gelben, ber, je größer bie 5Diüf)fale, nur befto größere Xugenb
31t >3ütfe ruft. Sid) felbft, ben Seinen, ben Preußen, eignete

er jietä bie fdjmerftc i^ürbc 31t, bie größere Slrbeit, bie Ijärterc

iX?otf) ; e8 mar ifjm ein (Sfjrenbunft für ba$ 55aterlanb, ha);
f

mäfyrenb beffen Sadjc f)aubtfäd)tid) auf beut Spiele ftanb,

and) beffen Sölme babei ba$ 23eftc träten. 3>n Otuffen,

als großmütigen Sftitfänibfcrn, bereu SBerf fdjon getrau

mar, erfannte er ben Vorrang beö SlnfefyenS, ber (Stjre 3U,

ifjrc Sftrt unb SBeifc bientc bei allgemeinen Slnorbnungcn 3m:
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$iid)tfd)nur, ifyneu war jebe t)Uitffid)t gewibmct. ilnreget=

iitäfjtgfettcn
,

geringe Mängel unb Verfäumniffe, wollte er

lieber überfein, wo e£ ofme (Schaben möglich war unb bie

3ett Teilung fjoffen lieg, als burd) Strenge, Verweis unb

©träfe, gletd) oon Anfang bie (vntgcgen|"et5ung nod) mefjr

fyerborjutjcbcn. On ben ftrtegStfyaten felbft, in ben gcmciu=

jd)aft(id) erfodjtcnen (Erfolgen, meinte er, würbe fid) fdjon

bie rcdfjte (Sinljcit finben, an bem getnbe fid) Spaltung unb

9ftigoergnügen austilgen. Sein ^Betragen war in biefem

Sinne fo gewanbt al$ etttftdjtSbofl, fo fräfttgenb al8 Oer=

föfjnlidj. £)od) ade $(ugljeit fonnte nur fjtttfjalteit, unb bis

3um £l)atgewinn war nod) eine fdjwere -Prüfung!

33lüd)er 30g feine Xruüüen ben 12. 3luguft am 3 0Dtcu=

berge jufammen, unb richtete fogleid) feine 2Iufmert'famfeit

auf ben geinb. Demfetbcn in SBefefcung be3 neutralen @e^

bietet, eines ^anbftric^eö Don ber breite jtoeter 9)icirfd)c,

§tt&or#ifotmnen, erfd)ien aus jtotefadjen ©rünben wichtig,

fowoljl um jene $toei 9J?ärfd)e fd)on gewonnen 31t fyaben,

falle es galt, bem gegen bas .jpauütfyecr ber SBerbünbeten

nad) ber §(be abjicijenben geinbe fdjleumgjr nadjguritcfen, aU
and) um bie föülfsmittel jener weniger angeftrengten (5)egenb

für bie Verpflegung nid)t 31t ocrlieren. Sorgfam bewachte

er bie Sd)ritte ber gran^ofen, unb auf bie wittfommene

9?ad)rid)t, ba$ biefc am 13. 2(uguft fid) erlaubt bis Sauer

3U ftreifen, unb Äriegöforberungen einzutreiben, gab er fo=

g(eid) 23efel)l, and) Don tireujufd)er Seite in bas neutrale

©ebiet einzubringen, bie gremjofen barauä 31t üerjagen, bod)

nidf)t über bie ftafybad), als bie jenfeitige ®rcin$e beffclben,

()inau^3itgef)en, bebor ber Saffenftillftanb oödig abgelaufen

wäre. s2lm 14. lieg er 33re3(au befe^en, unb bis 3um 16.

ben ganzen Strid) Sanbeö bis jur Mat^bad) einnehmen; ber

Jeinb fjattc feine $tage barüber 31t führen, ba er felbft ba3

33eiftiicl bes 23rud)e$ gegeben, aber befto (auter fanben rufftfd)e

Stimmen baran 311 tabetn; fie nannten ben lyetbljerrn oor=

eilig unb unüberlegt, unb meinten ber ©cneml 33arclat) werbe

fommen muffen, um bie Xrufctien 311 befehligen. 23lüdjer

lieg jene reben, unb üerfolgte feine 5ftajH'egcln. Die £eb=

!)aftigfeit, mit ber fid) alles in Bewegung fefcte, ließ baib
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ernennen, fagt ein franjöftfdjer ©djrtftfteu'er, baß e3 53tücf)er

fei, bcr fyier ben 33efel)( führte. 3lm 17. Sfagufi ging ber

©eneral öon ©uctfenau mit einer (SrfunbungSfdjaar t>or, unb

fclänfclte mit bem geinb an ber ^afcbadj, bcr bafelbft ba$

Xorf SfäJdjtifc ernftljaft oertfjcibigtc, aber gtcidjwofjl nadjljer

au£ feinen Magern bei S'tegnifc unb ©otbberg rütfroä'rtS abjog.

2(uf biefe äbtjetge rüdte 33lüdjer am 19., nad) einigen ©e=

festen bei ©iebencid)en, gegen Söwenberg unb §ainau t>or,

um feiner 2$orfcr)rtft zufolge bcn geinb nidjt au3 bem Shtge

ut (äffen. 33cim ^üdjuge fanb fief» ber britte fran^öftfe^e

$eertt)etl, gegen 20,000 -äJcamt unter bem 3ftarfdjaÖ üföcty,

unöermutf)ct tion bcn übrigen getrennt, unb SBftidjer faf)

fd)on bie iDcogücfjfeit, benfclben am ©räbifcberge, Wo 2)ord

Um fcfttjielt, wäljrenb ©aefen tljm bcn einen Uebergang über

ben 33ober bei ^unjtau, unb Sangeron bcn anberen bei 2b'=

menberg abfdjneiben follte, ba3 @ewef)r ftreden ju {äffen,

allein ber @raf Sangeron, beffen Gruppen ftarf im ©efedf^t

gewefen, unb gegen 1500 ÜJiann verloren Ratten, antwortete

auf ben 93efel)(, bcn er jum 55orriiden erhielt, feine Gruppen

feien gtt crmübet, um foglcid) mieber aufzubrechen, unb )Rfy

gewann baburd) 3eit, wcdjrcnb ber ü?ad)t aus ber ©djttnge

t^lücfltcr) nad) iBunjtau yx entfommen. 33Iüdjer, Ooft Mäßigung
bie Umftänbc erwägenb unb fein SSatcrlanb bebenlenb, wollte

t)icr bie ftrengen gönnen beg 2)tenfte$ nid)t anwenben, fon=

bern lieg als ein 9Dfci§Derftä*tbmfj Ijmgeljen, wag a(8 gelter

uidjt of)ne ftadjtfjcu' 31t rügen war. 3)te grangofen widjen

am 20. 2utguft fed)tenb über ben 3Sober jurüd, fyier aber,

nad)bem fte alte Uebcrgänge jerftört, gelten fie nid)t nur

feft, fonbern [teilten fogar üjrerfettS, al$ 9)ord ficr) anfdjidte

ben ging $u überfdjretten, bie Uebcrgänge beffelben fdjteumgft

wieber tjer
f
unb brangen aus Söwenberg am 21. mit aller

3tä'rfc unDermutfyet wieber über ben 33ober öor. $)ie 9?ad)=

rid)t, ba$ Dcapoteon angekommen unb an ber ©ptfce ber

SBorbringenben fei, erftärte ben plöfcudjen 2£ed)fel f)in(ängüd),

unb lieg SBlüdjer'n über fein SBerljattcn feine 3^^fe^ ®r

befaßt ben Oftid^ug, aber $unäd)ft nur biß fjhtter haß @e=

birgSwaffcr, bie fdjnelle £)eid)fel genannt, unter ftetem

©epla'nfel, in welkem bie preuftifd)e Sanbwefjr $nm erften=
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mal fod)t, mit tapferem 9Jtutt;e, aber als Neulinge in fotdjcm

(Sefedjt mit anfcf;itftd)em SBerluft. £angeron, mitroiffenb unb

immer eingeben!, ba\$ Sölüdjer angeroiefen fei, bem getnbc

auS3uroeid)en, brang auf entfcf)iebneren 9?üd*3itg; allein 531ü=

djer, ben ©inn jener 93orfd)rift beffer faffenb, befd)loj$ fteljen

3U bleiben, bis ber geinb burd) Cnttroidemng feine Heber

=

madjt offenbart, nnb roenigftenS bic 3eit ernftlidjer $Cngrtff$=

anftalten berloren tjätte. £angeron tnbcß, ber früheren afl=

gemeinen $orfd)rift folgenb, berlicj}, als eine fra^öfifdjc

©djaar bei ^itgramSborf gegen tfjn anrüdte, feine (Stellung,

unb als 33tiid)er Ijerjufprengte, faub er fdjon ^ßilgramSborf

in geinbeSljanb, ©olbbcrg berlaffen, unb £angeron tu bollern

Sftitf^uge auf bem SBegc nad) Oauer. §ieburd) maren bic

übrigen ,&eercStl)eile in bringenber @efaljr, unb bieSmal galt

eS fdjtcunigen (5rnft. 33Iiicf)er fanbte an ?angeron ben gc=

meffenen 53efcf)(, auf ber ©teile um,mlcl)ren, unb bie @tel=

lung bei ©olbberg roicbcr 31t befe^en. (Sr fclbft roarf einft=

roeiten G preufHfd)e Bataillons, nod) glitrf'lidjerroeife bor bem

geinbe in bicfc (Stabt, roo fte ben gletdf) barauf erfolgcnben

fran^öfifc^en Angriff tapfer juriirffdjlugen. £angeron geljordjtc

bem 23efef)l, unb fe^rte in ber 9?ad)t mtcbcr nad) ©olbberg

3urüd, bod) mijlbcrgnitgt unb aufgebracht. 3)a jebodr) ber

SöolfSberg als ber (Stiiöpunft feines linf'en glitgelS bon ben

gran^ofen ht3roifd)en befe^t mar, unb in ifjren §änben blieb,

aud) bie Gruppen bon s2)ord auf bem linf'en Ufer ber 9tat5=

had) fycftig angegriffen mürben, roo am 23. in einem ber

blutigften @efed)te ber s$rin^ kaxl bon SDWlenburg^trett^

ber Ucbermad)t beS geinbeS jmar Imrtnacfig, aber aud) mit

eignem großen 23crlufte, bic ©pit3e bot, fo fanb 231itd)er

gteidjrool)! ben weiteren ^liid'^ug auS ben trennenben (£ng=

roegcu btefcS fdjroierigen 23obenS nad) ber offneren Öegenb

bon -Sauer 3roctf'mä§ig. 511S £angeron ben 23efel)l erhielt,

mit feinen ermitbeten Gruppen ben 2Beg", bon bem er eben

3urücfgerufcu roorben, nun bennorf) roieber ai^utreten, brad)

fein iTnroitlen auS, baf$ er fo unmt£, rote er meinte, l)in unb

l)er gc3ogen roerbe; er roollte ftel)cn bleiben, unb feine £rup=

!pm rul)cn laffen, bod) £V(üd)er'S pcrfönlid)c 5(nroefenl)eit

ftdjertc ben 93ofl,$itg feines 53efcf)lS, bie bis bal)tn uuterl)al=
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tenen ©efedjte würben gefdjid't abgebrochen, unb bev ^liid^ug

tion ber ftaihbad) gegen Oauer angetreten. Glicht nun fing

aud) 2)orcf an, gegen bie Maßregeln beö ^elb(;crrn feine

Un^nfriebenfjeit 31t ändern, er faf) bte preußtfdjcn Gruppen

burd) angcftrengte Bewegungen, beren 3 il, ecf nirf)t eintcud)=

ttk, nnb burrf) @efed)te, bte feinen (Erfolg gaben, 3U ©rnnbc

gelten, ctje e8 nod) 3U einer ©djtad)t fäme. -3n ber %ljat

Imtte bie 3)unf'elf)eit ber Dcadjt in ben preufüfdjen £ruüpen=

3ügen gro§e Berwirrung üerurfadjt, unb 4 Bataillone £anb^

wefjr waren gatr, abgeirrt, inmitten folcfjer anwad)fenbcn

Un^ufriebenfjeit nnb 93ttßtranen!o ftanb Btüdjer unb feine

frieg^htnbige Umgebung in mutiger Befounenfyeit feft, allein

cS war f)ol)c Qcit, btefem bebenflid)cn 3u ftanD eme 2Bcn=

bung 31t geben, unb eine @d)fad)t, ein g(üditd)e3 £rieg3=

ereigntß, würbe unter folgen Umftänben fyödjft bringenb er^

forberüd). Blüdjer befdjtof;, in günftiger ©egenb rüdwärtS

Don oaucr eine (2d)tad)t an^unelmtcn, wenn ber fainb oor=

rütf'te, ober fetbft auf tfjn los^ugefjen, wenn berfetbe featt

machte.

Huf ber fran3öfifd)cn Seite inbeß öerljtelten ftcfj bie

Gadjen fotgenbergeftalt. Bei ber 9cad)rtd)t oon bem Bor=

bringen Btüd)er'3 an ben Bober war in ber £§at Napoleon

fetbft unwillig bafun geeilt, unb fyatte bem 3w:ücfgel)en feiner

Gruppen, benen er große Berftiirfungcn gitfiirjrte, foglcid) (Stn=

fyalt getfyan. %m 20. 2luguft in £auban eingetroffen, brang

u am 21. al^balb mit 9ftad)t bei £öwenberg über ben Bober

bor, unb faf) ba$ fdf)Ieftfc^e §ecr oor feinem 2frmaf)en fyinter

bie ftafybad), unb üon ha weiter gegen -Sauer, aber in fefter

Spaltung jurüd'w eichen. 3u$wifd)en tarn bie 9?ad)rtd)t, ha$

haß £muptf)eer ber Berbünbeten am 20. Huguft au$ Bö§=
men fyerüorgebrodjen unb gegen 3)re8ben im Hn^uge fei, wo
bte (Gegenwart be£ franjöfifdjen $aifer3 bringenb nötljig

Würbe, (fr gab einem Steile feiner Gruppen ofjne Säumen
bie 9tid)tung bortfjin, unb folgte felbft am 23. üon £öwen=

berg mit feinen Öarben nad), bem 9)carfd)aH 9)cacbonaib

mit brei §eertf)eiten, ^ufammen gegen 70,000 SOtamt ftarf,

bie Berfolgung beS fd)Ieftfd)en §eereS übcrlaffenb. 3)od) wie

Napoleon ben dürfen manbtc, ließ and) fogteid) ber fraft=
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öottc antrieb nad), ben feine (Gegenwart erwetft fyatte. 5Dcac-

bonalb 30g fürerft bie £rubtocn 9cel)'8 wieber an ftd), bie im

crften 2lugcnb(icf mit gegen £)re3ben beorbert korben, jct3t

aber, unter bc£ ©encratS (Soufjam Slnfitfjrung , iljm wieber

$ugewiefen waren, hierüber berging ber 24. Slnguft olme

weitereg (Ereignig. %n$ biefem StiHftanbc bermutfyete 23(ü=

d)er foglcid), ba§ Napoleon nidjt mcfjr ba fei, unb a(8 and)

am 25. nidjtg oorftcf, glaubte er bte Starfe ber gratt^ofen

im Hbjugc gegen Bresben, unb befd)(o§ bte ^urürfgebttebenen

am folgenben £age anzugreifen. 3)affetbe glaubte unb be^

fdjlofj Sftacbonatb in ^nfelutng beS fdjtefifdjen föeereö, unb

fo rücften beibe gctbfycrreu gleichzeitig unb in gleicher ©tärfe,

feiner Dom anbern wiffcnb, unter ftrömenbem Stegen, ber bte

©ebirgöwäffer fdjtoellte, am 26. 5(uguft gegeneinanber an.

SStüdjer f;atte fdjott am Wbenb be§ 25. bcn (General uou

©ad'en berfönlid) befugt unb fennen gelernt, unb mit großer

3ufriebenf)eit in beffen ^Beurteilung ber £inge gan^ feine

eigne 5(nfid)t unb .Dichtung wiebergefunben, wetd)e8 btöfjer

trieb er bei langer 01t ber gaÖ mar, ttod) fctbft bei 2)ord", ber

bcfonbcrS bte$mat ben aufgeteilten 5(nftd)tcn ber HrtegSfülj=

rung ftarf wiberfbrad). Mein ber 33efefjt gum Vorrücfen

würbe bon 23tüd)cr am 26. Vormittags in feinem ,Spauüt=

quartier 25rcd)te(3(jof unterjeidjnet, unb am ©djhtffe f)ie§ e£:

,,33cim 9iücf'znge beö geinbeS erwarte id), ba$ bie Reiterei

mit üülntfyeit berfafyrt; ber geinb muß erfahren, baß er im

«ftücfjuge nidjt unbefdjabet au$ unfern öänben fommen fann."

-3n brei Srubbenjügen rücfte baß fdjlcftfdje §«cr DcadjmtttagS

um 2 U^r gegen bie £afcbadj bor; Sangerott auf bem [ffl=

len gfügel, 3tütfcf)eit bem (Gebirge unb ber wütfycnben 9ceiße,

bie ftd) bttrd) ein ttefcmgefdjnttteneS Xljal bei STroitfd) in bie

^a^bac^ ftüqt, gegen ©otbberg; 9)orcf in ber üftitte, nad)

9cieber=$raitt, bttrd) baß genannte ©ebirgSwaffer UnfS bon

Sangeron getrennt, aber red)t3 nafje mit (Sacf'cu berbunben;

biefer auf bem red)ten ginget, in ber Dtidjtung gegen Steg*

nit3 auSgebcfjnt, nad) £>oljnau. 3)od) efye biefe Jrubbenzitge

bie ^a^baef) erreichten, fanben fte ttnertoartet ben geinb, ber

jenfeit§ angegriffen werben füllte, fd)on bieffcitS in bottem

Sinnige. 3Dte gran^ofen waren über bie $af?bad), barattf
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über bic toütl)enbe 9ceiße gebogen, itnb rücften über lieber*

frain heftig nad) ber lpf>eren @egenb oor, inefd)e üom redt=

teu Xfjatranbe ber umtt)enben 9?etße (äng3 ber $a£bad) ftd)

gegen Siegmfc erftrecft. ^tugenblicHid) mußte SSlüdjcr feine

ganje 2lnorbnung, bic für eine ©djladjt auf bem linf'en Ufer

ber Star^bad) getroffen tuar, für eine @d)Iad)t auf bem red)=

ten Ufer berfelben umattbern, unb fdjnell finb feine SWaß-

regetn ergriffen. Seine fd)(eunigen 33efct)te gelangen an bie

generale; ©aden crtoicbert coli frtegerifdjett geuerS beut

Offizier, ber it)m bie neuen Reifungen bringt, nur fuxy.

„^tntroorten ©ie bem ©cnerat: §urrarj!" unb SBtüdjer freut

ftd) be§ guten ^dd)tu§. ®^e Ueberrafd)ung ftört feine

gaffung nidjt, er rebet 3U ben ©olbaten, aU f'omme alletS

wie er e8 gewollt unb ertu artet; er reitet umt)er, ben fdjlaucn

23tid auf ben gcinb geheftet, unb tüte alleö bereit ift, ruft

er Doli ßuoerfidjt: „9hm, finber, l)ab' id) genug gran^ofett

herüber, nun Oorroä'rts!" Ruberen ruft er 3U: „finber,

fyeute gilfes. 3t)r fottt betueifen, ob it)r euren fönig unb

euer $ater(anb liebt. @et)t bort ben geinb. 2luf, ^eigt eud)

tr»te tuarfre Preußen." Unter bem frürmifdjen dtvtJj: „(53

lebe ber fönig!" fetit fid) fogleid) ato in 23eroegung. S)ic

2lnt)öt)e 3tutfd)ctt ben Dörfern (£id)t)ol3 unb (SfjrifttcmSfyöfye,

auf roetdje ber geinb fjauötfädjltd) feine Sftidjtung nal)m,

burfte U)tn nidjt überlaffen tuerben. i)oxd ert)iett ben 2tuf=

trag, ©efd)ü£ bort aufflupffai^en, unb (Sarfcn bie SBeifung,

ftd) auf @id)r)o(3 3U roenben. allein biefer t)atte fdjon bot:

felbft biefe 9?id)tung eingefd)lagen, bie Sötdjtigfeit be3 IßoftenS

erfannt, tt)n fogtetcf) befetjt, unb Oon bortfyer gegen ben geinb

ein tebijafteS ©efdjütsfeuer angeloben. $1(3 bie ^ßreußen bie=

fen SQceifterftreirf) ©acfcn'3 geroatyrten, brangen ftc freubig t>or,

entfdjtoffen, aud) itjren £t)eil an ber (5r)re be3 £age3 3U ge=

tüinnett. tyoxd rüdte läng§ be3 £(jalrcmbe8 ber roüttjenben

9?ei§e, bem geinbe bttrdj ben roeßenförnügen 23oben unb t)ef=

tigert Regenguß oerberft, über 33eUroit|r)of t)inau§, unb griff

auf ber (Sbene oon Sßaljtftabt bog frait3öftfdje gußoolf an,

midjtö ungeftüm entgegenf'am; aber ber 9?egen rjinberte ba3

@eroet)rfeuer, e3 entftanb ein §anbgemenge, unb bie ^3reugen

r)atten mit 33ajonet unb f otben fdf»nett bie £)bert)attb. 23(ü=
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d)er geigte firf) überall boran; bie Gruppen, anfangt in ftn=

fterem <3d)Weigen, jauchten tf»m freubtg 31t: ,,§ör', $ater

33tüdjev, fjeut geljt'S gut." Sie ritdten unaufljaltfam bor,

unb tfjr ©efd)ü§, auf bem rechten glügel iljreS 3ua
,
ß$ 3 1*

einer großen Batterie bereint, begleitete mirffam ifyre 23af)n.

(Einige frangöfifdje Reiterei wollte il)nen <5inf>alt tfjitn, allein

bte pveugiferjen 9)taffen, obgleid) beraubt ber £ülfe be£ @e=

toeljrfeiter§, Rieften gefcfjloffen ©tanb. Söäfjvenb biefeS @e=

festes war eS, baß 531ücr)er eine Reibung erljielt, bte als

eine bebenttid)ft=wid)tige nur iljm allein fyeimlid) ausgerichtet

werben foHte; er aber wollte fie nur (aut unb öffentlich bor

allen Offizieren, bte il)n gcrabe umgaben, annehmen. Ta
tarn benn IjerauS, eS fei feine geit ]ix berlieren, Napoleon

felbft bringe an ber ©pi£e feiner Gruppen bor, unb fter)e

^ölüdtjer'n fd)on böllig im dürfen, -irrige eingaben unb

beforglidje 9J?utI)maßungcn waren (Sdjutb an biefer Ueber=

treibung, weldje jebod) in biefer £agc ber tfriegSfitfjrung unb

nacr) allen ftattgefjabten (freigniffen and) ben ttülmften wofyl

Ijätten beunruhigen bürfen. 2lbcr utdjt fo SBlitdjev'n: „Stellt

er mir im bilden, — rief er mit barfdjem Unwillen, —
nun fo ift ntir'S red)t angenehm, ha fann er mid) ja grabet

megS — /' Oljm in ber Zijat war eS böllig gleid), ob er

e£ mit Napoleon felbft ober mit einem ber äftarfdjälle bef=

felben ,u tljim Ijattc, unb bie gewöhnlichen <2d)redbilber, um=
gangen ober gar abgefdjnitten 311 fein, brachten ilju ntcr)t auS

ber gaffung. äfttt feiner anbern als biefer Antwort entließ

er bte, \mt ftd) balb ergab, fo wenig ber <&ad)t als feinem

©inne gemäße Reibung. 92od) war ba$ @efed)t unentftf)ie=

ben. 3)er geinb fjatte bie Dörfer £>ber = 2£eiuberg unb

(Sdjtautoe berloren, allein ba$ 3)orf Sßetnbcrg nod) tu 33eftt3,

unb brang bon sJcieber4!rain mit einer neuen Xrubüenfdjaar

in hk ©eite ber Preußen bor, zahlreiches gußbolf bon bem

9?eb/fdjen Qmfytik un0 ^ie 9 an3
c 3?eiterfdjaar beS ©ene=

ralS Sebaftiani eilten Ijerbei. unb würben nur burd> iljr 3«s

fammentreffen in bem langen (Engwege bon Hroitfd) ber=

^ögert. 231üd)cr fenbet an Saden ben 33efeljl, mit feinen

^ftcitem ^wifdjen @id)()ol3 unb 3ä'nowi£ bem geinbe in bie

Utile glanfe ,u fallen, unb ruft bie preußifdje heiteret fyeran,
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um bon Dorn anzugreifen. 3n$h)iftf)en fommen übte 9^ad^=

richten bon beut lüden 3*tiiget bcö §eere8 unter Sangerott,

berfetbe fei im botten Rüdjuge begriffen. (Sine anbre fflltU

bung tautet, ber geinb fei bei Sdjtauüe Ijcrborgebrungen,

fjabc @efd)ü£ erobert, uub brofje weitere gortfdwitte. 23tü=

d)er befiehlt, ben $fttdfljatt bcS s3)ord'fd)en JpeertfjcitS unge*

fäumt gegen Sdjtauütjof uub Sdjlaube ab^ufenben, um bie

eigne gtanfe 3U beden, uub bie bcö borgebrungenen geinbeS

ju bebrofyen, er fetbft aber jiefyt ben @äbet, fet$t ftd) an bie

Sbi£e ber burd) baS gugbott' Durchgebogenen Reiterei, fdjreit:

„Vorwärts!" uub ftürmt mit Utjlcmen unb ^ufaren unter

lautem Jpurraf) in bollern kennen auf bie fernblieben Leiter,

bie ]\vax geworfen werben, aber wäljrenb beö aufgetöften $u=

ftanbee! ber Verfolgenben geraten biefe fetbft in @efaf>r; bie

beiben testen breugifdjen Reiterregimenter muffen au$ beut

Rüdfyatt fjerboreilen, biefe uub bie rufftfcfjc Reiterei bon

Warfen, unter ben ©eneraten £an3foi unb 2öaffittfd)ifoff, bie

im redeten Stugenbtid bem geinb in bie ©ette fällt, ent=

fd)eiben baS ©efedjt. $)ie gran^ofen räumen gefd)tagen ba£

Selb. (SinigeS gugbott' atiein bedte in gefdjtoffenen $ier=

erfen ben Rüd3ug biß über Rieber=$rain. -3n ben (Sng=

wegen be$ Rcigetf)at3 aber geriet!) aUz$ in Verwirrung.

2)er Regen ftrb'mte nod) immer, bie ©ebirg§wäffer wudjfen

mit jebem 5lugenbtid, unb iljre tobenben ^lut^e» riffen

Vrütfeu unb Stege fort. Vergebend fuct)te man Uebcrgängc,

bie eingetretene tiefe £)unfe((jeit lieg S£aitfenbc bon gtüd)t=

tingeu in ber wiitfyenben O^etße unb fa&bacf) ben £ob finben,

eine üKenge befangene, 30 Kanonen nebft ifjren s$utber=

wagen, unb bietet anbre gufjrtoerf, fielen in bie §änbe ber

Sieger. 3)ie ginfternig fefcte ber Verfolgung ein $iet; ber

33obcn war bom Regen fo burdjtoetdjt, bag ein £fjeil be§

gugbotfS feine Sdjulje fteden lieg, unb barfug einfyer^og; ber

Regen gog in (Strömen immerfort, unb töfd)te jebeS ange=

jiinbete geuer aus.

SBäfjrenb fjier auf fotdje SÖetfe geftritten würbe, far) eS

auf bem tinf'en ginget beS fdjteftfdjen §eereS gan^ anberS

au$. £angeron mar mit beut ©eneral Saurifion in fambf,

unb 30g ftd) bor bemfetben bon (Stellung 51t Stellung jurüd.
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3t)m t)atte ftdj bic SBorftetfung eingeprägt, 23lüd)er werbe

fidj, fobalb ber getnb ernftlid) anrüde, einer <Sd)tadjt ettt=

jtefyen, unb in bicfer $orau3fet)ung ^atte er fein meifteS unb

befteö @efd)üt) gleid) anfangs über -äaner ^urüdgcfanbt, unb

oon 130 ©tüden nur etwa 30 @ed)gpfünber jurüdbeljalten,

unb formte nun felbft bic ftarfe «Stellung tjinter §cnnerSborf

faum behaupten. 9fttr bie (Erfolge ber Preußen bei 9fteber=

train, unb 23lüd)er'0 gegen <2dilaupt)of Oorgefd)idte ©djaar,

gleiten ben geinb in feinen 5orifd)ritten gegen £angeron

wieber jurütf. 21(3 btcfcr burd) einen oon Slüdier abge-

fdjidten Offizier oon ber £age ber <£ad)t belehrt würbe, unb

mit SSerbruß ben 3rrtr)um einfel)cn mußte, bem er ftet) f>in=

gegeben, ftrengte er alle Gräfte an, um benfelben wieber gut

ju madjen. St lieg ba£ ©efdjüfc eiligft ^urüdfyolen, unb bot

bem geinbe fogleid) tapfer bic ©tirae, allein ber $lbenb enbete

baS ©efedjt, er)e nod) ein $ortl)eil wiebequerringen mar.

£>er geinb, in ber SJtitte gefdjfagen, unb auf bem Unten

glügel ber $erbünbeten, trot> anfänglicher 33ortr)etfe, gehemmt,

oerfudjte nod) julefct, auf ben redrten glügel berfelben einen

©djtag 31t füfjren. £)a8 enblid) angelangte nod) frifdje §u§=

oolf be£ •fter/fdjeu £>eertt)eile3 brang unter 5lnfül)rung beS

©encralö £arairc bei <Sd)mogwu) mutfyig über bic ftatjbad)

tor; allein et)e baffelbe ißoben gewinnen f'onnte, warf it)m

<8aden feine 9?üdt)altStruppen entgegen, unb fd)lug eö mit

großem SBerluft an (befangenen unb ©efdjüfc wieber über bie

fat^bad) juritef. ßine fran,$öfifdje Xruppenabtt)eilung unter

bem ©encral $utl)ob, bie auf bem äurjerften linfen Sfügel

ber SBerbünbeten gegen >}auer Oorrüden wollte, würbe Oon

ben it)r begegnenben Gruppen, bie jur ©tdjermtg ber ^tanfe

oon biefem Flügel in'8 ©ebirge entfenbet waren, bort eben=

falls ^urüdgewiefen. 3)ie ©djladjt Imttc bemnad) au3 oier

oefonberen ©efedjten beftanben, Oon welchen ba$ §aupttreffen

buret) ?)orcf unb ©aden gememfdjaftüdj unter ^Btüdjer'S eigner

5lnfül)rung geliefert worben. 2iber bie 33ortt)eile beS £age3

felbft follten erft in ben nadjfolgenben (Srgebniffen nad) it)rem

ganzen Umfange flar werben.

3n bunfler $lad)t, unter fortwäfjrenbem ^egen, ritt

Söliidjer, umgeben oon feinen Offizieren, über ba$ <3d)lad)tfelb
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in fein Hauptquartier nadj 33retfjte(3t)of jurürf. %n feiner

©eite ritt ©neifenau. 3)a3 unfreunblidje Setter f»tett beu

©inn nod) unter ber Üage$bürbe befangen, uub fdjweigenb

ging ber 3U9 iiDev Da^ näct)t{icr)e gelb. 23lüd)er jcbod), in

feinem Ämtern arbeitenb, unb fetttoärtä unter bem Regelt*

mantet t)eröor nacf) feinem "iftadjbar fdjaueub, ruft beut (§x=

rannten ju: „Ü?a, ©neifenau", fagt er fd)er5enb, „bie &d)iad)t

fyahzn wir gewonnen, baS fann uns bie gan^e 2Be(t uidjt

abftreitcu; a6er je^t laju unS mal bran beulen, waS wir

flugerweife 3ufammenbringen, um beu Seilten 51t fagen, wie

wir fie gewonnen fjaben?" (Sine 2(eugerttng, bte unter

anberem ©djeute bod) nur bte innere (Sinfalt mib 33efdjeibeu=

Ijeit beS §e(ben jeigt, ber im öoflen ©efiifjl feiner «Starte

unb bcS errungenen 3icgeS bod) beu (Erfolg oon ber Xtjat

fdjeibet, unb in ber Gegebenheit eine tjöfjere Saltuug, als

bte feinet HanbehtS anerfennr. tfattm unter Xad) angelangt,

erftattetc SMüdjer fcgleid) feinen 33cricfjt in ba$ große §aupt=

quartier, gab feine 5Befer)te für ben fotgenben Xag, unb fd)ricb

nod) am nämtidjen 2(benb cigcnljänbig einen 33rtef nad) S5re§=

tau, worin er ben guten SßrcStaucrn ben erfod)tenen Sieg

Oerfünbigt, Urnen feine 33ertounbeten empfiehlt, unb e£ ban!=

bar 31t erfemteu ücrfpridjt, wenn bte ©tabt jur GErquicfung

feiner brauen SSJaffenbrüber ourd) Ucberfenbttng einiger £cbcns=

mittel etwas trjttn wolle, ©ein größter (Sifer blieb auf bte

Verfolgung bcS geinbeS geftcltt, fie follte mit nad)brüdlid)ftcr

©djneÜe gefdjefjcn. tyoxd erhielt beu 33efer)l, nod) in ber

9c"ad)t mit feinem ^ttxtf)zik bem geinbe nachzubringen.

3nbeß fttegeu bte ©ewäffer mit jcbem Sdtgenbücf, ba$ guj^

Oolf burd^watete, bis an ben rjalben £eib int Söaffer, bie

Wütr)enbe Reifte bei Ücieber=$rain, oertrieb bie granjofen aus

Äroitfdj, unb fammelte fid) t)ier gum neuen Eingriff gegen

bie feinblid)e Dcadjjjut, bie fict) auf ben Hörjen fjinter Iroitfd)

rjiclt. 2Wcin bie $a§bact) tobte mit aufgefd)wollenen §(utr)en,

unb bot r)ier nirgenbS mefjr einen Uebergang. £od) ©aefen

ging bei £icgni§ über, unb brang auf Hauiau Oor. £ange^

ron griff bie 9?act)rjut beS geinbeS bei ©olbberg an, warf

fie mit heftigem 2lnfatt über ben Raufen, unb narjm ir}r ©c=

fcr)ü^ unb (befangene ab. Qrnblid) war bie $a§bact) überall

58artU;agcn von Safe. IX. 9
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3urütf'ge(egt ; bas näcf>fte ©etuäffer, bie fd)nelle T)eid)fct, je§t

ß(ctd)faHö angefd)ruoücn, bcrurfad)te bem geinbe neuen 9Iufatt^

tjalt; bei bem llebcrgange ]\x
s

ßilgram3borf bon ber Vetteret

^ortf'S unb Sacfen'3 ereilt, lieg er @cfd)ü£, 2Bagen unb

9J?ann[d)aft ^urücf. 33füdjer felbft feuerte unauffyörlid) bte

Verfolgung an, ben crmübeten Gruppen rief er 31t: „9htr

bormartS, £inbcr! mit einer förperlidjen 5tnftrengung tonnt

ifyr eine neue Sd)lad)t fparen." Sein 2Bort gab neue £raft,

unb mit ,fHtvral)gefd)rei unb „2>ater 331üd)er lebe!" ging'Ö

roeiter. (Sin Tl)ei( ber feinblidjen Truppen gewann am
'28. ^luguft bie Uebergäugc über ben 23obcr bei 2htn$lau

unb £ömenberg, fpatcrf'ommenbc fanben an le&tercm Orte ben

ilcbergang megeu ber juncljmenben Ueberfdjmemmung nid)t

mcfjr möglich, unb alles? brängte am 29. bertoirrt auf 53un^

lau. T)ortf)in mollte ^angeron nachbringen, als er genötigt

mürbe, einer feinblid)en Sdjaar, bie bon 3obten gegen £ömen;

berg in feinem dürfen ein^erjog, ftd) entgegenpmenben.

3)ie3 roaren bie Truppen unter bem ©eneral $utl)ob, meiere

burd) ba$ (Gebirge gegen -Sauer Ratten borbringen foden,

unb je£t längs beö SSoberS ein!) erirrten, bergebtid) einen

Ilcbergang fudjenb. £angeron fdjrtttt Ümen bie Straße nad)

Sunjlau, ben einigen 2$eg beS (fntfommenS, böllig ab, unb

ljieg fie ba8 ©emefyr ftreefen, allein auf ifyre Steigerung, unb

nacfybem ^utfyob auf ber §i% bon ^ptagmi^ ftcfj 31UU Kampfe

geftellt, lieg jener fie angreifen, unb maS nidjt ntebergemad)t

mürbe, ober Rettung fudjenb im 23ober ertranf, nutzte ftd)

ergeben, ^ut^ob felbft unb 3000 befangene, 2 20>ter,

16 Kanonen unb 3af)treid)e8 gu^rmer! fiel in bc§ Siegers

£>anb. %m 30. $luguft fanb ftd) ba$ gan^e fd)(eftfd)e $eer

am 23ober, bemcrr'ftcUigte am 31. bei ^ömenberg unb 23un3 =

lau ben Uebcrgang, unb rücfte bis an ben Ouei§ bor. 23lü=

d)er ließ f)ter am 1. September $if'toria fliegen unb ein

Tebemn galten, unb gönnte ben Truppen nad) fo großer

^(nftrengung einen 9frtl)ctag.

(Srft }et3t liegen bie folgen beS Sieges in ifyrem gan3eu

Umfange ftd) überfdjauen. ®ro§e (Srgebniffe maren mit ge-

ringem $erluft erfouft; ber £>eertfyeil bon 2)orcf, meldjer int

ftärfften fampfe getoefen, 3äl)lte foitm 500 Tobte unb 23er=



#ürft SMfidjer 00:1 SBafjfftabt. 131

nmnbete, and) bcr geinb tjattc öcrf)ä(tnißmäfjtg roentg burd)

ba» 3d)iucrt üertorcn, befto meljr aber in bcn fluttjcnben

Öeroäffern, unb am mciften an (befangenen, bereu nod) tag=

Udj bis 311111 4. September eingebracht würben, $um XfjeM

burd) bcn £anbfturm, ber Die 35erfprengtcn im ©ebtrge auf*

griff. Ommer größer fteütc fid) bcr ©efammterfolg bar, je

nadjbem bic einzelnen ©rgebniffe üd) $ur tteberjtdjt anreihten;

baS f)eer öernaljm ftauneub bie ©röfte be$ öo'Ubradjteu 2Ber=

fe$; ein allgemeiner -3ubcl burd)(ief feine dtttym, atö 33tüdjer

üon £öroenberg anö iljm baffetbe iud) SDjat nnb (Erfolg burd)

folgenben 5£agc$befet)f pretfenb öorljtclt: ,,2otbaten be3 fdj(e=

ftfdjeu §eere$! ©cf)teften ift uont [vetnbc befreit. (Surer

Xapferreit, braoe ©olbaten bcr rufftfdjen unb jjrcufjifdjeu

2lrmee unter meinem 53efet)l, eurer 3lnftrengung unb %u$-

bauer, eurer ©ebulb in Srtragung Dan Sefdjwerbeu unb

fanget, öerbanfe id) ba$ @lücf, eine fdjöne ^rotin^ ben

Rauben eines gierigen fjcmbcö entriffen 31t t)aben. Sei ber

®dj[ad)t au bcr ^afcbadj trat cudi bcr geinb troßig ent-

gegen. N
33cntt)ig unb mit SlttjeSfdjneÜc bradjet tt)r hinter

euren 3hit)öljen rjeroor. -31)r berfdratät)tet, ibn mit g(inteu=

feuer anzugreifen, unaufbaltfam fd)rittet il)r t>or; eure 23a=

jonette ftttrjten ifyn bcn [teilen £t)alranb ber wütf)enbcn kreiße

unb ber >tat;bad) t)tnab. Settbetn Ijabt \f)x Slüffc unb au=

gcfdjwoücue 9iegenbäd)e burdjroatct. <$m 8d)lamnt habt ifjr

bie
v

3cäd)te jugebradjt. -3l)r littet 311m Itjeil Mangel an

Lebensmitteln, ha bie gruublofcn 3Begc unb ber SDcangel an

3ut)rn>erf bereu D?ad)fuf)r oerbinberten. 3D?it falte, «ftftffe,

Entbehrungen, unb jum £i}eil mit Stange! an Sefteibung,

Ijabt ifyc gefämpft, bcnuod) murrtet i()r nid)t, unb it)r ber=

folgtet mit "IHnftrenguug euren gcfdjlagencn geinb. §abt
Tan! für ein fo r)odj(oben3wcrtlje$ Setragen: nur berjentge,

ber foldjc (Sigenfdjaftcn bereinigt, ift ein achter ©olbat.

lieber 100 Kanonen, 250 üOcumtionänmgcn, be3 geinbeö

V^aretbauftatten, feine 5e£bfdt)mieben, feine äWctjtroagen,

1 TwifionSgenefat, 2 Srigabegenerale, eine 3(n3af)( £)brifte

3tab$= unb anbre Offiziere, 18,000 befangene, 2 Slbter,

unb anbere £ropf)äen, finb in euren £>anben. 3)en Sfteft

berjenigen, bie a\dj in ber (cdjiafyt an ber Rafybad) gegen-

9*
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über geftanben fyaben, fjat ber Sdjrecf öor euren Waffen fo

fefyr ergriffen, baß fie ben Sütbtitf eurer Bajonette ntdjt mefjr

ertragen werben. Xte Straßen unb gelber ,wifd)en ber

^at^bac^ unb beut 33ober (jabt üjr gefcfjen, fie tragen bie

3eirf)en be$ SdjrecfenS unb ber Verwirrung eurer geinbe.

£aßt unS bem §errn ber föcerfdjaaren, burd) beffen Apitlfe

tfjv ben geinb niebergeworfen, einen l'obgefang fingen, unb

im öffentlichen (Motteebienfte tr)nt für ben un$ gegebeneu fyerr=

tidjen Sieg banfen. (Sin brcuualtgeS greubenfeuer befdjließe

bie Staube, bie üjr ber ^(nbadjt wetzet. Xauu fudr)t euren

geinb auf$ neue auf." Xer gait3e SSerluft ber gran^ofen

betrug an 30,000 9ftanu,'ber ©efangeucn luaren 20,000,

ber genommenen Kanonen 105 unb ber 'Jmtüerwagcn über

300. iBlüdjer fdjäfete ben SScrluft be3 fd)tcftfd)en §eere$

auf ()öd)ftenS 1000 9Äamt; uieüeid)t nie, fagte er am Sd)luffe

fetncS 33erid)t3, fei ein Sieg mit fo wenig 23tut erlauft

worben. Xa3 v
J£aturereigniß, iue(cf)eö fid) biefen ®rieg$auf=

tritten fo öerfyängnißüoll beigemifdjt, fjatte Sinn unb ©emutfj

mit bem Sd)auer be£ SSunberbarcn erfüllt. £>te Sd)teufen

bes> -!pimme(8 Ratten an biefen Xagen über weite £änber=

ftreefen fid) eröffnet; c3 ging and) bie Sage, bafj Xurd)brüd)e

untcrirbifdjer ©croäffcr jur 2(nfd)weüung ber @ebirgsflutf)en

mitgewirkt. (Sine Sfteuge granjofcnleidjen trieben jwifdjeu

Krümmern in weiter Ucbcrfdjwcmmung untrer, unb blieben

beim ablaufe be£ SöafferS 3um Xfyäi auf gelbem unb auf

Säumen mrücf. Ü)er ^uffe fafj in biefeut Unwetter ein

3eid)en, ba$ ber §imutel bie Sd)irfungcn, burd) wcld)c ber

geinb in 9iußtanb üerberbt worben, nod) ntctjt aufhören

laffe.

2£ie groß and) ber (Erfolg biefer Sd)lad)t an unb für

fid) war, fo erfd)ien üjr @ewinn bod) größer nod) in ben

geiftigen Sirfungen, welche fie ausübte. 3n bem Speere felbft

war burd) einen folgen Sieg alter 3nuefpaft, a^e Vin^
friebenfyeit getilgt. Xer gelbfjerr fyatte gezeigt, bafz, fein fül)=

ner SJcutf) mit funbiger ©tnftdjt berbunben, unb folgern

güfyrer unbebingt 3U vertrauen fei; bie (Generale, bie Dffi=

jiere unb Solbatcn Ratten ifm, unb fjinwieber er fie fenneu

gelernt; ?Jorcf war mit ifjm auSgeföfmt, £angeron entfagte
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bem Srrtfjume üöftig, bcn er 311m Zinii fd)on auf beut

8d)lad)tfelbc gutgemadjt. Sad'en'3 SScrbtenft leuchtete ht

glänjenbcr Stnerfennung. 2Ifte3 beeiferte ftd}, fortan tut

Sinne bcö g-etbfyerrn 31t fyanbeln, einig linb geljorfam feinen

XHuorömutgen 31t folgen. S)aö gan3e §eer mar ju begeifter^

tcr Stimmung erhoben, bic Solbatcn mußten nidjt %u$bxüä

genug für Üjre greube 31t finben. 2öo SBlüdjer unb 9}or(f

ftd) am folgenben Xage jetgten, mürbe ilmen jaudjjenbeS

Vebef)od) zugerufen. SnSbefonbere gemann 33ftidjet bie 93or>

liebe ber Muffen Don biefer 3eit an immer inefjr, fte btenten

fmtbig unter ttrat, unb mäljrcnb beo' galten Krieges erfuhr

fein Cberbefef)! meber sDhtrmt nod) (Siferfudjt mel)r. £>ae:

f d)tcfifdf»e §eer, tiittfxd) nod) Don 5lu$brüdjcn ber gefäljrlidjftcu

3mietrad)t bcoro()t, mar bitref) einen einzigen Sieg 31t einem

feften, einftimmigen ©anjen öereint. Xk SBtrfung nad) äugen

mar nid)t minber groß. Sd)teftcn prieS laut feine Rettung,

unb neuer ffllutf) unb (Sifer ent^ünbete ftd) in allen @etnütfjfern.

Tic Unfälle ber SSerbünbeten bei ©reiben, mo Napoleon ba$

£>auptl)ccr nad) 33öfjntcn ytrütf'fdjmg, mürben am fclbcn Jage

burd) ^ÖIürf)cr an ber ttafebad), burd) 53ülom am 23. bei

®ro§beeren, unb burd) Oftermann, Gottorebo unb steift am
30. bei >hilnt i;evrlid) aufgewogen, ßrft an (e^terem Sage,

weil ber gleid) Dom Sd)tad)tfctbe abgefertigte Offizier müf)=

renb ber ginfternif; im ausgetretenen öicmäffer untfaut, traf

33lüd)cr'$ Söertdjt im großen Hauptquartiere 31t £öülit5 ein,

unb Dcrboppcttc bie ©iegeöfreube. ®er ftönig fanbte it)tu

baß ®ro§frcu3 beö eifernen ^reugeS, ber ftaifer Don Defter-

reid) ba§ fontttjurfrettj beS £f)ereftcnorben3, ber Äaifcr ton

Sftußlanb Don feiner eignen 33ruft ben Stnbreaöorben mit

einem eigenl)ä'nbigcn Schreiben, mcld)e^ bic innerfte $(ner=

fennung, ben cljrenbften 3) auf au$fyradj. 5Iitcf> für bie @ene=

rate, inSbefonbere für Satfen, beffen SSlüdjer beftenS gebaut

tjatte, für bie Dielen Dfftjtere unb Solbaten, bic ftd) befonberS

Ijcroorgctljan, erfolgten 3af)freid)e ^Belohnungen.

Xod) 53(üdjer, bem Staunen unb ber grettbe über feineu

Sieg nidjt Diele geit gönnenb, ftrebte unauf^altfant Dorraärt3.

Seine töüfjnfjeit unb 3ut)criW belebte atteS um tf)it Ijer;

immer auf bcn geinb, il)m feine SKufjc gclaffen, ba$ mar
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fein* Meinung; pm 2ütemeid)eu, backte er, fei immer ßeit

genug. 51m 3. September brang ba3 §eer über bie "Je

in bie £auft(3 bi3 yxt £aubSfrone oor, nnb ritefte am 4.

gegen 33aut?en an. 2)te frangöftfdje Üftadjfjut mid), plöfcltd)

aber bei §od)fird) manbte fie fief) mieber, nnb Ijtelt nid]t

nur Staub, fonberu brang auf's neue öor. Staubmolfcu

bezeichneten ben ftarlen 2ln$ug feinbüdjer Sruopenmaffcn, nnb

aüt 9?ad)rid)tcn bitrd) (befangene nnb Äunbfdjaftcr jagten

anS, ha$ ber fran$öftfdje Äatfcv fetbft in Sauden eingetroffen

fei. -3u ber Xfyat mar Napoleon üon Bresben, mo ifjnt

burd) bie
v
Jtad)vtd)ten Don beut LlugUid feiner (generale ber

$rei£ feinet fctbftcrfodjteuen Siegel mefjr nnb mcfyr öjteber

üerbarb, mit [tarier 9J?ad)t aufgebrochen, um fürerft 23(üd)er

3urüd'3umerfen, ber oor allen Zubern fo bretft i(nn aunaljte.

allein ber preußifdje gctbfyerr öergajg feiner Aufgabe nid)t.

£angfam 30g er unter ftarfen iUadjfjutgefedjtcit, bie ben getnb

aufhielten, am 5. 5l6enbÖ (jinter bie Reifte, nnb mit einem

Steile bcS §eereS über beu Duetfj guriief, fo geftcKt, ha\$

jum -)iürf3itge rote yxm Vorbringen immer fd)on ein Sdjritt

gemonnen märe. Söirfltd) fom ber (entere ifyiu 31t ($ute,

beim Napoleon, ha feine Hoffnung einer Sdjladjt gctäufdjt

nnb feine $cgcnroart auf anbrer Seite briugcnb nötfjig mar,

fefjrte am 5. 3tbcnb3 mit einem Üfjcilc ber Xxupptn mieber

nad) Treiben um, unb überlief beut Könige üon Neapel bie

Sorge, haß int 2£cid)cn begriffene §>eer Sliidjer'S ferner

gurücfjubrängen. Apieüon burd) .vtunbfdjaftcr unb burd) bie

jafjlretdjcn unb trefflichen Streifüartfyeicn, roc(d)c im Üuid'en

beö geinbcS jeben 33ortt)cil roafyrnaluuen, atSbalb unterrichtet,

manbte fid) aud) studier foglctd) mieber, unb bcfd)to§ auf

ben Äönig üon Neapel lo^ugcljen. dx 30g eine ruffifdje

Xruppenfd)aar, oon bem @enera( (trafen Oon ^3af)(en, unb

balb nad)f)er oon bem @cnera( (trafen oon Saint = trieft

befehligt, jtrc SSerftärfung an fid), unb roollte ben geinb, ba

haß (Srbreid) 3mifd)cn ©Mt£ unb bem £UtetJ3 burd) roalbige

§ügel üerfterfte $?ärfd)c begünftigt, iinU über SDftri^ unb

^öbau umgeljen, um beffen Stellung an ber £anb3f'ronc im

ftfüden anzugreifen. Sd)on mar ^titetjer am 8. in Tftri^

angefommen, aÜeiu ber geinb fyatte in §ermf)ut unter bem
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dürften ^oniatoweft eine beträchtliche %xu$pta)ü)acit, bie fid>

3tt>ar auf ?öbau gnrücf^og, bort aber am 9. gegen bie ruf*

[ifd)cn Gruppen unter Saint= trieft eine 3^it(ang Staub fyielt,

unb erft in ber üftacrjt auf Bauken wirf), roofjtn unterbeg

audj ber £önig Don Neapel au$ ber ©cgcnb oon (9örüfc

eiügft jurücfgegangen war. %m 10. «September t)attc BÜidjer

fein Hauptquartier in §errnf)ut, unb bereinigte fid) jjier mit

bem ofterreidjifdjen ©enerat (trafen oon Subita, weldjer

10,000 Sftann au3 Böhmen über 3^ttau herbeiführte f
unb

HnfS nacf) Sd)(ucfenau oorrütfte. Um ben geiub an$ Bautzen

3U ücrtreiben, mürbe längerem burdj bag ©ebirge über

Sd)irgi£matbe gegen ^cenftabt beorbert, wöljrenb
s

3)orcf nad)

^Rumburg 30g, unb Satf'en unmittelbar r>or Sauden ftanb.

Ter ^önig üon Neapel, in feinem Etüden bebroljt, 30g fid)

gtercwf am 12. oon Sauden nad) Bifd)of£werba giitücf,

lehnte feinen rechten §Iügel bei £i(ienftein an bie (2(be, unb

nun ftanb auf btefer Seite beS Stromes bie frönjöflfdje

2)iacf)t in einem ^atbtreife, ber fid) abwärts über Oceuftabt,

33if<3t)ofStoerba , ^amenj, $önig3brütf unb ©rojsenijaht cr=

ftretfte, itafjc bereinigt um Treebcn t)er, ben
s
?}iittc(punf't

ifjrer Starte unb Bewegungen. Tiefem §atb!reife 31t uafjen,

würbe für jebeS einzelne §eer um fo gefährlicher, je näfjer

berfelbe ^ufammenrüct'te, unb je weiter bie anbern |)eere ber

Berbünbeten nod) entfernt ftanben. Ofyre Bereinigung aber,

bie nur oorwärtS auf bem (inten Ufer ber (Slbc buret) ge=

•ueinfamc Ütfadjtbcwegungen gefcfjeljen fonntc, unterlag nod)

großen Sdjwierigfetten. 3>a$ -ftorbljeer l)atte tfoax am
6. September gegen ben •Diarfdjaff 9?en, wetdjen ber franjö=

fifdje Äaifer neuerbingS mit 77,000 Sftann 31t einem Berfud)

auf Berlin üorgefanbt, einen ^weiten Sieg bei -Jüterbog!

unb 2)ennewtt5 errungen, allein eS fefjlte tuet, baß biefee

§eer 31t einem füllten Borbringen über bie (Stbe bereit ge=

wefeu wäre. £)aS -Jmuptfjeer in Böhmen fjatte große Berlufte

31t erfefcen, unb auf feine letdjte unb vafetje Bewegüd)f'ett

war bei feiner 3ufammengefet3ten -Dtaffc unb ben oortiegenben

C:rt(id}feiten überhaupt wenig 3U rechnen. Napoleon aber

festen in Treiben gan3 barauf gefaßt, baSjcnige $eer ber

Berbünbeten, toele^eS juerft fid) b,eroorwagte, mit gefammter
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Stfadjt anzugreifen
f

imb 31t erbrüd'en, el)e bie anberu 3U

Hülfe fontmen könnten. Unter foldjen Umftänben burfte and)

33lüdjer nidjt weiter vorbringen, fonbern mußte mie 6i8ljer

jeben 2lugenbtid bereit bleiben, im gatt sJiapoleon gegen ttjn

fyerborbrfidje, bem .ttampf augttttueidjen. (5r naljm baljer ben.

15. September fein Hauptquartier in i^cu^en, unb ber größte

Xfyeit feiner Truppen be$og bafelbft ein S'ager. §ier trat

biö 3inu 22. (September ein Still[taub in ben $rieg$beroe =

gungen ein, nmfyrenb beffen jcbotf) ber flehte tfrieg Don Hofacfei:

unb anberu teilten Gruppen in Dielen glüd'iidjen 3u9en m^

03cfed)ten nur um fo lebhafter fortbauerte; für bie übrigen

Truppen mürbe bie fur^c 9t*aft jur SutSbefferung ber SBaffet:

unb bei* guJjrttierlfö, junt (§rfa£ ber feljtenbcn 33efleibung,

unb §ur 33etfd)affung alles anberen KriegSbebarfS eifrig benufet.

33Iüd)er inbeß erwartete Doli Ungebulb bie Söefdjtüffc au$

beut großen Hauptquartier; er Ijatte fomol)( in biefeS, al$

in ba§ Hauptquartier be£ Kronprinzen Don ©dun eben Dcr=

traute Offiziere gefanbt, ioe(d)e tfm Don beut i>tött)tgen fo=

gteid) unterrid)ten folltcn. SDie Derbünbetcn §errfd)er ber=

folgten mit (Sutfd)fof]enl)eit unb Cnfer ben gemeinfamen Qtuzd,

unb nntnfdjten ber föriegSfüfyrung aßen möglichen ^adjbrud;

51t geben; weniger Gsutfdu'ebenfjeit glaubte man bei bem Hroit--

prittjen Don ©djroeben 311 fefyen, meldten Stfiicfftdjten unb

Smeifct mandjer %xt 31t fyemmen fdjienen, Taß er feine

befonberen ^crfyaltniffe, unter benen er ntitf'ämpfte, fdjatf

int 5(ngc behielt, burfte feiner (StaatSfhtgljeit junt i'obe ge^

reichen, aber bem gelbjuge nidjt immer 311m SSort^eit. Set

ben neuen $erabrcbungen, bie 31t nelnncn waren, tonnte bie=

fer Umftaub uid)t außer ?ldjt bleiben, unb SÖIüdjer inSbefonberc

ijob Um fyerDor. ©djon mar bie ?(bftd)t, baS fdjfeftfdje Heer,

roetdjeS nad) ben angeftrengten 9)?ärfd)en unb fja'uftgen ®e^

fechten nur nod) 05,000 9Jiann ftarf mar, jur SBerftärfung

be§ Hanpu)eere8 nad) Sööfjtnen 31t gießen, unb bann Don

fyierauS, inbent 33lüd)cr bie 23 aIm bräche, oereint in <3act)fen

öorjubringen; ber ©enerat @raf Don 33ennigfcn fotltc mit

57,000 ffllaxm, bie er au$ ^olcn heranführte, in ben Don

bem fd)lcfifd)cn Heere Dertaffcncn Stemm einrüdeu. Haupt--

fäd)üd) ber ruffifd)c faifer betrieb biefen ^{an, forooljt aus
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perfönlidjer Vorliebe für 33(ücfjer, ben er in feiner 9ßä§e ^u

baben nmnfdjte, als anef) in ber öofnumg, burd) irm

bie friegerifdjc Xf)ätigfeit allgemeiner pi beleben, allein

531üd)er felbfr, aU er bie 3ad)c oernabm , mar nidjt

ofjnc 33eforgnin, jene 3>crbinbung möd)tc int ©egen«

tbeil feiner eignen Xfjättgfett mancherlei Hemmung bringen,

and) rant in Ü3etrad)t, bafj 33ennigfen fdjnetfer nnb fixerer

auö 3d)lefteu grabedftegeä nadi formten 51t bem ^auptbeere

;tel)en, alä Slüdjer auö ber ?täl)c besS fyeinbe^ meg burd)

ben befd)inerlid)en @ebirg3unnoeg biefen lOiarfd) ausführen

tonnte. Xer >iaifer tnbefj uüeberbolte ben $orfd)lag, unb

^ölücr)er, ber fd)on befürchtete, berfelbe mödjte jttra iBefetjt

werben, fanbte burd) einen Dertrauten Ofpjtcr bie fdjrtftltdjc

Erörterung feiner ißebenf'cn, unb mie üiet ratbfamer cS fein

Dürfte, ba| er in ber einmal genommenen ^ic^tuug fortfdjritte,

unb quer ourd) 3ad)fen bortoärtö feine Bereinigung mit beut

^auptbeere auf bem jenfeitigen Gibufer $u beroirfen fud)te,

roo er fdmeft genug einzutreffen oerfprad); }ugleid) lief? er

iiorftellen, mie nöt^ig e3 fei, ben Kronprinzen oon 3d)n)cbcu

ntd)t bereinjelt )id) fclbft 311 überlaffen, fonbern ibn au$

feinem butycrtgen Räubern imo ^urütfljalten burd) 5(nfdUiefmug

tu ben Stvtfö ber mirffameren -Tbätigfeit mitfort$ureifjen.

ff Olnftd)t fanb (Genehmigung, ba£ fd)leftfd)e ,peer blieb,

utr großer 3 lU"riebenf)eit Blücber'ö, in feiner bi^berigeu ©afytt,

unb nad) ööljmen 30g Senntgfcu. (£0 nntrbe befd)(offen,

mit beut rvutptbeere, fobalb btefer angelangt, burd) baä Gsr$s

gebirge bem getttbe in ^m dürfen )u gefjen, unb \§m, memt

er baburdj Bresben unb bie Elbe ju oerlaffcn genöttiigt

roorben, in ben (rbenen Oon 3atf)fen eine 3d)lad)t ]\i liefen:,

;tt tuefdjer ba3 fd)lefifd)e §eer unb ba€ SRorb^eet oon iljrer

3eite einzutreffen bätten. Xie oerfdjtebeucn 3treitmaffeu,

burd) meld)e baä fvan^öfifdic £ecr umfaßt Werben folite,

bünften auf fold)e Sßetfe jebe für ftdj ftarf genug, um ben

Einfall }tapoleon'3 eine 3 ci^ fln9 Q^cm aushalten. 531üd)er

befant ben Auftrag, gegen Treiben unb $irna ooqubringeu,

unb auf feiner (Seite ben getnb in Spannung $u erhalten,

um beffen }(ufmerffantfeit oon bem 3 ll9 c Dc^ ^auptbccreS

abjulenfen; für ibn felbft unb feine Vertrauten aber bilbete
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fid) baranS bie größere Aufgabe, nad) Maßgabe ber Umftänbe

in Jeanetten 2ftärfdjen redjtS bie 33cr6tnbung mit bem 92ttb^

fyeere $u gewinnen, unb jugfeid) mit biefem über bie OEtbc

,y.t gerjen; eine Aufgabe, bereit £öfung aber mancherlei 3crjwie=

rigfeiten nod) im 2öege ftanben.

33(üd)er mochte nirfjt lange ruljen. GEr unb ©netjenan

folgten bem ©rnnbfafce, man muffe ben geinb immerfort

angreifen, burd) ©cfedjtc fdiwädjcu, unb ben eignen ^Berluft

nierjt fdienen, bamit, bei glcidjcr 5lbnalnue, ba§ Uebcrgewid)t

ber SBerbünbctcn um fo ftärfer IjcrDorträte, weldjeS nad) nn=

gefaxter Sdjäfcung frfjon jct5t, ba ber geinb größere 35erlujte

unb minbere 3$crftärfungcn empfangen, gegen 100,000 2ftann

betrug, (fr lub ben (General ©rafen Don 2rmcn£ien, ber

mit 20,000 "Preußen, bem ^corb^cere meljr angereiht al€

angefjörtg, an ber ?Jiittc(c(bc ftanb, jn einer gemeinfameu

Unternehmung gegen ben .Honig Don Neapel ein, ber bie

©egenb Don ©roßcnfyain befet?t (jiett. Jemeniten diäte

fogleid) Dor, unb fjattc nin 19« September bei 2Rül)iberq

an ber Stbe ein g(ürf(id)c£ 9icitcrgcfed)t, worin 3 fran^öfiferje

Reiterregimenter faft ganj ücrnidjtct würben. Xurd) biefen

Unfall aufgcfdjrctft entzog jcbod) ber gretnb )id) bem A^aupt=

angriffe. Snjtmfdjen wanbte SBlüdjer feine Gruppen inefjr

unb mefjr rerfjte über tfamcn$ gegen ©roßenljain, ben geinb

tdufrf)cub, a[$ rücfe bie Störfe bcö fdjfefifdjen .^ccrcc in ber

"}iid)tung Don §Ban§en über 33ifdjof*roerba fyeran. (Sin be=

fonberer Untftanb beftürftc biefc jänfdjung. Napoleon war

am 16. September neuerbingÖ in 33öljmen eingebrochen, unb

bei biefer ©efegcnfyeit ber SRajot Don 35(üd)er, 3ofm unfere?

bljerrn, an ber 3pi§c feines .§ufareuregiment8 fed)tenb,

jtfiwerüerwunbet in ©efangenfdjaft geraden. Xer SBater,

Don bem 2d)icffa(e bes 3ol)ncS benad)rid)tigt, fdrrieb il)in,

unb ließ am 20. September burd) einen Trompeter 'ücn

©rief offen bei ben fran$öftfä}en 33orpoften abgeben; au$

fiuger SSorjldjt jcbod), um nid)t feinen 2(ufentf)a(t ^u Derratfyen,

(yattc er alß Ort 3Sifd)of£werba gefegt. Tarn zweifelte

Napoleon nid)t, ^a\i bcrfelbe in biefer Richtung anrücfe, unb

bvacfj uugefdumt auf, benfeiben mit ?J?ad)t ^urücfanwerfen.

©leict) am folgenben Tage gegen %b:u^ fiel er auf bie preu=
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gifdje SBorfynt in 3?ifdjof$werba, bie, mir 4 23ataiÄon$ pari,

öor, 30,000 Sftann in bte Stellung öon görftdjcn unfern

öon S?aitt*eit prücfttiicf). Um 22. rütf'tc er mit nod) grö=

{jcrer Xruööenftiirfe gegen biefc ©telOfitng an, aber mit $or=

ftdjt unb nid)t ofmc 23ertuft, ben bie Vetteret ber SBerbünbeten

üjm öerurfad)tc. %m 23. 30g er nod) immer neue Gruppen

Ijcran, allem öerjweifclnb, ba$ fdjlcfifdje §eer %m (Sdjladjt

ju bringen, unb burd) bie Bewegungen bc3 §auötf)cere3 ber

SSerbiinbcten wieber nad) SDreSben gerufen, ferjrte er 2lbenb3

bafjiu mriirf. -3l)m folgte ein Xljetl ber Xruööcn. Blüdjcr

Ijattc Üjnen auf beut Üiücfwegc nod) einen ©treid) äitgcbadjr,

er felbft mar auf ber §<% öon Jörftdjcn, um ben geinb

öon öoru 31t erwarten, ober and) felbft anzugreifen, wäljrenb

Sacfen öon Samenj über 93?arienfteru gegen 33ifd)ofc>werba

fjeranjxe^enb ifjn im Üiütfcn neunten fotltc, jebod) bie (Bad)*:

mißlang, weil bie Xruööcu fidj üerfpcitctcn unb be$ 2Bcge3

öerfeljltcn, unb erft am 24. öor 33tfd)of3werba crfd)ienen,

wo ber (Veinb nuterbef; fd)on abgezogen war.

%m 25. mar ba8 £)cer öon 23cnnigfcn bei 3^ ttait üoû

ftänbig eingetroffen, beut redeten Sliigft beä Hauptljeerctf

angereiht, unb jefct tonnten bie ücrabrcbetcn großen i8ewc=

guugen mit Hraft beginnen. 3u beut Hauptquartiere be3

fdjlefifcfjcu ©eereS mürbe nun ber ©ifc ber cutfd) (offcnftcit

Stfjatfraft, ber unternef)menbftcn fö'üfjnfycit offenbar. §icr

war ber eigentliche .Hern ber förtegSfüfjrung ; ber tfjätige

s
2(nfto§ unb ba3 fortreißenbe 23eifpiel waren tjier. $or Wim
ragte 33(üdjer felbft rjeröor in rütffidjtSlofcr 11 n erfd) r d'ent) e it,

in unauf()attfamcm $orwärteftreben; fein ©enera(quartier=

meiftcr, fein ©eneralftab, bereinigten mit ber tüd)tigften ©e^

ftnnuug bie auSerlefenfte Hricgähtnft; er benutzte bie (Sinftd^t,

bie flugen Slnfdjfäge unb genauen 33ered)nungen, bie i()m öon

bafjcr bargeboten waren, mit uneiferfüd)tiger 23cad)tung, unb

befeettc fic mit feiner f)clbeumütf)igen (5ntfd)titftfraft, bie ba$

ganjc §cer ergriff unb fortriß. Xaö fdjlefifdjc Heer lieg

bei 33auf*en 8000 9Jianu unter beut ©encrat gürften

Sd)tfd)erbatoff jur 33cobad)tung fielen, unb rüd'te rechts

gegen bie (£lbe öor. 3ucrf^ Qviff Warfen am 27. September

bie granjbfen in ©roßenfjain unöermuttjct an, trieb fte nad)



140 8W SBIü^cr üon Sa^ftabt.

Diei§en gurücf, unb unterhielt bort bie folgeuben £age ein

lebhaftes @efd)ü£feuer. föinter biefcm üerbetfenben Angriffe

30g 23lüd)er mit 2)orcf unb Vangeron in ftarfen üftörfdjen

recf)tö ab, erreichte am 1. Dftober §et\3berg, am 2. bie

©tgenb Don Neffen, nal)c bem (finfluffc ber fdjraa^en Alfter

in bie (£(be, wo fogteid) in ber
s
J?ad)t bei bem Dorfc (Elfter

üon 72 rufftfdjeir l'etnwanbpontonö, bie am 26. September

üon ©Brlu) über §otjergwerba nad) (Alfter abgegangen waren,

eine Sdjiffbrürfc, unb glcid) baneben eine jweite SBrürfe auf

$fa(){ftüt?cn über bie (Stbc gefch/tagen mürbe, unb am 3. in

ber grüfye baö §eer übequgeljen begann. Sd)on üon 33aut^en

fyatte 53lüd)er bind) ben üftajor Suifyle üon i'ilienftern bie

(generale Daueni3ien unb 33ülom üon feinem £>orl)aben, am
:>. Dftober über bie (5(be 3U geljen, benad)rid)tigt, unb fte

fragen taffen, miefern er, im fyall unermarteter 33ebrcmgniffe,

auf ilrre -Dcitmirfung red)ncn büvfe, felbft menn ber §ron=

ürin^ ben 33efcl)l ba^u niäjt ertljeife? Die beiben (generale

antworteten günftig, bod) mürbe auf ^ütoro'§ dlati) ber &ron=

prinj üon $3lüd)er'3 $$ort)aben in Kenntmfj gefegt, unb ifjm

ber 93orfd)tag gemalt, aud) feinerfeitv über bie (£(be 311 gefeit,

uub gegen Veipjig üoqurürfen, ba beibe §eere bann ftarf

genug fein mürben, ftd) auf bem tinf'cn (ilbufer $u behaupten.

Der ftronürinj ftimmte unerwartet bem Unternehmen lebhaft

bei, unb ücrfprad) feine Dfyeitnaljmc, allein er glaubte ben

:;. Oftober ad^uüoreitig anberaumt, unb bie ^ütyfüfnmng

nod) rYmeSroegeS fo nafye, unterlieg bafyer feinerfeitS alle

auftauen, unb blieb einfiwetlen in ftoeswig fteljen. -31mt gegen^

über in SEBörtifc ftanb ber fran$öftfd)e ©eneral 33ertranb, unb

ba biefer oon ben auftauen bei Gifter üernaluu, unb auf ber

Seite be$ Kronprinzen afleö mt)ig fal), fo trug er fein $3e=

beulen, mit 20,000 9Jtann fd)on am 2. Dftober nad) bem

bebrof)ten fünfte 311 eilen, unb gegenüber üon (Elfter eine

Stellung 31t nehmen, au3 Weldjer fein G3efd)iü3 nod) benfelbeu

?(benb bie prcufüfd)en $3rütfenarbeiter beftrid), ofyne jcbod)

b<\% 2£erf in ber
s
3t

x

ad)t (jhtbern 311 fönnen. Dicfc Stellung

umfaßte bie Dörfer SBlebbin, ©lobig unb Söartenburg, uub

mar, ale ein günftiger Ucbcrganggpnnft, fd)on früt)cr()ht forg=

faltig üerfd)an;t morbcu, befonbcrS bot ba3 Dorf harten-
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bürg burd) bie @emäffer imb $)ämme eine faft unangreifbare

gefte bar. 53(üd)er, $roav für fiel) aüein auf bem Unten

Ölbufer großer ©efaf)r au3gefet3t, moßte Don feinem Unter=

nehmen nid)t ablaffen, fanbte einen Dffixier mit bev v
)?ad)=

rid)t feinet Uebergange3 unb mit neuer 31ufforberung an beu

Kronprinzen, unb ließ bie Xruppen unDermeitt ifjrcn 3U3
über bie kniete fortlegen. Tie Stiärfe be3 geiubee in

SBartenburg unb bie fefte 33efdjaffettljeit bi'efeä Ortcß fetbft

roaren nod) nid)t gehörig erfunbet, aber 3Slüd)er faf) ein,

baß alleä barauf anfam, beu getnb Ijter 511 üertreiben. 2)or(f

roar mit feinen Xruppen an ber Spiüc; fingenb baß alte

Sieb Don "}3rur
5

(Eugcuio maren fte über bte Srüde gebogen,

Sötiic^er f)ielt brüben, unb rief ben 5infommenbeu ju: „23or=

mcirtS, Kinber! unb gut aufgehalten! £ie 33rüct"c (äff tef)

()inter un3 abbrennen!" (Einige Stimmen antmorteten mit

3nbti, anbere aber mit tDfrtrrcn, unb einige Solbaten riefen

unmiüig, fo brauche man irjnen uicf)t 31t fommen, fie mürben

it)re Sd)ulbigfeit tfjim ofjne 31t fragen, ob fjtnter Üjnen bie

Sßrüde ftefye ober brenne, greubig eineö äRutfjc^, ber foldjc

3nred)tmcifung an ben gekernt richten burfte, rief 231üd)er

3ittrau(id) (jer^ljaft: „Ühut, feib nur fing, Kinber! So ijab'

id)'3 and) gar nid)t gemeint; mir Fennen einanber fdjon!"

Unb fo entließ er fte $um Angriff. Jlorrf gab bem ^rin^en

tfarl zon ?J?edlenburg ben 53cfef)(, ba* 3)orf 33(ebbin meg=

^une^men, unb alebann haß Xorf Sartenburg in be3 gein=

beö rechter Seite 31t umgeben, gegen meld)e£ ber ©eneral

Don §orn auf einem ber (llbbamme in geraber ^icrjümg an=

rütftc. dß eutftanb ein rj armadig e£, mörberifdjeS ©efed)t,

baß ötet Stunben anbauerte; 331ebbin mürbe genommen, aber

bie Umgebung oer^ögerte fiel) ; cß mar fd)ou 3 Ufyr
v
J?ad)mit=

tagS. Ta mürbe ber ©eneral Don §orn ungebulbig, rief

feinen beuten $u: „33urfd)e, ein &uubefott, mer nun nocl)

einen Sdutß tfjut; 23ormärt6 mit bem 2?ajonct!" unb un=

aufrjaltfam brang ber Sturm, tro£ eines §agel$ Don $ar=

tätfdjcn, über ben fdunalen Xamm in bie SBerfdjan^ungen

beö geinbeS, mit ifym sugleicf) burd) @räbcn unb ^erljaue

in baS 2>orf; bte gran^ofen Derloren über 3000 9)?ann,

worunter 1000 an befangenen, Don 60 Stüden @efd)ü£ 11,
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ucbft 80 *ßuit>ettoagett, unb }ogen in (Eile gegen Wittenberg

nnb ^entberg jitrütf» 9htr wenige Vetteret war uir ©anb,
bie mit Erfolg ben &b$ter)enben nadjfefetc; ber größte Tfjetf

mar norf) auf beut rechten (Slbufer jurücf, unb laut erft fpät

an ben geinb. $Iud) Warfen fonnte Don beißen in ange=

ftrengten lDtiirfd)cn erft gegen 2lbenb eintreffen. T)ic 33er*

bmibeten Ratten 2000 Tobte unb $krwunbete, ein SBcrtuft,

ber größtenteils ben ?)orcffdjen Truppen angehörte, bic faft

allein bae @efed)t beftanben Ratten. (Stunbenlang waren

biefe tapferen Truppen beut femMtdieu ®efd)üi?fencr ausgefeilt

geblieben, efje btö eigne @efd)ül5 l)crangebrad)t werben fonnte;

bie fdjteftfdje Sanbwcijr unb ba§ zweite Bataillon Dom 2etb=

regiment (jatten fid) befonberö auSgejeidmet. Xte £itf)nl)eit

unb <8d)Wierigfeit biefeö (SlbübergattgeS, ber ©elbenmutt),

weld)en bie Truppen unb 2lnfüt)rer babei bemicien, unb bie

SSMdjttgfett be3 ferfotgeS felbft, mad)cn ben Steg Don 2Bar=

tenburg 31t einem ber benfwiirbigften ber neueren ffriegS-

gefdjidjte, ber fid) mit Üied)t für immer bem tarnen tyoxd

fortan Derfnüpft.

£)er $ronprtn$ Don Sdjwebcn, Don 33iudjer'3 Cmtft

unterrichtet, ging am 4. Oftober bei liefen unb i&oSfau nun

gletdjfatis über bie <2(bc, unb folgte ben Truppen be* 9)iar=

fd)att§ 9c et), ber fid) Dor it)m gegen £eip}ig jitritefroanbte.

2)er ^ronpriuj tobte in feinen ÄrtegSbcrtdjtcn ^füdjer'S füt)=

neu 9Jcarfrf) unb tapfre Sdjfadjt, nnb oerljieß bemfetbett

barauf tt)ätigc8 gHfammenwirfen ÜDn ©eitert befi ^orbljecseä.

Mein SBIüdjcr glaubte, für&rft nur nod) feinen eignen $räf=

ten trauen 31t muffen, unb in fofern war feine 2a$c nid)t

ofme große ®cfar)r. Um §attung auf beut linfeu (Slbufet

unb Sidjerljcit be£ SftüdjugS 31t t)abcn, befdjloß er bie £tnie

3Wifd)en SBSartenburg unb 53(ebbin burd) ein Derfct)<nt#te3

£ager ju 150 Kanonen in $ertf)cibigungeftanb 311 fetten, unb

fogteid) am 4. Oftober ließ er 4000 Arbeiter an$ beut

$eere %a biefem SGBerf aufbieten, rocldjeS am 10. fertig fein

foÜte. ßr felbft ittbeß riirfte oorwa'rtS am 5. unb 6. bis

an bie Sttuibe, wo ba& fd)tefifd)e § cer redjtSfjm bem 9corb

fjeere fid) anreihte. 9)ord mad)tc jefet ben rechten Singet,

Surfen ben Imfett, ber geinb 30g fiel) auf £e(i£fd) unb
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Critenburg jurüif. Sad'cn'3 letzte Vetteret (keifte aufmctrt€

$rotfdjen bcr (Hbe unb iDhtlbe über SJcorrelma bis jenfettS

SBurjen, fanbtc buvd) eine Äofarfenfdjaar ljutter bcm 9?üdtcii

be$ geiubeS bic -ttadjvtdjt Don bcm Sßoxxüdm be3 fd)leftfd)cu

§eereS 3U bem §auptl)ccrc nad) bem GErjge&irge, unb machte

auf bcr SükrbinbungSftrajse bcö franko ftfdjen $eere$ $ttnfdjcn

l-eip^ig unb Treiben binnen wenigen Tagen über 1000 (ge-

fangene. Ü5ie fraitjöftfdjen öecrtfyeife bcr (generale 33er=

tranb nnb 9iennier, unter bem Oberbefehle oon 9?et), ftanbeu

40,000 äftamt ftarf bei £etpjtg unb Surfen, unb ftarf'c

Tvuppen^üge Don Bresben unb 5lltcnburg f'onnten bie fratt=

}ö|lfd)e 9#ad)t l)icr fdjnett Dermeljrcn. Xa$ fd)(eftfd)c |>eer

war etma 60,000 äflamt faxt, fein üfticfljalt bei §Barten=

tuirg nod) nid)t Dert()eibigung3fäi)ig, unb feine fulme unb

brofjenbc Stellung, im gafle Napoleon mit ganger 9)iad)t

fid) i()m entgegenmarf, fjödjft bebenf'üdj. 33(üd)er fjatte beß=

Ijalb am 7. Oftober mit bem Hronöru^en Don Sdjmebct: in

9)iüljlbccf an ber 9Äuft>e eine 3ujammcnftmf t , nm ftd) wtt

bemfetben über gemeinfamc Maßregeln nä()er gu Dcrftanbigeu.

T)ic beiben Jetbfjerren mußten feiner bie Sprache bc3 anberu,

tnbefj mürbe burd) SSenuittcIung bie 5(brebe getroffen, mit

beiben beeren auf £eipjig Doqubringen, unb fyter bem geinbe,

falls er Staub Ijtefte, am 9. ober 10. eine Sdjladjt 3U lie-

fern. 23(üd)cr fd)irf'tc fid) bereite 3ur $(u$füfjnmg an, a(3

plöftlid) burd) ben 9J?ajor Don gaifenfjaufen bie 9cad)rid)t

tarn, Napoleon fei am 7. Dftober, nadjbem er ^Slücfyer'n,

ben er nod) immer in 33aufecn geglaubt, fo unDermutfjet

bieffeitö ber G'tbe in feinem dürfen oernommen, Don 3)re3ben

aufgebrochen, unb rüde auf ber Straße Don Steigen nad)

^cip^tg mit after 9)cad)t fjeran. T>a3 9corb()eer mar um ein

£)rtttl)cit ftärfer alä ba$ fdjlefifdje, unb beibe jufammeu
burften ber Stärfe, roeldje

s

3tapo(eon in ben näd)ften Tagen
bei £cip$ig Dereinigen tonnte, roofyl gemad)fen fein. 23lüd)er

mar bafyer ber Meinung, berjenige Tfyeif, melden ^capoleoit

3imäd)ft angriffe, fotttc fid) auf feinen UebcrgangSort an ber

Crtbc, ba$ ?corbl)eer 3tmfdjen äftttlbe unb Saale in ben

Sörütfcnfopf Don 9?o$lau, ba$ fdjlefifdje jroifdjeu Sttulbe unb

<5(6e in bic SBerfdjanjungcn Don SBartenburg jurüd^ie^en,
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ber mdjtangegrtffene £ljeÜ aber fogleidj bat geinb felbft in

ber glanfe unb im 9?üden angreifen. Der 302ajor $fttfyie

öon £ilienftern ober, wetdjen 3S(üd)er mit jener 9cad)rid)t &u

neuen $erabrebungen on ben ^ronpri^en nad) Üe§ni£ ge^

fanbt, fefyrte am 9. Sjftober 9)?orgen8 mit ber 33otfc^aft

lieber, ber Äronprinj wolle auf baS rechte (Slbufer 3urüd=

geilen, unb nur unter bem 23ebing ouf Dem linfen bleiben,

wenn ^31ücr)er mit ifmt oereint über bie <Sao(e ginge, um
Ijinter berfelben eine (Stellung 31t nehmen, Wad) einer fur=

^en 33erot^ung mit ©neifenau nafym ber preußifcr)e gelb^err

ben auffaflenben, füfmen, ober für if>it aud) befonberS miß=

liefen 33orfd)(ag on, gob feineu 9?ücf^a(t on ber (Slbe bei

2Bartenburg willig ouf, um nur bog 9?orbi)eer ouf ba§ (infe

(Slbufer f)erüber3U3ieljen, unb erteilte uugcföumt 58efet)f 311111

2lufbrud). 33ieÜei(f)t fyatte ber Äronörin3 gor nid)t erwartet,

bo§ SBlüdjer ofjne oorfyergerjffogene ^ürfftoradje mit bem gro^

gen Hauptquartier bie SBerantwortlicfyfett für eine fo gewagte

Bewegung ouf ftd) nehmen würbe. Der Uebcrgong über bie

sü^uibe gefetjat) nod) om nämüdjen Doge bei -3e§nifc unb

©üben, nid)t oljne ©efafjr jebod) für ©oefen, ber bei (Sileu^

bürg unb 9J?ofrefma mit beut onbringenben geinbe nod) im

@efedjte ftonb, a(3 ilm, burd) ©djulb eines DffoierS um
brei <£tunben oerfpötet, ber SBefeljl erreichte, mit feinen Drop-

pen bem ^peerrfyeile £angeron'S über Düben auf ba% linle

Ufer ber s
3Jhilbe 3U folgen; fd)on aber war ber geinb im

23efi£ ber ©trage nad) Düben, benn £angerou t)atte in ber

Meinung, bie onrüdenben Druppen feien ber erwartete §ecr=

tfycil Don ©aden, bereite biefen £rt felbft geräumt, 100 bie

gran3ofen nod) eine 3ln$af)I SJcadj.jügter unb ein3elne Dfftjtere

nebft ^ferben unb ^patfwagen ber £angeron'fd)en Druppcn

fanben; (neburd) mar ©atfen öon bem übrigen Speere getrennt

unb 3ir»ifd)en 3Wei feinblidjen ^m^penjügen in fefyr gefabr=

öoller £age; bod) feine (5ntfd)loffenljeit ljatf ifjm balb au$

biefer klemme, er wugte ben geinb in ©d)eu 3U erholten,

30g bann in angeftrengtem 9ftarfd)e bie ganje Wadji fjinburd)

im £>albfreife um Düben fyerum, unb lonnte in ber grüljc

am 10. glüdlid) feinen Uebergang über bie 93iulbe auSfüf)=

rem Die S5rüden würben jerftört, unb Napoleon, ber 2lbenb3
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in 2)übcn anlangte, fanb ba§ fdjleftfdje §eer jenfeitö ber

9)cutbe fdjon üeveinigt mit bem 9corbf?eere.

lUcne Sdjwierigfeiten erhoben ftcf) I)icr für 23lüd)er. £)er

.Nhonpriit} Don Schweben Ijatte bereite §aüe burd) ben @ene=

rat (trafen 2Boron3off befe£en (äffen, unb fodte nun red)t3

bafjht natfjrütfen, unb 33füd)er Unit redjtS angefdjf offen an

bte (Saale folgen, allein jener fanb nun 53ebenfen, ftd) oon

ber (51b e 31t trennen, unb baburdj fetner unmittelbaren $er=

lünbung mit Sdjmeben, mit feinen norbroärtS 3itrücfgebftebe=

nen ober in einzelnen Cnttfenbungen erteilten Gruppen, für

eine 3^itlang 31t entfagen; er wollte baffer ben ünfen §(üge(,

t)k Stellung jmtädjft ber (Slbe, bem ücorbl;cere borbefyalten,

unb ocrlaugte, 23(iidjer folle mit bem fdjteftfdjen §eere au

jenem öorbei auf ben rechten glügel rüden; bte ^ad)tl)et(e,

weldjc ber Äronprinj für fidf) üermeiben wollte, würben ba*

burd) $31üd)er'n in nur größerem 9)ca§e jugemutl^ct, benn

wenn jener in Semg auf bie nal)e SDcarf jene ßrftreefung

ntijHid) fanb, wie fefyr mußte e» bann biefer in 33e,3ug auf

ba3 ferne Scrjtefien? -3nbeß 23lüd)er fdjeute fein Opfer; um
nur ba§ >$u}anuim\mxhn ber beiben §eere 3U erhalten, unb

^örud) unb Trennung 31t ocrljüten, gab er bem Verlangen

nad), unb lief} nod) am 10. Beitrags bie beiben öcertfjcile

oon -JJorcf unb £angeron nad) 30l'btg öorrüd'en, raä^renb

Sacfen mit bem feinigen nod) bei Seßnifc unb 9t*aguf)n am
Ufer ber 9)htlbe feftl)ie(t. Sine 3ufflmmenl'unft, welche beibe

AetMjerren an biefem £age Imtten, lief jtemlidj falt ab;

SBtüdjtr fafj in bem Kronprinzen nur 3 raeUe f unD Ungewiße

t)cit, unb traute bemfelben ntdjt ben entfdjloffenen Tillen 3U,

an einer fiefj barbietenben 3d)lad)t mit Aufbietung aller

.Gräfte unbebingt £f)eil ju nehmen, ffltan fyatte öon ben

mögtid)en 3^ccfen unb Stritten beö geinbe§ berfdjiebene $ln=

fid)ten, unb baf)er nid)t biefelbe SDceinung über bie eigenen

iWafn'egetn; inbeß würbe oerabrebet, bü SBettin über bte

Saale 3U gefyen, unb auf bem linfen Ufer ftd) auf3ufte(Ien.

-Ter Hronprhi} öerfprad), bei SBcttin eine 33rücfe fplagen 3U

laffen, unb alles jum Uebergange üorjuberetten. §iernad)

feilte ftd) am 11. Otober baä fd)lefifd)e §eer in Bewegung,

"hoxd unb £angeron bon 30r^3^ Saden über ^abegaft bon

Sarntjagen tjon ©nfe. IX. 10
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bcr ÜHutbe fyer, wo mr ©tdjerfjeit einige Xruppcn ftefycn

blieben. ©d)on um Mittag aber fam bie 9cad)rid)t, bei

SBettin fei nid)t allein feine Brüde gefd)tagen, fonbern and)

nid)t bie geringfte ftunbe üon einem folgen Borfyaben. 3tüav

(jatte Blüdjer auS SBorforge, nm eine jroeite Brüdc fdjtagcn

^u fönnen, aud) feine ^outonS bortfjin gcfanbt, allein bercn

Stnfommcn bcr$ögerte fid) in ben fd)lecf)tcn üBegcn, unb für

ben 2lugenb(irf war fein Uebergang mögtid). $öd)ft auf=

gebraut bcfdjloß 231üd)er, bcr fid) gcrabc auf bcr ©trage

befanb, bie auf bem rechten Ufer ber Saale öon ^agbeburg
nad) $aße fiif)rt

r ofyne Bermg mit ben Gruppen Don -J)orrf

unb £angeron auf biefer Strafe bie gattje Üc"ad)t burd) big

^paüe oorjurüden unb bort über$ugcl)cn; wäljrenb bieg öoß=

fü()rt würbe, behielt (Baden mit feinem ,*peertf)cite bie erfte

9?id)tung, unb raftetc bei Stettin, big bafetbft ber Uebergang

bereitet war. §ier gingen fobann aud) t>on bem 9corbl)ccvc

bcr ©eneral Oon 23ütow mit bem preußifdjen Jpcertfyeite unb

ber (General oon 2Bin$ingcrobe mit bem rufftfdjen über bie

©aale, bd 2lfgtcbcn aber ber äftarfdjatt oon ©tebingf mit

bem fcf)webifd)en. ©o war beim bie bereinigte ^eercgmadjt

auf's neue bem Eingriffe ^apoleon'S, wie früher über bie

sJftulbe, fo jet3t aud) nod) über bie ©aale ausgewichen, unb

biefer, ber über ben erften gluß nadjmbringen t)ieHeid)t bc^

reit gewefen, fanb uid)t ratijfam, über ben ^weiten fyinaug

feine Gruppen, bereu er g(eid) in ber 9cäf)e ju einer ©d)lad)t

gegen bag oorbringenbc Jpauptfjcer bebürfen fonnte, auf un=

gewiffe 2£eite ju erftrerfen. ©djon am 10. Oftober in

©üben angelangt, unb bie folgenben üage big mm 14. bort

öerweitenb, leitete er bereits neue Bewegungen, beren £\md
nad) Maßgabe ber unfidjern 92ad)rid)tcn unb irrigen 5lnftd)^

ten, bie er über bie feinblidjen Bewegungen fjattc, meb,rma(e

fdjwanfte, aber ofyne ßweifet, öe * gelungener 3)urd)füb,rung

nad) ber einen ober nad) bcr anbern Seite, mit ben größten

golgen Oerfnüpft gewefen wäre. Gine Xruppenmadjt oon

4 §eertf)eiten richtet er plö^lid) in angeftrengten äftärfdjen

auf bie (Slbe, 30,000 Wlam auf Wittenberg, 20,000 auf

£)effau, 15,000 auf 2Bnrtenburg, ein aUgemeineg SBorrüdcn

feiner ganzen v'peeregfraft terfünbet ftd) in biefer $ftd)tung.
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(Sin X^cil btefer -Truppen unter beut (General ^icnnier gebt

bei Wittenberg über bie (£lbe, unb vertreibt bm ©eneral

Don £l)ümcn, freierer mit einer preujufdjen Xruppenfdjaar

biefe Srefhmg berennt fjielt, ftromabroa'rte auf beut rechten

GEfbufer gegen üioSlau. Saucnfcicn geljt mit fernem f)cer=

tljeile fjter fdjncÜ auf baß rechte Ufer jurücf, nimmt bie £rup=

pen Don Sljümcn auf, unb eilt fid) auf bie ©trage Don

Berlin, $rotf'd)en ben geinb unb biefe Moggeftetfie Jpauötftabt

51t roerfen. 2luf beut linfen (Slbufer rüden bie f^raitgofen

unter sJcen gleidjjeitig nad) SDeffau unb gegen bm 33rüden=

fopf dou OtoSfau bor, unb btefer, rote aud) ber Ucbergang

bei Wartenburg, Don 33ertranb befefct, finb fdmett in i^rer

,jpanb. 3)ie$ alles ift bereits am 11. gefdjeljen.

@rogc Seftüqung Verbreitete fid) bei biefer -iftadjridjt.

S)er ftronprinj Don ©djroebeu, in beffen Hauptquartiere bie

Derfd)iebcnartigften iöeforgniffe fid) freuten, roar überzeugt,

ber franjöfifdje $aifer bringe mit gefammter 9Jcad)t auf baß

red)tc (Slbufer Dor, unb roofle gang unb gar ben $riegs=

fdjauplafc roedjfeln; ein Streid) auf Berlin roar als unfehlbar

an^unebmen, raanrf) anbere ®d)läge ftanben in feiner ©eroalt.

3>r Äronpriirv um Dor allem ben Sorben unb feine 9?ütf=

^ugSliuie ]u ftdjern, lieg ungefäumt fein gangeS Apeer auf;

bredjen, um bä s
2Id'cn, roo er feine 3d)iffbrütfe Jjatte, über

bie @lbe auf baß rechte Ufer jurütfgngefjen, unb ba er mit

bem s
J?orbb,ecre allein bort bie ©efammtmad)t 9?apoleon'S

nid)t beftcljcu 31t formen glaubte, fo bcfdjlog er, baß fd)lefifd)c

§ecr nad)$u$ict)en. (5r teilte SBfudjer'n am 12. Dftobcr

feine ÜRadjridjtcn unb feinen (Sntfdjlug mit, unb forberte Um
auf, bemfelben beizutreten, ©eine SJtojeftüt ber Äotfer

Stteranber, fagte er in feinem ©djreiben, Ratten ifjm eröffnet,

ba% 3?lüd)er in geroiffen gäßen unter feinen, beS 5h-onprin=

jen, 33cfcr)len flehen follc; ba nun ein fold) mistiger gatt

eingetreten fei, fo madje er baDon ©ebraud), um 231üdjer'n

^u crfud)cn, mit bem fd)lcfifd)en Speere bem 3uÖ e ön oa«

r~d)tc Ufer ber (51be ungefäumt 31t folgen. %lß biefe ißot=

fdjaft in 331üdjer'S Hauptquartier ju §alle am 13. Oftober

einlief, regte fie bafelbft bie geroaltigfte 23eroegung auf.

©anj onbere 5lnfid)ten unb ©efinnungen f)errfd)ten t)ier , in

10*
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betreff beS geinbeS fomofjl tüte aud) be3 Kronprinzen felbft,

a(8 baß ein 2lnfttmen jeneö -3nl)att$ l)ier Sftautn ttnb gotgc

Ijättc fjoffen bürfen. 33füdjer mar längft untüitfig über bie

Maßregeln be3 Kronprinzen, ber, fo mürbe gesagt, bei jebem

53orfd)(age fd)tüierig, in jeber $lu£fül)rung fäumig, bem fdjte--

fifdjen £>eere nur §emmung ttnb ©efafyr bringe; jetter Ijatte

beßljatb fd)on ben 55orfafc gefaßt, fernerhin für ftd) allein

3U (janbeln, unb nur feinen SBefdjhtß beut Kronprinzen anzu-

zeigen, ntd)t aber Sftücffpradje mit bemfetben ju nehmen; eine

3Daüt)irhtng Ijofftc er efjer üon ben 53efel)l3i)abera ber ein*

Zelnen §eertl)eile, ben (Generalen üon 23ütotu unb 2Bmjmgc=

robe, bie feine 2lttftd)t unb Unzufrtebenfyeit teilten, als dott

beut Dberfelbljerrn, auf ben er nid)t mefyr rennen tüollte.

0« fo(d)er Stimmung traf ifyn nun nod) jenes Sdjreiben.

x3tt betreff beS DberbefefylS glaubte 33lüd)er, ber üon feiner

foldjeit ÜSerabrebung gehört fyatte, ftcf) fetneöroegö gebunbeu,

unb l)ielt für angetueffen, biefett
s
$un!t fdjtueigenb ju über*

geljen, zumal er roidjttgc ©rünbe fyattt, in ber (Bad)?, fclbft

beut Kronprinzen ntdjt beizupftid)ten. Sdjon am 12. £)hobcr

Ijatte S31üd)er bttrd) ben (General öon Saint ^rieft mit

12,000 Wann -Dccrfeburg bcfefceit laffen, unb auf biefem

2Bege au3 TOenburg öon beut burd) ba$ Erzgebirge bafyttt

üorgebrungenen §auptf)eere 9cacf)rid)t erhalten, unb baburd)

bie ©etüi^eit erlangt, baß ber König üon Neapel biefem

-peere forttüafyrenb mit einer bebeutenben 9ttad)t gegenüber^

ftefye. ©o lange biefer nid)t über Leipzig nad) Wittenberg

üorrüdte, mar bentnad) bie $lnnafntte, baß Napoleon mit beut

ganzen §eere auf ba$ red)te Crtbufer übergebe, nod)
zroe^fe^

Ijaft. %\n 13. betätigte ftcf) nid)t nur jene Wadjxidft oon

bem Stehenbleiben be8 Königs öon Neapel, fonbern bie üor=

gefanbten (Streiftruppen bcrid)teten and), ba$ ftdj in Leipzig

franzöfifdje Gruppen anhäuften, ja ba$ ein £l)eit ber nad)

ber dtht üorgerüdten bereits tüieber gegen Leipzig umfeljre.

33lüd)cr melbete bieS alles bem Kronprinzen, ben er 3ugtetd)

tnünblid) befdjtuören ließ, mit bem 9?orbfyeere bieffeitS ber

Elbe zu bleiben, unb bie fdjon übergegangenen Gruppen fcf)leu-

nig zttrürfzttrufen, ba aller 2tnfd)ein fei, ba$ eS in ber @egenö

üon Leipzig zu einer Sd)lad)t r'ommen tücrbe. SBirrTid) fdjiett
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bie 9lbfid)t Napoleons feine anbere, al$ burd) täufcfyenbe

Bewegungen ba8 üftorbljeer auf baS rechte (Slbufer zu loden,

bann felbft fdmett umzuleiten unb mit aüer Wlad)t ba8

§auptl)eer anzugreifen, elje jenes wieber ^ur §ülfe ba fein

tonnte. £)od) voa$ bie 9)?al)nungeu 33lüd)er'3 bezwedten,

fyaite ber geinb felbft unterbeffen fd)on bewirft. 3)ic bei

Wittenberg übergegangenen gran^ofen waren auf bem regten

(Ilbufcr nidjt nur bis jur Brütfe oon SRoSlau, fonbern noef)

weiter abwärts bis zur Brüde Oon liefert öorgebrungen,

Ratten bie gerftörung aud) biefer Brüde oerurfadjt, unb bem

Kronprinzen baburd) unmöglich gemalt, feinen SSorfnfc au8=

Zuführen. (£r mußte auf bem linfen Ötbufer auäbcmern,

nafjm ben 13. Dltober eine (Stellung bei Kb'tljen, unb ber

aufterften Beforgniß, in meiere er fid) In'er oerfe^t füllen

i'onnte, überhob Ujn nur bie fdjnelle Betätigung , ba% aud)

bie granjofen wieber oon ber (Slbe jurücffefyrten. Blüdjer

unb fein ©eneralftab Ratten richtig geurtljeitt; Napoleon felbft

ocrweilte unfd)tüffig unb untätig in 3)üben, nur eine geringe

£ruppenzal)l Ijatte er bei Wittenberg über bie &ibz gefanbt,

aber aud) biefe fdjon am 13. fct)nefi }urücfgerufen , unb am
14. bann mit allen Gruppen bie 9iid)tung auf Leipzig ge=

nommen. üößaS er burd) bie Bewegung an ber (Stbe gewollt,

ift zmeifelfyaft geblieben; bie 3erftörung ber Brüden wiber=

fprad) bem j&totdz, ben Kronprinzen oon ©daneben unb

oteüeidjt fogar Blüdjer auf baS red)te (Stbufer 31t loden,

benn biefen blieb nun leine 9)?ögttd)feit 31t biefem ^lürfgange;

bem anbern Borijaben, bie Streitfrage ber Berbünbeten auf

bem linfen (Slbufer abjufd)tießen, unb inbeß für fid) felbft

auf bem redjten nad) Berlin, oicHeidjt bis jitr Dber Oor$u=

bringen, entfprad) gleid) anfangt ber Verlauf ber Bewegungen

nidjt. £)b ber Kleinmut^ feiner Umgebungen, bie 9?ad)ridj=

Ich oon bem abfalle BaiernS, ober bie oon bem Borrüden

beS £>auptl)eerc3 gegen Leipzig, ober alles biefeS oereint, ben

(Entwürfen üftapoleon'S entgegengetreten, unb i()n oier £age

in 2)üben jroifcfjen ftreitenben äftaßregeln fdjwanfenb erljal=

ten, bleibt bafyingeftetlt. 3e£t aber war Leipzig entfdjieben

baS 3^ atfer feiner Bewegungen, oon Bresben foüte ber

äftarfdjaH ©ouoion=Saint=(It)r, ben aber bie Befehle nidjt
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mefyr erreichten, mit 30,000 9Diann l)eran$teljeit, oon Erfurt

war über Naumburg ber 9)carfd)all 2lugcrau mit 14,000
iÖlaxm eingetroffen, ber König ton Neapel 30g fief) mit

36,000 9J?amt bor beut §auptt)cere ber Vcrbüttbeten bat)in

mrüd. Napoleon felbft führte 120,000 93t ann bon ber Glbe

nnb DJinlbe fjerbei.

2)en ^üdmarfd) 'Jcapoleon'S Don ber C£"(bc gegen Veiüjig

Ijatte 53lüd)er fd)teunig in baS große Hauptquartier gemelbet,

nnb feine fd)on früher gctlmnc Bufage roieberfyolt, baß auf

feine STfjcihtaljmc 31t rechnen fei, roenn bau Äpauptbecr £ur

3d)(ac^t filme; er trolle bann feiuerfeits gerabc auf £eiü$ig

losgehen, nnb ben geinb bort angreifen. 5lm 15. Otobcr
ÜRorgenS empfing 33lüd)er in ."palte bie 9cad)rid)t auS bei::

großen Hauptquartier, am IG. treibe ber Surft Don <2d)tt)ar=

3enbcrg ben fran^öfifdjen Äatfer fübüd) oon Vcip^ig bei

!2Bad)ait mit aller Wlad)t angreifen, sitgleict) aber einen §eers

ttjeil auf £inbenau, roeft(id) oon i'eip^ig, auf ber Straße bor.

(Srfitrt bomirfen laffen; er redete auf 23tüd)cr'$ gleichzeitiges

Vorbringen, fo roie auf beiz beS Kronprinzen oon Sdjrocben,

um beut yveinbc auf feiner <3eite bie Vereinigung feiner Gräfte

§u geftatten. 9iod) am uätnlidjeu £age 30g Sölüdjcr 00::

Azalie in ber Oiidjtung oon Leipzig biß Sdjfeubifc, nnb ließ

fogleid) Saint- trieft Oon 9D?erfebttrg gegen £inbenau bor-

gefyen, nnb ba$ (SJerüdjt ausbreiten, ba$ gan3e fdjlefifdje §eev

rüde in biefer Sttidjtung an. Qx gab beut Kronprinzen oon

2d)toebcn oon feiner 23etoegung i)iad)rid)t, nnb fjoffte, bev=

fetbe mürbe gleichfalls nod) bis 3)etit^fd) gegen ^eipjig bor=

rüden, um jar ueborftetjenben Sdjladjt am 16. ha ya fein;

boct) t)offte er nid)t ftarf genug, um ftdj auf Verabrcbung

rjemeinfamer s}Jcaßregc(n eijtgttiofjen, fonbern blieb gefaßt, für

ftd) allein baS Unternehmen 31t beftefyen. Ott ber £b,at riirfte

ber Kronprinz mit bem 9corbb,eere nod) am 15. feitiuärtä

nad) beut ^eterS berge, unb erft am 16. in bie Don SÖUidjer

berlaffencn Quartiere nad) Apnlle, um 3 unb 4 teilen t)int:r

bem fd)tefifd)en Speere 3itrürf. 331üd)er inbeß, auf bie &r
bie gan3C sD?ad)t ^apofeon'S, beffen Stü^punft er am nad] =

ften bebrobte, gegen fid) aurüden ;u fefjcn, unb gefd)(aget!

3U werben, eilte ben gfeiitb aufmfudien, überzeugt, ba$ bem
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(Standen bemtodj }um $ortt)eit gereidjett mürbe, mag iljm m$=

befonbcrc t»telletd)t nad)tf)eilig auffiele.

%m 16. SüftorgenS, üon (Sdjfeubit,? oorriicfenb, entbeeftc

SMüdjer üon bcrt §öf)cn üon £üfcfdjena eine fernbliebe 9)iad)t,

t)eren (Stellung ftd) üon §ol)cn=£)fftg unb $obetroit5 hü
Viubentfyal 51t erftreefen fdjien. 3)te Stärfe beS geinbe£, auf

beffen Hnfcr 3eitc ber 2£alb üon £inbentb,al einen $orl)aug

;og, mar ntdjt 51t beurteilen. X>ie Dörfer greienrobe unb

'Kabefclb toaren üom Jyetnbe befeUt. -3m ^vatlc ba$ 9Jorb^

beer, gemäß ber auS bem großen Hauptquartier ergangenen

^Inorbnung, üon SDeü^fd) gegen £eip$ig üorrüdte, burftc

23lüdjer ben üorftebenben geinb, ber üalb 33efd)äftigung genug

mit jenem £>eere finben mufjte, in feiner tinfen Seite ftefyen

[offen, unb an bemfetben Darüber unaufgebalten gerabe auf

Vcip^ig fort^iefjcn, allein &orb (Stewart, großbritannifdjer

iöeooUmädjtigter im Hauptquartiere bcS Kronprinzen, traf

üon bal)er mit ber 9iad)rid)t ein, ba\; biefer nid)t üon £>e=

i:l?ld) oeranfommc, fonbern rütfmärtS in §allc fei. SDemnad)

nutzte Studier jet3t fürerft gegen ben nädjften geinb feinen

Angriff roenben. S)te Reiterei mar überall oorauS, unb er=

forfd)te bic fcmbfidje Üiid)tung unb 3tarlc. i'angcron, bem

Saint^rieft üon ÜSerfeburg üormärtS auf ba§ redete Ufer

ber Glfter mieber jugejogen mar, rürfte linfö über Jvreieurobe

unb Sftabefetb, bie ber getnb ol)ne SDSiberftanb Oerlieft, gegen

bic 5(nf)öl)e be$ letzteren Drteö üor, mo ftdj alsbalb ein ©e=

fd)üt;feuer crfyob; Satfen folgte iljnt a{$ 9iütffjalt. 9)orcf

ließ feinen 3>ortrab an ber Alfter gegen £cip3tg gerid)tet, unb

;og mit beut §aupttrupp gleichfalls lutfö gemanbt pmt Angriff

gegen svinbentbal. Sölüdjer nermittljetc bie vStärfc be3 getn^

bei in ber ")iid)tung gegen ,pob
/
en=Cfftg, unb befdjtojj üor=

ftdjttg, mit bem ^certbeilc üon Satfen bei 9iabefclb fteljen 31c

bleiben, bi§ burd) bie angeorbneten ^Bewegungen ftd) bie £agc

ber 3>ad)cn aufgeklärt fjättc. S)te$ erfolgte halb. £)ie

graiqofen ücrliepcn bie }lnt)öt)e üon ^utbefelb, unb sogen

über ^inbentbal jurücf, 6tÖ enbtid) eine (Stunbe üorttJärtS

ton ?ctö$tg ifjre (Sd)tad)torbnung in ftarfer Stnie ftd) ent=

totcfelt geigte. S£)er DJtarfdjaü ÜKarmont ftanb mit feinem

£>eertf)eite, 20,000 5Diann ftarf, auf ben ücrtl>eill)aften 2tn=
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IjiÜjen, jtDifrfjcn bem 3)orfe (Sutertfcfdj, auf ire(d)eö fein rechter

glüget fid) ftüi3te, unb ben -Jcieberungen ber (Slfter, njetdje

feinen linfen gtiigel beeften, bor toeldjcm er ba3 £>orf

ködern ftarf befe£t fjielt. tyoxd geriet^ alSbalb mit bem

geinb in ftarfeiS ^anonenfeuer, unb mußte fogleid) feine diidy

fung änbern, Sinbentljal in feinem dürfen laffen, unb rerf)tÖ=

fjin gegen bie (Slftcr, an feinen SBortrab in gleicher Sinie an=

fcfyließenb, bem geinbe bie «Stirn bieten. 2Bäl)renb biefeö

gefc^ar), rütfte Sangeron, bem 25efcljte gemäß, Unfein über

Sinbentljal IjinauS auf bie ©trage bon £)e(i£fd), traf bie

feinbüße 3)ibifion 3)ombrob3fi, unb !am bei ben Dörfern

©roß= unb tIein=Sibbert^fd) mit iljr jum ©efedjt. 3)tc3

nmrbe fet)r deftig, bcfonberS als bom 9ceb/fd)en §eertf)cile

bie 2)ibifion 3MmaS au$ Seidig unb bie £)ibifton Soufyam
Don £>üben f;er ba$ufam. S)tc letztere tutcf) aber balb tuieber

bom Sd)lad)tfelbe, unb bie 9iuffen rütften bor. £)a burd)

jene ^Bewegungen baS fd)lcftfd)e §eer böllig geteilt mar, fo

ließ 331üd)er, ben Uebelftanb mafyrncluncnb, nad) Angabe fci=

ne$ 5lbjutanten be8 SRajorS ©rafen bon 9cofti£, unb unter

beffen gü^rung, bie Üieiterei Oon Satfeu in bie weite Surfe

3tt)ifd)en 9)ortf unb Sangeron cinrürfen, sugleid) aud) Saint*
v

$rieft Oon bem {enteren §eert(jet(e abrufen, unb tr)n jenfettö

beS iBacr)e5, ber oon Sinbentljat nad) (Sutcrtfcfd) fließt, mit

36 3 n50lfpfiinbern jum Angriff auf Sttarmont'S redjten gtü=

gel borgeljen. Sangeron fetbft mußte fid) toäfjrcnb beö ©or*

rütfenS ^ur §erfteCfung ber gefd)foffenen Sd)(ad)torbnung

mefjr unb mefjr red)t§ an ^oref fjeranjieljen. Unterbcß laftete

bie gan$e Sdjtoere beö Kampfes auf 9)ortf. (£r Ijatte ba$

3)orf Dörfern oor bem linfen ginget beS geinbeS erobert,

roteber Oerloren, auf's neue erftürmt, unb nochmals räumen

muffen; mit größter 2inftrengung rang oon beiben Seiten

haß tapfre gußbolf um ben Sßeftfc be$ 2)orfeS, ba$ fd)on

in flammen ftanb. ^Darauf befd)loß 2)ortf, ba$ £)orf nod)=

malS anzugreifen, jugleid) aber mit ber §auptftärfe redjtö

borüber gerabeju auf ben linfen ginget ber feinblid)cn Stellung

lo^urütfen. §ier mar ber größte £f)eil beS fembtidjen @e=

fd)ü£e£, unb ia$ geuer bon 50 Kanonen fd)lug berfyeerenb

in bie preußifd)en SRetfjen, ber Angriff ftodte, balb brangen
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fogar bie granjofen jum Ijefrigften Angriff fjcröor, in gc=

brängtcn ©djaaren mit 3af)lreid)cm <55efcf|üi^ rütftcn fie an.

?)orcf rief feinen legten ^üdfjalt tn'8 @efed)t, nnb in er=

bttterter §artnärfigfcit fjielt ftd) ber fampf eine 3^^Qn9
imentfdjteben. (Snbltd) riß bie SÖirfung beS preußifdjen ®e-

fdjüfceä bie fran$öftfd)cit Waffen aus cinanber, einige Dulder»

roagen flogen im ©ebriinge auf, unb bie baburd) entfteljcnbc

iuTUnrmng benutzte tyoxd augcnblicfttcr). 5In ber ©pit3e beö

impften ftciterregimcntö, ber branbenburgifdjen §ufaren,

ftürmte er mit bem 9fcufc: , r
53ortt)ärtö!" auf ben geinb, ade

übrige Vetteret folgte, baß gupolf brang rafd) in bifytm

3d)aarcn nad), unb biefer 5lugenb(icf cntfdjieb bie ©d)lad)t.

£>ie granjofen, überall geworfen unb über einanber geftüqt,

behielten feine 3ett, W lieber ju fäffcn f
iljr linfer glügcl

mürbe burd) bie preußifdje Üieiterei oon bem ®orfe ©ol)li§,

feinem näd)ften 9iütf3ug3punftc, abgebrängt, unb mufjtc fid)

vcdjtS gegen (Sutertfefd) retten, mo ber rechte glüget ber

j^ranjofen, ber nod) nid)t im @cfed)t gemefen mar, ifyn auf=

nafjm. 3luS Mangel an frtfdjcn Xruppcn mar bie Verfolgung

oon 3citen ber $reu§en nur fdjmad), unb mäfjrenb ber
v

Jc"ad)t fonnte ber iDfarfdjatt 93carmont mit allen feinen Bdjaa^

ren fid) hinter bem SBadje, ber Don (Sutert&fdj nad) ©obliS

fließt, t^etl^ in bie Ijallifdje SBorftabt öou £eip3ig, tt)eit3 auf

ba$ linfe Ufer ber
s
-ßartf)a nad) Sdjönfetb 3urürf3iel)en.

43lüd)cr fyatte ^mar, fobalb er ®eroiß§eit erlangt, ba$ in ber

9iid)tung Don £ol)en=£ffig fein geinb fei, gar Unterftü^ung

?)ord'3 aud) ©aden mit feinem ganzen gußöolf öon 9?abc=

fclb aufbrechen laffen, allein biefer foraof)! al3 <Saint=-ßrieft>

ber gegen @utcri£fd) anrüdte, trafen erft nad) (Eintritt ber
v
JJad)t ein, unb bie (2d)lad)t öon Dörfern mar burd) tyoxd

allein getragen unb auSgefämpft. ©eine Gruppen übernad)=

teten auf bem <Sd)lad)tfctbe ; don 22,000 sD?ann, bie 9ftor=

genS auSgerütft, maren 2lbenb3 nur nod) 13,000 borfjanben,

faft alle fyöfyeren Cffeierc maren oermunbet. 2)ie granjofeu

Ratten über 2000 (befangene, 1 2lblcr, 43 Kanonen unb

eine 2ttenge -puloerroagen derloren. 5ln lobten unb SSer=

munbeten mar i^r SBcrluft nid)t geringer, als ber prcujnfdje.

£angeron feincrfeitS, mddjer bem don 2>üben fjerangerüdten
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^einbe bie unmittelbare Bereinigung mit 9)iarmont üerwetret,

unb in glüdlicrjen @cfed)ten ihn gegen bie Sßartfja $urütf=

geworfen r;atte
f

brad)tc 11 eroberte Kanonen unb üiele *ßut=

oerwagen. 33Iüdjer freute fid) bc3 <2iegc3, ben er weniger

feibft gefodjtcn, als angeorbnet unb herbeigeführt hatte; fein

fiUmeS Vorbringen, fein entfdjloffener Angriff, jcigten andj

Ijicr wieber in beut fdjlcfifdjcn Heere bie cinteitenbe 33eweg=

traft, beren [tarier
sJ?ad)brutf auf bie @efammtf)eit ber (Srcig

=

ntffe, roe(d)c bie große Sd)lad)t oon l'cipjig auSmadjeu,

entfd)eibenb überging. 33(üd)er fanbte nod) Oon bem <Sd)(ad)t=

felbc einen £)f fixier in baS große Hauptquartier, um bie

c
Jcad)rid)t oon bem (Siege bei 9Qiötfern, unb in ber grrütjc

feinen erfteu ^Ibjutanten, ben Oberftcn ©rafen oon ber ©otj,

um ben genommenen Slbter $u überbringen. s2lud) bem

.Kronprinzen Oon ©djmeben würbe bie $ln$eigc oon beut

(^efdjcfjcncn unücr^üglid) mitgeteilt. %n\ 17. Nachmittags

auf ber §ölje oon ÖJoffa empfingen bie oerbünbeten |)errfd)er

biefe gute 23otfd)aft. ?lud) ba$ föauptfjcer hatte ben Xag

oorfyer in heißem Kampfe geftanben, unb bei 2£ad)au ange=

ftrengt um ben GErfolg gerungen, welchen Napoleon burd)

aufbieten alter Straft einen ttügenblicf an fich 31t reiben

fdjien, unb }War nid)t fclbft errang, aber stießt and) ben

5>erbünbeten wenigftcuS an biefem Sage nid)t }ugeftanb. (£r

hatte üon ben Gruppen DJcarmont'S, ben er minber bebrotjt

glaubte, 2 3)ioiftonen gußDoIf unb ben üftarfdiall Net) feibft

5«r Unterftü(5itng an fid) gerufen, unb fie erft $ftenb$, al3

er ben Angriff be$ fdjfefifdjeu /peercS oerna()in, wieber jurücf*

gefanbt. ©d)war$enbcrg »erließ bie (Erneuerung M <SnU

fdjeibnngSfampfeS, fobalb ba$ ruffifdje §eer unter 33ennigfc.it

unb bie öfterreidjifdjc Sruppenfdjaar unter bem Jvelb^eugmeifter

(trafen £)ieronrmtu3 oon dottorebo §ur 93erftärfung einge=

troffen wären, unb bcfd)ieb bemnad) ben Kronprinzen oon

2d)Weben neuerbingS, unb 53(üd)crn, ber foldjer 5luf=

iorberung burd) anerbieten unb Sfyat immer fdjon juüorfam,

für ben nädjften Xag girr rräftigften 9Nitwirfung.

Sit bem Hauptquartiere be8 Kronprinzen oon Schweben

hatte S31üd)er*ö 5(n;eige Oon ber Sd)lad)t bei Dörfern großen

li'inbrurf gemadjt. Xcx 2tufbmd) beS Norbfc::r;3 eutfdjtcb
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fid) crft auf bie 23otfd)aft be§ erfodjtenen Sieges. s
2luf

Anregung bc$ gro§britannifd)cn ©efanbteu i'orb Stewart

fanbte ber Äronprinj and) nod) fpät am 16. £)ctober bett

©enerat öon SQ&mjmgcrobc mit 5000 Vettern — er batte

10,000 berffcrodjen, e§ roaren aber faum btc f)äffte — ptx

llnterftüfcnng 33lüd)crS in beffen Unfc gtanfe t>or: fic trafen

am 17. früf) bei £aud)a ein, befefcten biefen £)rt, tonnten iiut

aber gegen ^termier, ber mit allen SBaffen (jerbeifam, nidjt

behaupten. 33lüd)cr nafmt inbe§ auf biefc ^Bewegungen feine

:)iürfftd)t meljr, er modjte rueber bie üergangenen Stiumniffe

;cöt oljne 9cut3cn anSfiÜJTÜd) gut Spradje bringen, nod) buvdj

neue 53erabrcbungcn bie ©elegenljeit fünftigen gef)ltreffen3

;u feinem Schaben barbieten, fonbern oerfotgte rul)ig uiib feft

feinen 2Bcg für fid). -3n aller grübe am 17. faj} er \vl

'J>ferbe, unb ritt über ba$ 3d)tad)tfe(b oorroärtß, um be3

Acinbe^ Stellung nad) bem geftrigen Stfäcfjugi $n erfunben.

Die granjofen Ratten mtber 33ermtttl)cn nod) bau Dorf

iiuteritM'd) unb bie &tme be$ 23ad)e$, ber oon ba nad) ©otili^

fliegt, tute aud) btefcö festere Dorf ftarf befet3t. Chft
s
<B(üdjer ba£ Dorf Ghtterigfdj burd) eine Drupücnfeubitng über

^öibberiipfd) in ber rechten glanfe bebrobte, 30g ftd) ber

geinb plnnr'elnb Don bort gurücf, behauptete fid) aber nod) tu

($of)ii$. (Sine ftarf'c 9?adjl)ut beS gcinbeS fjiett ü&crbteS eine

Stellung groifdjen (ittteritefd) unb £eipjig befetet, an£ metdjer

ieberjett ein Zugriff mit 3Sortf;ett fyeröorbringen formte. 33lu=

dicr burfte beut geinbe biefen Vortfyeit nid)t (äffen. Sdjott

l)atti Sacfen, ber nun anftatt $)or(f3 in bau 2>orbcrtreffei:

rücfte, auf bem rechten gfüget bm 23efef)l erbalten, mit feinen:

gußbotfe ©ofjtiS 51t nebmen; SBin^ingerobe mar auf bett

linfeu ginget gegen bie ^art^a norgefanbt; i-augeron mar

im 5(nrücfen; 231üdjer fetbft btett mit ber Reiterei Don ©ade;:

ber feinblidjen 9cad)t)ut gegenüber. -3u @of)(i$ aber mi

Ijartuätfig gefodjteu, unb Sarfen'3 gujjOotf beburfte fogar

ber Untcrftü^ung be£ preujsifdjcn Don 9)orcf, metdjeS au%

feiner 9taft aufgerufen tmtrbc. Söäljrenb alfo ba$ Vorbringen

auf biefer Seite fid) uergögerte, unb bie 23cmegung £angeron'8

nod) einiger 3 e^ beburfte, fo mürbe 33 lud) er auf feiner 2
ungebulbig, unb bei er in ber ^luorbnung beö 5cinbeS )imge



156 prji Slüdjer oon 2Ba§Iflabt.

Mängel erfpäfjt fyatte, fo befd)(o§ er, aud) mit bloßer ReU
ierei, inbem meber ©efd)ü£ nod) gußoolf jur £anb mar,

gegen jene Radjfmt, bie au£ aÜen üIBaffen beftanb, einen $er=

fud) %vl machen. 1)ie fran$öfifd)e Reiterei unter bem (General

2lrrigf)i ftanb red)tS an bie $artl)a gelernt, linfö an haß

gufcfcolf in berfelbcn Sroie angefdjloffen, ba3 ©anje feinem

Rürf^ugginege, nad) bem fyattifdjen £f)ore öon £eip3ig, atl3u=

n>eit recf)t8ab entrüdt. 3)urd) 4 ruffifc^c §ufarenregimcnter

unter bem (General 2ßafittfdr)tfoff lieg 53(üdjer bie ifran$öfifd)e

Reiterei an ber $art()a angreifen, im fyeftigften feinbtidjen

($efd)ü£feuer trabten fie Ijeran, bann blieben 2 Regimenter

alö Rürffyalt freien, bie beiben anbern aber ftü^ten in oottcm

Rennen auf ben geinb, toarfen ifm ööttig, Verfolgten U)n

hinter bem feinblidjcn gußöolfe toeg bi$ jux fartfyabrücfe

beö fyaflifdjcn £f)ore£, unb nahmen u)m ©efangenc, 5 Kanonen

unb mehrere ^uloenoagen. Qaß franjb'fifdje Sußöol! unter=

beffen fjatte ftd) mit groger gaffung mitten auf bem gelbe

in SBierede georbnet, ftanb jebem Angriff, unb gab ber ruf*

fifdjen Reiterei, bie oom fyaHifdjen 2l)ore mit ifyrer 33eutc

fyinter ber fran^öfifd)en (Stellung roieber tängS ber '.parifja

^urütfging, njteberr)otteö ©etocfyrfeuer, unter beffen <Sd)u£ ifjm

barauf ber eigne Rütfntg nad) £eipjig in guter Drbnung

gelang, 9?unmel)r r)atte (Warfen aud) haß £)orf ©ol)li£

genommen unb behauptet, unb ber geinb untrbe auf einige

Käufer unb ©c^an^en oor bem ^aötfcrjen Sfjore befdjränft,

bie feinem $eroorbred)en $nmt immer nod) eine <8tü£e, aber

fd)on minberen Raum gemährten. 3cne3 Reitergefedjt aber

mar eines ber fünften unb glänjenbften; auf fotdjeS gelingen

üjat 231üd)er ftd) am meiften ju gut, ja eS wax ifjm, aiß fei

ttxvaß nid)t rect)t getfyan, roenn babei bie Reiterei nidjt mcnig=

ften3 mitgemirft fyattz; ftd) felbft an bie (Spille folgen 2ln=

griffe, in haß roitbefte (Getümmel, ju begeben, fam er ftetö in

2>erfud)ung, unb nidjt immer tonnten ©rünbe ifyn ^urüd^alten.

ßnnfdjen ber Alfter unb ^artfya mar nun für haß fd)le=

fifd)e §eer toenig mefyr au3utrid)ten ; tß genügte, ben geinb

an neuem §eroorbringen auS ^eipjig ju oerfyinbera. 2)ic

2Begnaf)tne ber §äufer unb ©djanjen, toeldje oor bem t)aöi=

fdjen £f)ore nod) im 33cfit5e ber granjofen nrnren, unb bie
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^Utffatjrung einiger jtüötfpfüttbtgen 23atterieen gegen bie

^artfyabrüde unb i>a$ ^aÜtfcfje Sfyor felbft, entfüradjen biefem

3wetfe. 2)te 20,000 9#ann, au^ wetdjen bie betben §ecr=

tfycite Don s2)ord nnb (Baden nodj beftanben, lonnten bann

ü:rtf)cibigung6weife fyinreidjen, ben getnb auf btefer Seite

gehörig befdjränft: 511 galten, nnb iölüc^er bagegen Ijattz freie

£)anD, mit bem §eertl)eile öon £angeron, freilid) nur nod)

25,000 2ftann ftarf, unb mit ben 5000 Leitern 2BtU3inge=

robe'3, bie ilmt ber Kronprinz oon ©daneben gefanbt fyatte,

über bie $artl)a ju geljen, unb auf beren Unfern Ufer ju

neuem Angriffe gegen £eiü$tg öorjubrtngen. (Sr artete nid)t

bie @efafyr, mit einer fo geringen Sftadjt üicüeidjt auf bie

ganje Starte be3 geinbeS ju treffen, unb an bem tinfen

Ufer ber -ßartfya, getrennt üon feinen anbern ^eertfyeilen,

burd) Ueberntadjt erbrücft ju werben, er fafye nur bie ^ßflic^t,

an biefem entfcfyeibenben Sage nid)t Sdjwar^enberg im Sttd)

]u laffen, bie 9Zot[}tuertbtgfett öon fetner Seite auf jebe ©e=

fat)r ben geinb unablafftg im @efed)t ju galten, unb tym
nid)t 31t geftatten, ade feine Xruüüen fübwcirtS auf ba$ §auüt=

()eer ya. werfen, beffen geftrigeS Sagewert ilmt feilte fid) nid)tt>er=

minbert erneuern mugte. 2t(8 33lüd)er im begriffe ftanb, fein

I)etöenmütt)ige3 Unternehmen ju beginnen, erhielt er 9^acf)ricf)ten

oon bem dürften uon Sdjwar^enberg unb üon bem Kronprinzen

oon Schweben. -Sener metbete, bag in (Erwartung ber Xvup--

üen, weld)e Söennigfen unb QoÜorebo herbeiführten, ba$ §aupt=

fyeer am 17. nid)t, fonbern erft am 18. bit Sd)tad)t erneuern

werbe; btefer geigte an, haß er aufgebrochen fei, unb 2lbenb3

mit bem fdjlefifdjen §eerc ftcf> bereinigen werbe. 35tüd)er

ließ bemnad) ba$ nod) ftefjcnbc ©efed)t abbrechen, bie an=

georbneten ^Bewegungen einfielen, unb bie Srupüen ber nötfn'^

gen dtuty pflegen. ' f)ord unb Saden blieben ftefyen, £angeron

lagerte fief) jwifdjen Cntteritsfdj unb ber ^artfya, 2Bht3tngerobe

an ber ^artfya aufwärts gegen Saudja; ber nod) übrige

Sag oerflog unter Vorbereitungen auf ben fommenben.

5Utd) bie §ran$ofen, burd) bie Sd)lad)t beö üorigen Sage3,

bei 2Bad)au als angebliche Sieger unb bei äftödem als üb'ülg

23eftegte gleich erfdjötoft, brauten ben 17. mit Vorbereitungen
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wib ätefdjen $u, um für ben näd)ftcii Xag auf bcn beben

-

tenbfien fünften utöglidjft Derftärft aufzutreten.

Seüor jebodj ber neue Kampf anfyob, fjatte 33 lud) er

Scfymierigfeiten eigner 5Irt mit bem Kronprinzen Don Sdnoc-

ben ^u »erarbeiten, gür ba3 fcfjlefifdje §eer mar bie 2J?it=

nürhing be§ s#orbf)ccre3 eine %xt @efd)itf, heftig jn münfd)en,

fdjnscr ju ertragen, nierjt zu öerntetben. Die größten ©egeu=

}ä£c b'er SSerfjältmffe maren gegeben, bie ber änfidjten famen

ftinju, bie ber $erfönlid)feiten üoüenbeten. Kaum mar ba£

Stforbfjcer mieber in ber s
Jcäf)e, ber nötige 23eiftanb gemiß,

als and) bie alten Störungen Ijemmcnb unb aufreijenb mie=

ber eintraten. -Dem Kronprinzen mar c£ empfinblid), ba\;

eine <Sc^(ad)t, bie er mit beiben vereinten beeren ju befielen

feinerfeitö gemieben, uon bem fd)leftfd)cn allein geliefert unb

gewonnen tuorben mar. -3n bem fd)lefifd)en §ecrc mußte

bei meiern anbern uod) mefjr erbittern, bafe ber Kronprinz

bie Sd)lad)t öon Dörfern tote ein flcineS ©efed)t bcfjanbeln

mollie, efyrenooll genug für bie £apferfeit, für bie <&ad)c

tüum bebeutenb. 9cun !am unermartet, nod) ef)e bie Xrup=

pen be$ ?corbf)eere§ eintrafen, öon bem Kronprinzen bie

Sorbcrung, 351üd)cr foEe mit il)m glcid) jetst in bie ehemalige

,&eereöfteßung $urücftaufd)en, für ba3 s3corbf)eer, ai& mieberum

redjten Slügcl, bie (Stellung zmifdjen (Slfter unb $artf)a

einräumen, unb für ba§ fd)lcftfd)e als mieberum linfen glügel,

jenfettö ber partim ein i\mt$ gelb auswarfen. 231üd)er t)attc

bie urfprüngüdje ^eereefteüung miber Söitten Oeränbert, unb

mar auf ben redjtcn Flügel bcö 9corbfjcere8 gerücft, als ber

Kronprinz, um fixerer an ber (Slbe zu bleiben, biefe 33e-

bingung gemacht; nun auf8 neue, unb mieber für bie bloße

SBefcortfyeifung beö 9?orbf)ecre3, bem fdjtefifdjen unoerf)cittniß=

mäßig 5lnftrengung unb Stfadjtljetl aufzubürben, bäud)te if)m

maijrlid) ju Diel. UcberbieS fam in 23etrad)t, baß ber 2Bed)=

fei ber Sd)lad)torbnung nid)t ofjne großen ^eitberluft gefct)ef)en

tonnte, unb baß bie Stellung 3tDtfrf)en Alfter unb -ßartija,

mo ber geinb fdjon auf Leipzig befdjränft unb fürerft fein

meiterer Angriff möglid) mar, burd) 20,000 Wlam unter

s/)ord unb Sacfen je£t r;inlänglict) oertfjeibigt mürbe, ba§ nad)

Slbrecfynung ber auf bem rechten (Slbufer jurücfgebliebenen
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Gruppen neef) 68,000 äftaan ftarfc Ü£orbl)ccr aber weit

beffer aubcrwärtS in bie Angriffslinie einrürftc, als bort gc^

fyemmt blieb. %i\8 biefen (Srünben fd)lug ^ölüd^er jene gor=

berung, bie feinen Unwillen in l)of)cm ®rabc reifte, mit furgen

nnb berben Sorten ab. Xcr Kronprinz tarn unterbeg mit

feinem Hauptquartier in 33reitenfelb an, nnb fanbte .einen

Abjutantcn an 231üd)cr, benfelbcn 31t einer 3u
1
ammeu^un ft

cin^nlabcn. 'Mein xBlii(f)cr
f
nun nidjt mefre an ftcf) fjaltcnb,

warf ber (Sinlabung eine anbre entgegen, unb fd)lug bie 3^=

fammenfunft ab. „Senn ber i3rurv — firiji er gegen ben

fd)tt>ebifef)cn Cffi^icr fjeraue, ber freilief) bie Sorte nidjt oer=

fielen tonnte, aber mit 23eftürumg bm v
2luSbrud) bcö grim=

migften 3 0rnc^ W» — wenn ber
v
}3rin$ feine Schweben

mdjt branfegett will, fo fagen ©ic if)m, bie will id) and)

gar nid)t Ijabeu, unb er felbft mag aud) wegbleiben, aber

bie ^reu^cn unb Oiuffcn, bie er l)at, fofl er freilaffen; fagen

3ic ifym, baß . . . fagen Sic tfym, er fann" . . . unb ber

3om f)inbertc ifjit anstreben. 231üd)cr fal) beu @ntfd)ei=

bung&fampf oieÜeid)t be€ ganzen Krieges jeben 2lugenblicf

näfycr rüden, unb richtete auf biefeS 3^ i e *n S^S^^ ^ugen=

merf, jebe anbre >}iürffid)t fjimanfcfccnb. Auf ben Kronprinz

\m wollte er nid)t mcfjr redmen, aber an ben @encral Don

£3ülow, ben ^efcf)lSf)aber beS pmrßifd)en £>eertf)eil3 bei bem

Worbfyeer, fanbte er burd) einen oertrauten Dfftjier bie %u\=

forberung, er mödjte aud) bieSmal wie bei ®ro§ beeren unb

1)ennewi£, im gatt bie 3?cfef)le beS Kronprinzen ausblieben,

aud) ofyne 2?efel)l fjaubeln, unb }ur morgenben 3d)lac^t über

bie s$artf)a oorrüden. 33ülow antwortete fogleidj, er werbe

nid)t fehlen, wo cS baS 3ßot)l feines SBaterlanbeS unb (Suropa'S

gelte, aud) ber (General ron Sinüngerobe mit feinem ruf=

fifdjen ,*peertf)eüe werbe fid) einfinben.
v
J?od) fpät in ber

9(
x

ad)t erfolgte jcbod) eine zweite Aufforbcrung bcS £ronprin=

jen an iölüdjer, mit bem 3ufa& er nmnfdje hm Angriff für

ben morgenben £ag mit tfmt $u oerabreben. £>icS flang

fd)on beffer in 331ücf}er'S £)f)r, unb er fanb fid) bewogen,

biefer (Sinlabung 511 folgen, erfud)te aber ben -Prinzen Sil=

fjelm Don Preußen, trüber t>eS tönige, ber Unterrebung

als ein 3eu 9 c beizuwohnen, beffen ©egenwart beu 33erl;anb=
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lungen unb 33efd)lüffen, burd) weldje bie £(jetfaal)nie beS
s.ftorbt)eereS an ber naljen Sc^(ad)t bcftiinmt werben folit:,

größeres 2lnfel)en nnb ©erntet geben mußte. %nx 17. Oftober
sJtad)mittagS fanb bte 3u

l
ammcn ^un

f
r m 23reitenfelb (Statt.

3)er 5ironürin3 üon (Schweben aber fetzte 23(üd)er'n burd)

ein neueö 23egef)ren in Sßcrwunberung; er üerlangte nänt(id),

um über bte ^Sartlja 31t gefeit, unb auf bereu Unfern Ufer

anzugreifen, 31t feinen eignen Gruppen für biefen Sag nod)

30,000 SDfann beS fdjiefifdjen Speers. Söeldje Regungen

lu'ebei baS ©entütl) beS alten gelbfyerat juerft üerwhtben

mußte, läßt ftd) auS allem $3iSl)erigen ungefähr abnehmen.

SOcit größerem 9ied)te fßtte er für baS burd) 3d)lad)teiz

gefdjwäcrjte fdjlcfifdje §ecr eine 33erftärfung üon beut
s
D£orb=

jjeere Verlangen bürfen. Gid) felbft tnbeß um beS ©anjeu
willen üerläugncnb, unb bamit nur bem -)?orbl)eere fein 2>or=

wanb gur Untfyätigfeit bliebe, willigte $3lüd)er, nadjbem er

üorfjer feinem ©rintme Suft gemad)t, großgeftnnt in baS

Verlangen, unb [teilte ben §certt)cil üon Sangeron unter beS

.Hronürin3en 33cfef)l, befd)toß aber 3ttgleid), fetber biefen Xxup?

üen, weldje ber größere Stfyctl feines §eereS waren, natje

31t bleiben, unb ftc, wo cS nötf)ig roürbe, immer wieber nad)

eignem <5'mn 31t leiten. 211$ er auS ber 33cratl)img am
18. 9)?orgenS auf ben §öf)en üon Ghttertfcfd) wieber eintraf,

Ijatte jenfeitS bei bem £)anütf)eere bte @d)lad)t bereits angc=

fjoben, fyeftig erfd)oH üon bortfyer ber ^anouenbonner, unb

balb entfüann ftd) ringS um bte ganjc frangöfifdjc Oime

lebhaftes ©efed)t. Warfen unterhielt baS geucr üor beut

fyaHtfdjen £t)ore üon Seidig, $orcf ftanb als 9iutf'l)alt bei

(Sutertt^fcr) unb Sangeron l)ielt an ber $artf)a.

3)cr ^ronürht3 üon ©djwebcn wollte mit bem 9corbt)eerc

ben Uebergang ber ^artfja aufwärts bei £aud)a bewerffteüigen,

um bann auf bem linfen Ufer wieber abwärts üormbringen.

5)icfer weite Umweg ücrurfadjte großen 3eitoerluft. 9cad)

£aud)a waren fdjon am 17. äBtnjutgerobe'S $ofaden üorge=

eilt, aber auf ben Slbenb üor bem ©eneral 9iet)nier, ber mit

ben (Sadjfcn üon CEitenburg Ijeranjog, wieber jurütfgetmdjeu.

3)tc ©adjfen ifyrerfeitS aber widjen nun wieber üor beut in

üoller ©tärfe anrüdenben 9corbfjcer. Wad) üaudja würbe
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t)on bem Kronprinzen and) i'angerou befestigt. Mein biefer

ftanb auf bcm regten Ufer ber s
J>artt)a jwet Stunben unter*

l?a(b £aud)a fdjott gegenüber bem geinbe, ben er nadj tuet3

ftüubtgem §in= unb §erwege, auf bem linfen erft wieberfmben

fottte, unb 33tüdf)er wollte fo tuete $eit m(^t oertiereit. ür
licfrf)Ioß oielmetjr, glctcf) an Ort unb ©teile, trofc ber fdjwierigen

Ufer, ben Uebergang 31: erzwingen, unb lieg ben Kronprinzen

wiffen, ber §eert§eil üon £angeron werbe am linfen Ufer

ber partim in ber @egenb oon %bt= 9caunborf feinem 23efel)l3

märten; 3ugleid) benachrichtigte er 23ülow'n, unb forbertc ttjii

auf, feinen Uebergang bei £aud)a unb feinen Angriff 31t be=

fdjteunigen, bamit bic Kräfte be3 geinbe3 befto früher geteilt

würben. £ängS ber ^artfya ftanben, unter beut Oberbefehle

bc3 9)?arfd)aft3 Wty, ber fechte franzüftfdje §eert§eil oon

bem 93tarfd)all SJcarmont unb weiter aufwärts ber britte

$eert()ei( oon bem ©eneraf 3ouf)am befestigt. <3ie üer=

tt)cibigten bie fumpfigen Ufer mit rnegöfunbtger Xapferfeit,

il)r @efd)ü£ Imtte eine t>ortf)etlt)afte $lufftetfung bei 9?eu£fd),

unb fd)litg wirffam in bie rufftfdjen ^etfjen. 3)od) 33(ücber

lieg 36 ruffifdje 3 n) ö^fpfünDer bagegen auffahren, unb baS

fetnblidje @efdr)iife räumte ben $Ia§. Snswifdjcn würbe baö

neuer bei bem §auptfyeer in ber ©egenb bon ^robftfjeiba

immer heftiger, unb bas @efed)t an ber partim lieg nad).

53litd)er faf) e3 mit feinem fdjarfen, burd) -3agb unb 3luf=

enthalt im freien mof) [geübten 2tuge, unb angelegte geru=

röl)re betätigten c3, ba§ oon £eip3ig $erftärfungen nad)

jener Seite abzögen. Sd)on beforgte 23lüd)er, ©djwarzen^
berg möchte ber Uebermad)t erliegen, beoor ber Kronprinz oon

Sd)weben zum Angriff läme; feine Ungebutb mar ntcr)t mefjr

;nrürf3ul)alten, er füt/lte, wie wichtig ber 5lugenbticf fein

tonne, unb oljne auf 23ütow'3 vE'rfdjeinen 31t warten, befahl

er ofyne Jägern bei Sftodau bie ^artlja 3U überfdjreiten;

einiget gugüolf watete burdj, unb fdjncft war für bie 9?ad)=

folgenben eine 9?otljbrüde gelegt. 3)ie gra^ofen unter fflax^

mont unb @ouljam wichen 3iirücf, [teilten ftd) aber bei ©cr)ön=

fclb wieber auf, enger angefdjloffen an bie ©adjfen unter

yCctjnter, welche üor bem sJ?orb§eere weidjenb bei ^ßaunSborf

wieber gug gefagt Ratten, allein bie rufftfdje Reiterei war

SBantfyagen oon ©rtfe. IX. ±\
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auf bem linfen Ufer ber ^artfya faum entnnefett, fo oerlicgen

^mei fäcfjfifcfjc Regimenter §ufaren imb Ulanen bie fran^cU

fifdjen 5Reir)en, imb traten auS ber t>crl)af;tcu 23unbe3genoffen=

fd)aft auf bie (Seite Ijcrübcr, mo bie &ad)t bcS bcutfdjen

93aterlanbe£, bie 8ad)c ber allgemeinen greifyeit fie fdjon

lange angezogen Ijattc. 331iicr)cr f)ieß fie millfommen, unb

fanbte fie einftmeUen jiim $eert^ei(c Don fjoxd. %lß gegen

Mittag enbticf) ba$ v
J?orbl)eer $um Angriff erfesten, unb

351üd)er gegen ^auiu^borf anrütfte, gingen bie ü6rigcn fad)^

fifcfjen £rupöen unb jmei mürtembergtfdje Reitcrregimentcr

nnter bem (Venera! Don 9tormann, jufammen gegen 5000
sJftann unb 26 Stütfe @efd)iü>, gleichfalls über, unb fd)loffen

fid) an 33ülom an, il)r @efdjü£ fogleid) gegen bie grai^ofen

umfefjrenb. Oe£o mar ber ,Spal6frei^ ber Verbünbeten um
^eipjig überall gefdj (offen, baS 9^orbr)eer ^mifdjcn bem fd}le=

fifd)en unb ber £ofatfenfd)aar bcS
;
2(ttaman3 ^latoff, 3ttnfd)en

biefer unb bem £)auptf)cere ba$ §ccr öon 3?enmgfen Döllig

eingcrücft, in ber fra^ofifdjen £mte bagegen burd) ben aus-

tritt ber '3ad)fcn eine gewaltige l'ücfe entftanben. Xcr
®enera( Retynicr behielt nur bie fran.jöfifdje Xioifton £u=
rutte übrig, unb 30g ftcf) gegen Ü?eubni£ in Unorbnung ju-

rütf; biefcS £)orf felbft mar einen ^ugcnblirf Derloren. £)od)

^en tarn eiligft mit ber 3)iDifton XelmaS, unb Napoleon

felbft mit einem £l)ei(e feiner @arbcn gerbet, unb ba$ @efed)t

[teilte fid) f)artnädig mieber fyer. 231üd)er inbeß, uaermübet,

unb bem geinbe fein 5Iufatl)men geftattenb, bcfaljl fogleid)

ben Angriff Don <2d)b'nfclb. Um 2 Ufjr 9?ad)mittagS begann

^angeron mit feinem gugooffe ben Sturm, allein ber 2£iber=

ftanb ber grau^ofen mar lange nid)t 31t überminben. Ta
231üd)cr Dcrnalnu, bap Don £cip3ig ftetS neue Verhärtungen

bafyin Dorrütften, fo lieg er Sacfcn aufforbern, fetneu Angriff

gegen bie «Sermion Der bem fjallifdjen Xfyore 3U öerftärfen,

um ben geinb audj bort ernftlidjcr $a bebrofyen, unb für

bie (Stabt felber beforgt 311 madjen. 2£irflid) gelten bie

fran^öfifdfjen Xruppcn auf bem 2Bege nad) (Sdjb'nfclb 3meifelnb

inne, fobalb ba$ Dermefjrte geuer auS ©eferjüt* unb Äletn-

gemein: Don bem £f»ore IjerfdjaHenb bort ftärfereö @efed)t

Derfünbete, unb ein £Ijei( ber Xruppen fefyrte nad) £eip3ig
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um. 3u9kitf) ^ e6 ^3^i^er öom rechten Ufer ber $artlja

ein fjeftigeä Kanonenfeuer gegen bie Stellung oon Sd)önfeib

rieten, beren @cfd)üt3 nun and) Oon biefer S>eite anttoortcu

mußte. Unter biefen 33egünftigungen erneuerte längerem

feinen Angriff, unb brang güicfüä) ein, boer) Napoleon fefbft

fanbte Don SReubmfc eine 9!btfjeilung feiner ©arbe Dor, metdjc

bau in flammen fte§enbe £)orf mieber nafym; enblid) nad)

oielem 2£ed)fel unb mörberifcfyem ($efed)t erftürmten eS bie

Muffen mit GEinbrud) ber yiafyt auf'3 neue, unb behaupteten

fid) barin mit großen Waffen gußootf. 2)ie gran^ofeu

jjielten auf btefer «Seite SBolfmannSborf unb 9ieubnil5 befe£t.

5lucf) ba$ 9?orbt)eer mar an biefem £age bebeutenb oorgebruu=

gen, unb nod) größere $ortI)ei(e t)atte baS ipauptljeer bei

^robftfyeiba erfochten. Napoleon fyatte alte Gräfte aufgeboten,

um ben allgemeinen 2lnbrang ber 55erbünbetcn $a befielen,

bod) auf feiner ©ehe mar tjjm gelungen, tf>n fiegenb 3untrf=

^nmeifen; Diclmefyr, Don allen Seiten gefdj lagen, jogen feine

Gruppen fief) immer enger um Seidig ^ufammen. 9?od)

fd)ienen inbeß feine 21nftrengungen m'djt crfd)öpft, nod) fomttc

bie ^er^meiflung iljn furd)tbar machen. 2)te granjofeu

festen mit fyelbenmütfyiger 2Iu3bauer, ifjrc Eingebung unb

Stanbfyaftigfcit entfprad) jeber 3 lI^ut^un3 tyu$ gewaltigen

^errfdjerS , nur fdjrittmeife mieten fic jurürf, jeber Streif

23obcn mußte i§nen blutig abgefämpft werben, ©leidjmol)!

fonnte ber Kampf, ba$ mar ab^ufe^en, jule^t nur in DöOigen

^ürfjug enben, unb 231üd)er naljm frü^eitig auf biefe 2Ben=

bung 33ebad)t. Napoleon fyatte burd) ben Kern feiner ($arbc

unter bem -Iftarfdjall Sortier fid) be3 51uggang8 au£ £eip$ig

riitfwärtS bei £inbenau Derfidjert, unb ben ©enerat 33ertranb

Don bort gegen 2£eißenfel3 entfenbet, um ben Uebergang über

bie Saale, al$ ben einzigen 2öeg ber Rettung, feft£uf) alten.

Sobalb 23Iüdjer oon biefer Bewegung 9?adjrid)t empfing,

fanbte er an 9)ortf ben 23efefjt, nod) in ber -ftadjt aufzubrechen,

unb an ber Saale bem geinbe feinen Oiürfjug auf alle SBetfc

flu erfdjweren. £angeron bagegen, beffen §eertf)eil, nnewof)!

ben 23efefylen be£ Kronprinzen oon Schweben untergeben, bod)

nur benen 93tüd)er'3 gefolgt mar, unb je£t oöüig mieber

benfelben angehörte, follte gleichfalls nod) in ber üftadjt auf

11*
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ba§ redjtc Ufer ber fartfja zurüdf'efyren, um 3acfen ju uttter-

ftüfcen, unb jur Verfolgung beS getubeg, fobalb bcffcn üiucfjug

ftdj entfdjieben, einen Borfprung ju gewinnen. 231üd)er machte

an feine Gruppen bie größten Jorbcrungen; aber fte waren

überzeugt, bag tf;re Slnftrengmxg notfjwcnbig, baß fie erfprieß-

lid) fei, unb fccrgaßen gern ber 53efd)Wcrben in beut fixeren

Crrfolg. Gr felbft unb feine Umgebung fd)onten ftdj ntdjt,

überaß war ber gelbfycrr bem 'Sotbatcn üor Singen, unb

tfyeiltc jebe Saft unb ©cfafyr wie jebcn dtuijm mit il)nt.

(Srft am 19. Öftober, bem inerten £age bcr (2d)tad)t,

ergab fidi •ftapolcon'ö iwffige 9cieberlage. ©djon $ogen bie

krümmer feiner §ccrfd)aarcn mit @efd)ü£cn unb SBageu,

fobiel ifyrer übrig unb fortzubringen waren, über Stnbenau

rücfnmrtS ber 2 aale 311, aber ber ftampf um Seipjig war

barum uod) nid)t aufgegeben, bie 2)iarfd)atle ^cacbonalb unb

^3oniatow§f'i hielten jnr £)ecftmg bcS ^lüct^ugeö bafclbft nur

befto cntfdjiebener feft. Blüdjer inbeß, bcr toon feinem

<2tanbpunfte bie Bewegungen bc3 geinbeS am meiften über-

flaute, erlangte nad) 8 Uljr SJcorgcnö, als ber SJebet gefunden,

bie ©ewifjljeit, ba$ Napoleon ben 9iürf'3itg angetreten, unb

tljeiite bie frofyc 9cad)rid)t ben übrigen Befehlshabern mit.

SBetteifernb eilten alle (3 djaaren fjeran, bem geinbe Seipjig

itm befto fdjnetfer ju entreißen. Sdjwar^enbcrg griff btc

SSorftäbte im ©üben an, Bennigfen unb bcr Kronprinz öon

<2d)weben im Dften, Blüdjer im Sorben. Um 10 Ul)r

BormittagS rürfte Bülow mit feinem §eertl)eile auS 9t~eubnh>

gegen Seidig 311m (Sturm, inbem Blüdjer t)om redeten Ufer

bcr
s
$artf)a bitrd) eine Batterie oon 3 iü ö(fpfünbern ilnn ben

SRaum bis 3U ben Borftäbten frei mad)te. 3)en Angriff bc$

f;aHtfc£)en ZijoxS erneute Warfen mit SButlj, allein öergebenö

fiel fein tapferes gufwolf unter beut Äartätfdjenijagel breier

im £f)ore aufgepflanzten @efd)ü£e, unb unter bem wot)l=

unterhaltenen ©cweljrfeuer ber lu'nter dauern ftdjergeftetttcu

^plänller. (58 War £tit, ba$ Sangeron fyerbeiram, beffen

Gruppen, burd) Xunfelljcit ber 9cadjt, Mangel an tteber=

gangSmitteln unb große ßrmübung belagert, erft am borgen
bie ^art^a Ratten übcrfd)reiten fönnen. ©egen Mittag tarnen

fte 311m @efedjt, aber aud) fte Würben mit großem Bertuftc
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jurürfgcwiefctt. SBliid^cr liefj längs ben SEBiefen ber ^artlja

teidjteS gugoolf gegen ba$ Xijox anbringen, aber mit nirfjt

befjcrem (Gelingen. SBäfjrenb biefcS Kampfes crfdjien, Don

einem Trompeter nnb einem frattjöfifdjen Offizier begleitet,

ein 2Ibgeorbneter bc3 9J?agiftrat3 Don £eip$ig, um Sd)onung

ber ©tobt bittenb, nnb einen SBaffcnftillftanb antragenb, um
bie Uebergabc feftjufe^en. ©leidje Anträge waren an 3d)war=

,}enberg nnb an ben Kronprinzen Don Sdjwebcn gefanbt

worben. 33ftidjer tief? bem SDtagiftrat fowoljt ai§ bem

franjöftfdjen Offizier bie Chflärung geben, er fei Jttr Gsin*

ftettung bc$ geucr3 fogteid) bereit, Wenn bie ^tabt unDer=

}üglid) übergeben würbe; atiein ba ilmt beutlid) warb, ber

geinb fud)e nur Qtit h
n gewinnen, fo befafjt er foglcid), ba$

fyaütfdjc Xfyox auf's neue ftürmenb anzugreifen. £)od) um
bie ©tabt m fdjonen, Derbot er ©ranaten fjinciu $a werfen,

übermal« ftanb baS ®efccr)t in aller .speftiglcit, bie grait-

^ofen wollten nidjt weisen, bie Sfttffen ntcr)t ablaffen. £>ier

war e$, wo ©tüdjer burd) ben unauf()örtid)cu, gewaltigen

ouruf : „Vorwärts! oorwärts!" mit weldjem er bie ruffifdjen

Jnfjtölfer anfeuerte, biefeu, Weldje ber Vebeutuug biefeS ewig

wieberl)o(teu 9iufeS inne geworben, ben cntfd)eibenben Einlaß

gab, Ujn fürber mit bem fdjöneu
sJcamcn Sftarfdjall ^erob,

„$ftarjd)att Vorwärts" 31t benennen. Öegen 1 Uljr cnblid)

würbe ber ifiMberftanb beS gcinbeS crfd)üttert, bie Preußen

unter Vülow brangen Don Oicubitifc l)er in bie Vorftäbtc

ein, bie gran$ofen fürdjteten abgefdjmttcn ju werben, nnb

fuhren baS @efd)ü§ bom fjatttfdjcn Tfjorc ab. Tiefer §fagett=

Mief war eutfdjeibenb, bie -plänfler Don &aäm ftürmten in

Dollem Saufe über bie ^3artt)abrüde, unb brangen in bie

Straßen ber (jallifdjen Vorftabt. tCttrfj f)ter bauertc ber Kampf
ncd) fort, allein unauftjattfam brängten Truppen über Trup=

pen Don allen Seiten (jercitt, unb ;5
wifd)cn ben Vorftäbten

nnb ber inneren Stabt, wo in gra'njentofer Verwirrung

Kanonen, ^uloerwagen unb aubereS gufjrwerf", mit ^ferben,

ftlüdjtüngcn, Verwunbeten unb Streitenten untermifdjt, ben

äfaum erfüllten, würben bie legten 5lbtf)eilungen beS geinbeS,

and] (n'er nod) tapfer gcgcnfämpfenb, enblidj überwunbeu.

Tie Söritcfe über bie Alfter nad) i'inbenau flog in bie £uft,
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ju frülj, tute Napoleon mit einigem 2lnfd)ein fragte, meU
gegen 20,000 äftann nnb ntefyr alß 70 Kanonen ftd) barüber

uod) retten fOtiten, aber bem Staube ber 3)tnge nad) ju

rechter >$tit, ba ber 9(ubrang ber $erbünbeten bem 9xucf
-

3uge

jener fdjon ^tüorfani. $We ghtd)t mar nun gefpent, unb

n>a$ üon granjofen nod) bieffcitS ber Alfter mar, mußte ftd)

gefangen geben; roenige cntlamen über bie s$(eiße nnb (Slftcr,

unter iljnen 9ü?acbona(b; eine große 3lnjaf)t oerunglütften,

unter biefen 93ontatolüSrt. SBon allen leiten 3ogen bie Sieger

ein, 9iuffen, Preußen, £)efterreid)er, Sdpüeben, üorau bie

©errfdjer unb gelbtjerren mit itjren 3at)(rcid)en (befolgen; unter

bem 3unt fc De3 fyerüorbringenbeu $otfe$, unter beu (Sfyren

be^eigungen ber jum Sdntfce beS >tönig3 üon Sadjfcn auf=

geftettten fädtjftfdjen l'eibruadjen, ritt 33iüdjer an ber Spi£e

feiltet Stabes ; auf beut SJiavftptatse ftieg er ab, bie ücr=

biinbeteu Jperrfdjer toaren (jier üereint, unb begrüßten cinanber

atö Sieger; als SBIüdjev uafjte, ging ifmt ber Staifer ^Ileranber

entgegen, umarmte ilm, nannte t§n beu Befreier *5)eutfd)lanbei,

unb führte ilm beut Äüuige üon Preußen 31t, ber ifyn mit

gerührten ^janftuorten anrebete. £)er $aifer üon Cefterrcid)

erteilte ilmt bie frf)meid)eH;aftcften Vobfjmidje. Der Slron

ürin3 üon (2 daneben tonnte nid)t muljm, beu alten Reiben

nad) SJevbienft anzuerkennen. 9J?it ünnigfeit begrüßten ein=

anber SBIüdjer unb Sd)tt)ar$enberg. Der große Sieg, bie

enblid) für £>etttfd)tanb errungene Gnttfdjeibung, üereintc alle

Xljci(nel)mer in bemfelben ®efüljle bc3 £>anf$ nnb ber

greube, fein dlMblid, feine (Sifcrfudjt ftörtc ben großen

Tag. £)ie (frgebniffe überftiegeu jebe (Srtuartung. 23ou

170,00<) Stfann, bie bei Seidig gefod)ten, bradjte Napoleon

faunt 1)0,000 über bie Saale; an Xobten Ratten bie grau

jofen 4 (Generale, unb über 20,000 9)iann, an SSevnjunbctei:,

außer -ben 9Jtarfd) allen 9ftarmont unb D£et) unb üielen ®e-
ncraten, luenigftenS ebenfaffö 20,000 9Jiamt, ferner an @e=

fangenen 14 Generale, morunter Ütetimet unb £aurifton,

unb über 15,000 ättann üertoren, ungerechnet 23,000 in

ben JPajarctljen 311111 dg ebtiebeue Traufe, ferner 300 ftanonen,

130,000 ©etoeljre, 900 ^ntlüermagen, unb unenMtdtjeö ©epa'cf

unb anbre Söeutc. 2lbcr aud) bie $crbünbcten Ratten nu=
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feuern Verluft, bon 300,000 Kriegern, bie an ber Sd)lad)t

Iljeil gehabt, 0jltm fte 21 (Generale, 1800 Dfftjiere, unb

45,000 Unteroffiziere unb ©enteine an Xobten unb Vcr^

Wimbeten, rooöon 22,000 Muffen, 15,000 $reit§en, 8000
Cefterreidjer unb 300 Sdjweben, ber £al)i nad) Muffen

bte meiften, bem Verf)üttniffe nad) ^ßreujjen.

23lüd|er lieg feine £ruppen, oa bie Stabt gleid) tut

erften Slugenblirf überfüllt war, mdjt luetter nadjrüdett,

fonbern twr ben Xfyorcn galten, wo aud) bie Jpauptmaffe

ber übrigen $eere jurütfblicb. Sein nä<f)fter ©ebanf'e ging

auf 33emtfcung be£ Siegel, ber ofjne bie f'räftigftc Verfolgung

if)tn nur uuoollftänbig erfdjicn. (£g würbe int ungemeinen

befdjloffen, baf; baS §auptl)cer füblidj ber Stabt, ba$ fdj(e=

ftfdje nörb(id) berfelben beut geinbe nad)rüd'cn folle; inbeß

nad) fo großer Arbeit unb in fo rcid)ent ©ewinn war ntrf)t

aüe Scutmnif; abgiüücifen, bod) nur um fo eifriger (bebte

Sölüdbet bortoa'rtö, nnb feine Gruppen am wenigften burften

ljarrcn unb raften. Sie utaren fdjoit unterwegs, 2)ord fdjon

in ber
s
Jcad)t gleid) nad) bem 18. Dftober %ux ©oate bor=

au$gceitt, Vangcron unb Saden nod) am 19. 5(benb8 nad)

Sd)fenbii5 gerücft, um bafefbft über bie Gifter ut gefyen, unb

an bie Saale nadjmbringen. Tod) bie Verfolgung fyatte

gro§e Jptnberniffe, bie Xruppen waren uuf'ö a'ußerftc ermübet,

nnb fanben in ber aufgekehrten ©egenb nid)i8 ju leben, bie

SSege unb 33rücfcn waren überall jerftört, unb ber geinb

Ijatte nid)t nur einen fiarfen Vorfprung, fonbern nal)m aud)

fogleid) wieber gute gaffung, unb f)ictt bie 9cad)bringenbeu

tapfer ab. %m 20. ftellte fid) bie franjöfifdie Dhc^^ut

unter bem Könige Don Neapel bei £ü$en ber üerfolgenben

Reiterei Don Saden f'ampfenb entgegen; fic mürbe jroar

geworfen, unb bie ruffifdjen Leiter brachten ben Sag Ijinburd)

über 2000 ©efangene ein, allein fic erfuhren mannigfachen

iU'ufcntfjalt, unb baö nod) übrige §eer Dcapoteon'S eilte untcr=

beg m entnommen. 33tüd)er ftrengte jebe Äraft an, ifjnt

auf ben gerfen ju fein. 2(m 20. Ijatte er fein Hauptquartier

in £üt5en, am 21. SOttttag^ in SBeißenfelS. £)ie gran3ofeu

^ogen auf ha® tinfe Saalufer, brannten bie 33rüde ah, unb

terwel)rten ben Ucbergang. Napoleon, in ber SDietimug,
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bie öngwege oon Köfen feien bitrd) 51 6tTeilungen bc^ Apaupt-

IjeereS ber 23erbünbeten fcfjon üöüig defekt, rjattc bei 2Bei§en=

felö bie große ©trage auf Naumburg öerlaffen, unb fid)

gfeidj bort über bie (Saale gebogen, um bitrd) ben 9£eben=

weg über greiburg toieber auf bie (Straße nad) Erfurt ju

fommen. ?)orrf, ber über §atlc vorgegangen mar, erreichte

:nit feiner Vetteret ben 3 lt9 oer ^anjofen, unb naljm il)iteu

beim Uebcrgang über bie Unftrut eine Sdtjaljl ©efangene

unb mehrere K anonen ab, audj befreite er 3000 öftcrrcid)ifd):

Kriegsgefangene, bie jum Xfytil oou ber Sd)tad)t oon SDreS*

ben Ijer, $um Xfyeil fett beut 16. Otober in beS geutbeS

Rauben waren. 3?lüd)cr redjnetc barauf, ba\; ?)ortf jenfettS

ber Saale auf ben getnb treffen toerbe, unb befdjfojs, ben

Uebergang bei SBetjgenfelä 51t erjwingen, um 2)ord brüben

nid)t allein m (äffen. Xurd) eine Batterie 3tt)8tfpfünbcr

rourben bie §ran$ofcn auf beut jenfeitigen Ufer eine Strctfe

:urücfgetriebcn, unb bann fdjleuutgft eine 33rütfc gefablagen,

bie mit §iilfe einer 9Ö?enge oorgefunbener glöße unb Bretter,

bitrd) ben Cnfer ber aufgebotenen Sdjiffcr, ßimmerteute unb

anberer §aitbh)er!er au$ 2Bei§enfet$, binnen wenigen (Stimbcit

fertig war. Gin alter 3nlimcriu ^ftcr, ber im 3af)rc 1757

als Sefjrburfdje an ber S3rücfe gearbeitet, über wetdje gricb=

rtdj ber ®rojge gur (Sd)lad)t üou 9iop bad] 30g, r)attc ange=

ratzen, btefelbe Stelle wieber 31t wählen, unb l)ier mit (?r=

folg baß 2Berf betrieben. ÜiadjiuittagS riirfte 33tüd)cr oou

SBetjsenfetS auf beut linl'en Ufer ber «Saale gegen greiburg,

unb feine Üicitcret naljm bem gtinbc (befangene unb Kano=

neu, ma'fjrenb 9)orcf oon 9ftüdjcln f)cr cbenbaljtn üorbraug.

3)er König oon Neapel rjiclt auf ben §öljcn bieffcitS ber

Unftrut eine gettlang fapfcr Sßiberftanb, aber 9)ortf'S gufj*

öo(f nötl)igte ben (Gegner mit cinbredjcnber 9tad)t jum 2£ei-

djen, unb ben folgenben borgen fanben bie Kofadcn 15 Ka=

nonen, 100 ^ult)erwägen unb $al)lreid)e3 ©epä'd mrütf'getaffen.

Die jerftörten 33rüd'cn über bie Unftrut würben fdjnell

wieber Ijcrgcftcflt.

Mittlerweile war ber $rin$ 235ilr)e(m t»on Preußen, trüber

beS Könige, nad) rurjem 5lufcntljalt in ^eipjig, bei bem

fd)tefiftf)en § ecre lieber eingetroffen, unb Ijatte 3?lüd)er'n bie



prft Stüdjer oon Söaljljitabt. 169

Crwcnnuug $um gelbutarfdjall in einem äußcrft gneibigcu

königlichen (Schreiben eigentjä'nbig iibcrbradjt. „Shtrd) nnebcr=

Ijolte Stege", fagte bev ftönig, „niedren Sic 31jre SSerbtenftc

um ben Staat fdjnctfcr, als id) mit ben SBctoeifen meiner

'Danfbarfeit Sitten 31t folgen bermag." %udj Don anbercr

3cite nmrbc SBtüdjer'g ^In^jeidjnnng nid)t oergeffen. £cr
Maifer üon Dcftcrreid) üertiel) i|m ba$ ©roßtreu^ be3 £fje=

reftenorbenS; ber £aifer 2lleranber gab ilun, ber fdjon bie

ijödjften ruffifdjen Drbcn befaß, einen retd)befet?ten gotbenen

Hjrenbegen. 3)aS ganje fdjleftfdje §eer, jefct nrieber, bi£

auf einige Sruöpen unter bem gürften Sdjerbatoff, ber üon

ber (5(6 e f)er nachfolgte, auf Grinetn fünfte beifanuuen, natmt

begeiftert 5(ntl)eil an ber 33eförbcrung unb 2luggetdr)nung fei*

ne8 $etbf)errn, unb fat) in iljm ftd) feiber geehrt unb bc=

lofntt. Muffen unb *ßreitf$en waren unter $ater Slüc^er'ö

Jürjrung brüberlid) tiereint, unb wetteiferten in 5lufjängtid)=

fett für ifyn. ©ein f'räftigcS SSeiföiel, feine einbrtngltdje 55er=

trau(id)fcit mad)te aller auferlegten Sftiifyfale unb ©cfaljren

bergeffen. (Sr forberte tuet, aber er toürbigte auerfennenb,

was geleiftet würbe, neibloS pries er jebcg SBerbtenft, unb

forgte für beffen SluSseidjnnng unb 23elor)mmg. 3(nn folgte

man jum Siege, mm Üiufym, baS mußte man. Sflfm fd)redte

rein ©egner in immer neue 3weifct. Sein berwegener SDcutl)

fdjtoß nidjt bie 3$orftdjt aug, unb Sdjlauljeit unb £'ift ge=

feilten fid) feiner Mfjnljeit: (jigenfdjaftcn, bereu Vereine ber

Soibat befonberg Imlbigt unb bertraut. Unter ben Hofatfen

galt fd)on längft bie Sage, er fei am £)on geboren, alfo

ein £ofatf felbft, unb nur bnrdj befonbere Sdjid'fale in ber

-Ongcnb nad) ^reußen gekommen. Sfoi'e alten ruffifdjen Sot-

baten nannten Ujn mit größter (H)re „ben Keine« Suwaroff",
unb oon iljnen ging, wie fd)on erwähnt, aud) bie Benennung

aa$, wctdje balb allgemein SBIüdjer'g fcfjönftcr (Ehrenname

bei £cer unb $off inurbe, „SQtarfdjatl Vorwärts", ai$ tatU

djer in ber Xfyat bor allen anberen ^ecrfüfjrem er in biefem

Kriege fid} bargctlmn.

33on bem ^jauptfjeerc mar unterbeffen ber öftcrrctdjifdje

$eertfjcit beg ©eneratS ©rafen ©iutab, ben 20. Oftober an

ber Saale big Naumburg angekommen, wo itjm ber fran=
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aöftfdje Öeneraf ©liitfeminot mit wenigen Gruppen fyartnadtg

(Stanb fyielt; am 21. aber, ba jener mit SOcadjt auf ber

(Straft nad) SBtimar ü orbringen wollte, füljrtc ber ©eneral

23ertvcmb bic 2/rappenfdjaar, mit mcld),cr er ben Uebergang

ber (Saale bei S95ctgcnfclö bisher beroadjt, eitigjt gerbet, unb.

I)ie(t ba& ^erborbvedjen @iular/3 cut§ ben Grngwegen öon

Höfen in lebhaftem ©efed)t geraunte 3 e*t 3urüd. 231üd)er,

benad)rid)tigt non bem Vorbringen bc£ §auptljeere8 auf ber

großen (Straße nad) 2£eimar unb (Erfurt, mußte nun für

unnüt3 cradjten, aud) ba$ fdjlefifdje §eer auf jene (Straße

3U führen. Napoleon fomtte öon greiburg über C?cfart$bergc

unb 23utte(ftcibt, ]wax auf fdjlcdjtcn SBegen, bod) fidjer nad)

Erfurt gelangen. Ungeachtet ber täglidjcn Verhtftc an ©e=

fangenen unb abtrünnigen, — faft alle Gruppen a\\$ beut=

fdjem Stamme nüd)cn nad) unb nad) öon ifym ab, — gäfjltc

fein §eer nod) gegen 80,000 tapfere ©olbateti unb meljr

als 200 Kanonen; mit biefer -D?ad)t burfte er fürerft bei

Cirfurt wieber Staub galten, unb bic §eere ber Verbünbcten

abwarten; auf einen weiteren rftüdjug würbe bamatö faum

gerechnet. 3n fotdjen 93orau8fe|3Mtgeii faßte 23lud)er fogleid)

ben (Sntfdjhiß, öon greiburg au§ feitmärtS in ^apoleon'e

(infer gtcmfe Dot^urücfcn, bic 2ütffteünng bcffclben bei (Erfurt

gl! umgeben, bie fengwege don (Eifcnad) ttor ifjin 311 erreichen,

unb ijjn fo oon granfreid) abytfdmciben. Dfme (Säumen

ging ünZ fd)(cfifd)e §eer nm 22. gtoifdjett greiburg unb

^audja über bic Unftrut, unb 30g bann in ftarfen Sftärfdjen.

bie Unftrut aufwärts über (Sömmerba unb S-angenfalja, wo
bie Gruppen am 25. eintrafen. §ter t()ci(te ftd) ba$ §etr

am 26. in breifadje üftdjtung auf bie (Straße 9capoteon'$;

eine 2lbtf)ei(ung t»on £angeron unter beut ©eneral 9tubfdje=

mitfdj rüd'te gegen (33otlja, ?)ortf an ben guß bes §örfel=

berget jmifdjcu ©otlja unb (fifenad). 5(Kcin Napoleon war

m'djt mefjr in (Erfurt; feine Gruppen fjatte er bort gefammelt,

einige 5Raft il)nen gegönnt, aber bann unuerwcilt ben $l\ifc

weg nad) bem 9il)ein fortgefet5t. Tic Vortruppen 3)orcf3

unter bem (General üou §ünerbcin, auf ber §öl)c am §örfe(=

berge anlommenb, faljen im Zljal ba§ frans'öfifdje §eer im

ooKcn 3u9 e 9 e3 cn Cnfcnad). 3ie griffen ben 3U9 augen=
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blüflid) an, bod) ein £l)eit ber frattjöftfdjeit ^Truppen marf

fid) bem Angriffe tapfer entgegen, nnb unterhielt ein Ijort-

nädigeS ©efedjt, mäfyrenb bie übrigen befd)leuuigt fotogen.

Crrft am 5lbenb, nadjbem bie übrigen Gruppen 9)ord'S mit

großer s
2lnftrengnng Ijercmgerücfr, mürbe ba3 3)orf (Stdjerobt,

auf ber ©trage jmifdjen ©otlja nnb (Sifenad), genommen,

nnb babnrd) bie nod) juvitcfgebliebene ^Ibtfjeitung franjöfifd^er

Gruppen unter bem (Mencral 33ertranb abgcfdjnittcn, bod)

marf fie fid) linU in ba3 Öebirge, nm über Sfrtljla nad)

$ad) \u gelangen, nnb bort bem ^cerjuge sJiapoteou'3 fid)

mieber anjit) daließen. £)te gegen ©otfya üorgerütfte $lbtl)ei=

(ung Sangerott'8 fyattt 3af)lreid)e Raufen franjöfifdjcr 9cad)=

3ügler weggenommen. £)er ßeertljcif öon ©ad'cn mar auf

ben ^jöfyen öon Crifenad) angelangt, allein 31t fpät am £age

nnb 3U fd)mad) an 9ftannfd)aft, um bem gembe ernftlid)

ctma3 anju^aben. £)ie granjofen räumten Cnfenad) mäfjreub

bcr yiad)t, nnb am 27. -Diorgen^ rürfte 33(üd)er bafelbft ein.

Unöer3üglid) fanbte er feine Gruppen 311 neuer Verfolgung

auf geseilten SÖegen an$. Vangeron auf ber großen ©traße

über •äftarffufjl auf 53ad), bem geinbe unmittelbar auf ben

Tvcrjcn, ©atfen red)tö über 33erf'a nad) §er3fe(b, @atnt=

trieft nod) meitcr redjtg auf Gaffel, 9)orrf ftttfö über 3Bt(=

Ijclmötfyal nad) 33ard)fcfb jur Verfolgung §Bertrcmb
,

$. £)ic
s
J£ad)rid)t, bafc eine ftarfe ^eerfdjaar Sefterreid)er nnb S3atern

unter bem Oberbefehle be3 ©eneralS ©rafen t)on SBrebe

nad) granf'furt am i)tain im 5(nmge fei, lieg feinen Steifet

mefyr, baß Napoleon ben $iütf3ug mramejjr unauffjaltfam be=

fd)leunigen mürbe. (53 mar 31t öermuttjen, ba$ bie gran=

jofen, ^ auf bcr ^auptftraße ifynen SBrebe entgegen laut,

uerfudjen möchten, auf 9cebenmegen nad) bem ^()ein 31t ent=

f'ommen; überall auf biefen beut geinbe 3UDor3it!ommen, nnb

unauff)ör(id) ilm im dürfen 31t brangen, ftrebte 23tüd)er mit

unnadjlaffenbem ©ematteifer. 3)od) alle 5Inftrengung l)at il)r

3ttaf$, unb menn 231üd)cr'S £roft beS GnttfdjIitffcS in fort=

gefegter (Spannung eifern andauern mochte, fo mar in beut

§ecrc felbft bie ftraft ber ?Iu$füljrimg bod) nid)t unerfd)öpf=

tid). Seit SBicbcreröffnung bc3 gelbjwjcS," üon ber $afcbadj

an, maren bie Gruppen bc3 fdjfcfifdjett §eere3 in ftetem
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SBedjfet Don kämpfen unb 5D?cirfcf)cn; ber Sluftrcngung , ben

©teg $u erringen, folgte ftetS nod) größere, tfjn 31t benutzen.

9?ad) ber Sd)lad)t ton £eip$tg 00m 2Ba[)lplai3 auö unauf=

^orlicf) bem geinbe nadjbringenb, in beftanbigeu ©efcdjten,

feit 23?ei§enfel^ ofyne gebahnte Straße, abgemübet rafttoS

eitenb anf abfdjculidjen Segen, mit Mangel an iftaljrung

imb mit ber £älte ber Dftobernädjte ringenb, babei ben 3ln=

btitf ber Verheerung unb beS granjentofeften (ElcnbcS oor

Ingen, bei jebem Schritte baS fdjcuSlidje 33ilb beS Unter*

gangeS, ber ben geinb burefj junger nnb 9?cröenfteber traf,

beren 3lnftctfung fidj über baS £anb ausbreitete: waljrtid),

bie Truppen Ratten Uebcrmcujd)lid)eS leiften muffen, um in

einer fotdjen Solge oon d*reiguiffcn nnb Ginbriitfen nid)t

einigermaßen in ifjrem Crifer nad^ulaffcu. Tlan ocrnafjm

bie Befreiung oon ganj £cutfd)(anb, man fafj ben geinb

über ben 9it)ein fliegen, man gönnte ifym enblid) bie glud)t,

ber ofjneljiu nod) Herberten genug burd) ÜBrcbc beoorftefyen

mußte. So gefd)a() e8, baß 23tüd)er'S 55orfcf)riftcit einen

2ütgenbtid läfftger befolgt, feine 33cfef)le nid)t mit bisherigem

©ränge ausgeführt würben. Tic fran$b'fifdje 9tad)f)ut würbe

bei üDcarffufjl nochmals eingeholt, allein bie weitere Verfolgung

gelang nur nod) ben Äofatfen, mcld)c beut 3m3 c ^apolcon'S

Ooraneilten, ifjm folgten, i(jn 31t beiben Seiten umfdjwärmten,

aber Oon bem gujwolfe lcid)t abgewehrt mürben. £aS
,<pauptf)ccr ber Verbünbcten folgte füblid) über Sdjnialfalbeu

nnb Meinungen gegen ftvüba, öermodjtc aber ben fjcinb nod)

weniger einjufjolen. 2fru 30. Dftober in gulba angekommen,

nnb oon 2£rcbe'S 2(nrütfen oerftdjert, faf) 33tücr)er für 9?a=

poleon, wenn er in ben CEngwegen oon ©einkaufen gehemmt

ober fonft irgeub angegriffen mürbe, feinen Ausweg, als Oon

fetner Straße rcdjtSab nad) Koblenz einjulenfen, unb bort

über ben 9?^ctn ju geijen. 3n biefc 9itdf)tung Ijatte Sacfen

bereits Oon ,f>erSfclb eingclenft, ha jcbod) am 1. 9?oOembcr

in gulba bie öfterrcid)ifd)cn Vortruppen beS £auötljeereS .ein*

trafen, unb nun im dürfen Üiapolcon'S genug Truppen fo(g=

ten, fo nafmt 2Slüd)er attd) mit ben übrigen Truppen beS

fdjlefifdjen §ccreS rcd)tS burd) bie SBctterau über baS Vo=

gelSgebirge ben 2£eg nad) @icüen, »0 er am 3. 9?ooember
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anfam, unb Satfen fogleid) weiter nad) SBefctar, letdjtc 9ici=

tertrupos aber biö 3U111 üiijcin oorfanbtc. SMcfcr SHarfdj

ttwt ber ©ipfel ber
s
)lnftrengung, bic Truppen erlagen faft.

•iiod) lief? füverft tfjren lOciifjfalcn fid) meber 3^ 1I0C
fy

9iaft ablegen, menn nid)t bic 9cad)rid)t gekommen wäre, bag

Napoleon am 30. Dftober bei §anau, unb am 31. bei

jvranffurt am 9D?ain in fertiger 2d)tad)t bcn 2£iberftanb

Sörebe'ä gebrochen, unb bic Trümmer feuteä großen ^jecreS,

nodj ctma 60,000 Wlmtt, bei WRam$ über bcn ')il)cu: ge=

fübrt babe. Öefct enblid) gönnte aud) 3Müd)cr feinem §ccre

einige dtnfy, unb ließ bie Truppen au^gebctjntc Quartiere

nehmen, um ftd) 51t erholen unb fjerjufteüen.

Tod) nidjt all anlange. Qn ölüdjer'ä (Seifte mar fdjou

bie &«£ftd)t bi$ jenfeitö beS 3ifjein8 erweitert, unb ber ©e=

banle, ben tfrieg in bie ©rängen be§ alten granfreidjs 31t

tragen, gemann -};aum unb 3ut,evH (i) t * -^ ng Hauptquartier

be€ fd)lefifd)cn §eere8 mar in folgen 55orftcöungcn tebfjaft

aufgeregt, atteä brängte noll üDhtrlj 31t großen unb rafdjeu

<Sntfd)liefumgen: man bürfe nid)t ftel)en bleiben, tneß e8, bei

Ijalbem SSkrfe; in geinbeslanb miiffe man Vergeltung fjolen

für [0 oieljiibrige Sdjinad) unb 23ebrüdttng, unb juDerläffige

$3tirgfdjaft für bie 3«toft; fd)(ed)t meine tf ber mit bent

Vaterlanbe, ber irjm ben Oiljein 31a* ®rän$e gelten laffe; ber

ängftlidjen gurdjt, ber liftigen 2clbftfud)t 3um Tro£, muffe

man burd) füfjneS (Sigenlmnbeln audj ben 9i()einübcrgaug,

mie früher ben ber (Elbe, cntfd)loffen oormcgnefjmen, unb bie

3aubernbeu, mie fd)on immer, über berfömnüidje 33ebenftid)=

feiten in ben 2 trübet ber (Jreigniffe mitfortreißeu. Wlaii

trän! in feurigem ^fyeinwein auf ben rafdjeu Uebergang über

ben bann erft freien Strom, unb 531üd)cr manbte fid) al3=

balb 3itr Tfyat. Sdjon am 7. ^ooember fetete ftdf) ba$

fdjfejtfdje §cer mieber in Bewegung, unb richtete fid), —
£angeron mit (Saint = ^rieft über Titlenburg unb Siegen,

33tütf)er felbft mit Sacfen unb tyoxd über Limburg unb

^Itenfirdjen, — nad) $iüt)tt)eim, gegenüber öon £oln. %m
1").

f otlten bafelbft Brüden gefplagen merben, ba$ §eer über

ben ^fyein geljen, unb über 2ladjen unb £üttidj rafd) in bie

9?iebertanbe oorbringen. TOe s}cad)rid)ten, weldje burdj Hunb=
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fdjaftev unb Deutfdjgeftnnte Dom linf'en ^Ijeinufer gebrarf):

mürben, betätigten, baß biefem 93orl)aben menig entgegen-

ftefje, ba% ber geinb überall fdjmad), bie feften ^)3lä^e fd)led)t

bemefjrt, bte Stimmung ber £anbe£cinmot)ner meuigfteuS m'djt

feinblid) fei. SBÜirfjer meinte, haß §aupt§eer unter ©djwar-

jenberg foftte 31t berfelbeu geh jnrifdjen 9Jtannljeim unb

^Iftain} ben 9?r)ein überfdjmten , haß 9?orbf)eer unter bem

tonprinjen Don Sdjmeben, metd)c£ bie 3iid)tung nad) Hau-
noDcr genommen fyattc, Don bort nad) Hoflanb Dorbringcn,

unb bicfeS fd)on mr greiljcit aufgäljrenbc £anb bem geinb

entreißen. 9J?it biefen öntmürfen mar ber General Don

©neifenau in ba£ große Hauptquartier nad} granffurt am
Sfflaixi abgeorbnet morben, um bie Ijöfjere Genehmigung für

fte 3U erlangen, unb haß nähere 3ufammcnmirfcn 31* Derab-

reben, roä^reub 33tüd)er fd)on bie «Schritte jur Ausführung

beeilte. Dod) im großen Hauptquartiere gelten anbere 5ln-

fidjten unb 'plane ben (§ntfd)(uß nod) fyin, nur barüber mar

fdmelle ^erftänbigung, baß 531üct)cr^ Unternehmen nod) Dor-

eilig unb 3U gemagt fei. Am 11. St'oDcmber erreichte tfjn

ein Eilbote, ber haß fd)leftfd)e §eer Dom 9?ieberrf)ein 3urürt

in bie ©egenb Don granffurt am ^ftain rief, mo ifjm bieffcitS

Don ÜDiainj bte (Sinfd) ließung ber 33rütfenfefte Gaffel über-

tragen mürbe. DaS §eer traf am 15. 9?ooember Dor Gaffel

an, unb töfte bort bie Defterrctdjcr ab, meldje fogleid) nad)

bem Dberrfjetn 3ogen, SBlitdjcr fclbft begab ftd) nad) granf-

fürt am 3ftain, unb nafynt bann fein Hauptquartier in §Öd)ft,

inmitten feiner Xruppen, bie jut (Srb,olung in ben Drtfdjaften

eingelagert waren, (Shtjelne Abteilungen erftreeften fid) 3m*

33emad)ung htß rechten 9£fjemufer$ bis Ijinauf 3um Metfor,

unb bis (jinab nad) Düffctborf.

Die außerorbentlidjen (Srgebniffe ber Sd)ladjt Don Seipjig

Ratten ein ungeheures gelb großer unb mannigfacher Ange-

legenheiten ben 9?atf)fdjlägen unb ßntfdjeibungen ber S5er=

biinbeten überantmortet. 9fod) bem 23etfpiele Don Söatern

traten bte meiften Staaten beS 9?f)einbunbe3 burd) befonbere

Verträge bem großen 25ünbniffe gegen granfreid) bei, anbere,

mie baS $önigreid) SBeftpfyalen unb bie ®roßf)er3ogtf)ümcr

granffmt unb 23erg, mürben aufgelöft, Saufen blieb !ünf=
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tiger Cnttfdjeibuug aufDetoafjrt, §annoüer, 33rauufd)U)cig,

$effen=$affel, bie freie Stabt gvaitffurt, erftanben nueber ju

neuem £)afeüt. Sitte 3lnfyrüdje uub neue Verbienfte, üer=

gangenc Situbcu uub fünftige Setzungen, allgemeine unb be=

fonbevc -}iütffid)ten, öerfönltdje Vcrbtubiutgen unb poüttfdjc

2lngemcffenf)cit, alkß betoegte unb bttrd)freute ftd) mamtig=

fad) in biefen Tfjätigfeiten, lueldjc inmitten bei* f)eroorüjogen=

^tn Stimmen ber öffentlichen
sDieinung, bereu Wladjt in

jener 3 e"^ ÖUVC
fy

°* c Gsreigniffe felbfi gehoben umrbc, unb

unter beut forttoäljrcnben (Einfluffe ber rafdjen Gegebenheiten,

mcfjt immer bei tfjren urfpritnglidjcn 9üd)tungcn unb 2(bftd)=

ton beharren fonnten. Xic früher gcuiemfam auf bcnfelbcn

-fünft ber Gkfaljr gcrid)teten (stvcttrräfte, cittees gegenüber^

ftcfjenben geinbeSljeereS für ben 9lugcnblid entbcljrcnb, blieben

eine 3 c^an9 in Unentfd)icbcnr)eit gehemmt, ober öertfjeiltcn

fid) in bem gewonnenen weiten gelbe nad) befonberen 9iid)=

tungen uub 3toecfen. 3>r .^ronprinj öoit Sdjioeben roanbte

fid) mit einem 2f)cilc bcö 9ßorb()eere$ gegen jDänentarf, um
ftd) bort bc-3 ifjm jngefagten 33eftfce8 oon Diortucgen 3U oer=

fidjcvn , nmfjrcnb S3ü(oto faft mit ©eumlt, unb bann and)

SSmjtngerobJe, beut 3uge fid) entrangen, um ber allgemeinen

lpauptrid)tung be£ Krieges gegen 9?aöo(eon unb granfreid)

^u Derbleibeu. Üefterreid) tjatte (jattutfa'djlid) Italien int

s2luge, ^ttßlanb bttrfte ben 33eftfc t»on foten ai$ getuiß an=

fefjen, für «ßrenfjen lagen bebetttenbe £oofe bereit, (Eugtanb

fjatte eine ^uStuafjl oon Vorzeiten. 23ei beut großen ©c=
mimt, ber ftd) auf allen Seiten errungen geigte, mar ber

©ebanfe nid)t $u unterbrächen, ob uid)t genug gcfdjcfjen, nidjt

üor allem ba$ ©eioonncnc ftdjergujhu'en, unb neuen 2öedjfcl=

fällen, in meld)en baS ÄrtegSglütf nneber entreißen fömtte,

ma3 e£ gegeben, bttrd) allgemeinen griebeu öorjubeugen fei?

3)tc Sorge ber Staateftugfjeit bttrfte, inic 6i$r)er gegen granf*

reid), fo jefct fd)on nrieber für biefcS Slanb ftd) bemühen, bie

franjöfifrfje 23otf£ntadjt unb 9iapoleon'g $cr3meiflung fonnten

ernfte Sd)eu, bie pevfönltcrjcn $erf)ältniffe ntandje Schonung
gebieten. Unter folgen Cnmmrfungen waren gemeinfame

grtebengocrfyaublungen mit bem franjöftfdjen $aifer wirftid)

fd)on angefmtyft. Xiefent allen gegenüber, jener Vereinzelung
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ber Söctjjeilniffe unb biefcr gemeinfamen Hinneigung bcrfelben,

ftanb bie ©eftnmtng ber Straft unb beS Dc'adjbrudfS, tuetdje,

unDcrlodt bom Grinjetnen unb nnbefrtebigt Dom §albcn, un-

auSgefefct ba£ ©anje ber Aufgabe unb bie Votlenbung be3

3£erfeS 3um @egeuftanbe Ijatte. 3n mancher ©cftalt unb au

Dielen Orten jeigte fid) biefe ©efinmmg tnad) unb nürffam,

bod) itirgenbö Ijatte fie eine entfdjiebnere (Stätte, eine fräf-

tigere Vertretung, alö in bnu Hauptquartiere 231üd)er'3, in

bem -)Jtutl)e be3 gclMjerrn tute in beut ©eifte feiner Um-
gebung unb bc3 ganzen §cereö. -inmitten ber 3af)ffofen ©c=

fdja'fte unb arbeiten, n>cld)e fidf> in granf'furt ^ufanmten*

brängten, nafjnt $31üd}er ba$, \va$ iimt 3umcift gemäß mar,

nur immer ben geinb junt ^lugenmerf. £)ie 2(norbmmg

potitifdjer 9Jiannigfaftigfeiten gern Ruberen überlaffenb, Don

feiner ^üdfidjt gehalten, Don feinem 33 cd ovftc f) cnb cn gefdjrerft,

brang er immer nur auf gortfe^wtg bc3 Krieges; rafdj über

ben dlijtin 31t geljen, mitten in granfreid) fyinein, nad) $ari£,

ben geinb 31t Dernid)ten, ba$ mar fein <3inn. Vermeffeu

Diinfte Vielen ein fotd)e§ 3 tei
f

unerreid)bar, ja faum ruün=

fdjenStDcrtl); granfreidjg Söoben, ber bie $ieDotution3f)eerc

ausgebrütet, fonntc tcid)t roieber 31t gteid)er geugungSfraft

erf)it3t, ein äBiebcranfprudj 3)eutfd)lanb§ auf haß tinfe 5£f)etn=

ufer jum Aufrufe für bie Votf^efjre ber granjofen merben;

ber £ronprin3 Don ©djtveben infonberfyeit roiberftritt marnenb

jebem weiteren Vorbringen. ÜÄan fprad) baDon, am difyün

Dertr)eibigunggweife ftefjen 31t bleiben, in Winterquartieren be£

2tu$gange8 ber griebenSbcmüfyungcn 31t Ijarren. &$ eutftanb

eine griebenöpartfjei, dürften, SDtfiniftcr, (Generale auf tt)rcr

Seite 3äf)leub, mit m'clfadjen SSejiefjungen int Vunbe, auf

manche fd)einDoÜe Vorfteüung unb melüermögenbe ©riinbe

geftüfct. Slber and) eine ^riegSpartljei erf)ob fid), unb Vlüdjer

an ifyrer ©pirje; fein fetfeS Sieben fcf)tug Sßunben, wie fein

<3d)Wert; Dor ber Jpelbenfraft beS alten gelbmarfdjatfS, wet=

cf)en 2Bürbe unb dlutjm unDernmnbbar machten, fanf man=

d)e8 gtän^enbe 5lnfcf)c« in ben Gtaub, würbe mandje Dor=

neunte geigfjeit 31t nidjte; er fprad) Don Stuften, oon @afgeu

Dcrbienen, Don tf)m ba3 unb jenes tlnm fönnen. OTerbingS

ermedte biefe $lrt aud) ifym bittere ©egenreben, bod) nur
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(unter feinem dürfen. 2ttan fing mieber an, tum bem tollen

^iifareu $u reben, bem unbefonnenen Stürmer, ber ben Ärieg

wie ein milber Spieler treibe, unb fein bisheriges ©lud für

.Hingnett ausgebe; wenn man früher in foldjcr £agc gewefen,

um fid) bie ärgften SBagniffe gefallen jn laffen, fo fei baS

jefct anbcrS, man fjabe früher nid)tS 51t Oerlieren gehabt, unb

allcS $11 gemimten, gegenwärtig aber umgefefjrt; jei3t bebürfe

man befonnener, öorftdjtiger (Generale, aud) foUe man nur

fefjen, mie baS fdjlefifdje §eer zugerichtet morben, auf un=

nötigen Seitenwegen berfdjteppt, in frudjtlofen (Sitmärjdjen

erfdppft, muffe eS gleidjfam neu fjergeftettt werben, um nur

roteber auftreten 31t fönnen. 3lber fotdjen ^eben jum S£ro|

erfjob fid) 23lüd)cr'S Dcame, btm ber fdjou entfdjiebenen Stimme
ber 23ölfer getragen, immer fjcrrlidfjer, ein unerfd)üttertidjeS

Vertrauen fnüpfte ftdj an feine güfjrung, unb fein tüd)tigeS

„Vorwärts!" erhielt fid) als baS redjt eigentliche SSBort beS

£ageS in Doller ©eltung.

Xte ©efinnung ber üerbünbeten §errfd)er felbft aber mar

bie fidjerftc ©ewftljr, baß bie gotge ber Gegebenheiten, in

beren 3U9 C ^ie Seit fid) befanb, feinen SluSgang nehmen

tonnte, ber nid)t ben großen ^werfen gemäß , ber gemachten

xU'nftrengungen mürbig gemefen märe. 3um ^rieben bereit,

fobalb biefer Don ber Strt, baß bie greil)eit unb SBofjlfaljrt

ber Völler in iljnt eine bauernbe Sid)erf)eit fänbe, aber eben

fo entfd)toffen, biefeS $iet Dlu*d) D ^e 353affen $u erfampfen,

fofern üon Untcrlmnbhingen wenig 31t b, offen fcfyiene, fjatten

fie jmar eingewilligt, baS 9Q?ittel etneS $ongreffeS 31t Der=

fudjen, allein barum nid)t meniger bie gortfefcimg beS $rie=

geS bebaut unb angeorbnet. ©an} £eutfd)tanb rüftete unter

gemeinfamer Leitung, bie Golfer traten inSgefammt unter

SBaffen. 2luS ^htplanb, ^reugen unb XTefterveicr) 30g ben

§eeren in 3aljtreid)en (5rfai3mannfd)aften nnfe^nlictje 23er

=

jfärfung berbei; bebeutenbe Jruppcnmadjt fdjtoß jenen auS

ben gewonnenen beutfdjen £änbern fid) an; bie allgemein

Derfügte (5rrid)tung Don £'anbmel)r unb £anbfturm fidjerte

überall einen Üfrirfljatt unermeßlicher VolfSfräfte. Salb lag

eine ungeheure Streitmaffe 1'ängS beS feines ausgebreitet,

ifire Verpflegung mürbe fdjwierig, baS gutter für bie ^ferbe

Sßarn^agen t>on Gnie. IX. \<2
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felbft bcr bciben Äatfcv mußte fernher gcljolt werben, bie

(Stimmen jum Sutfbrudj erhoben fid) [tarier, unb bcr 33efd)iuß,

in granfreid) einzubringen, würbe ntdjt nteljr Oeqb'gcrt. 3)te

(Entwürfe ba^u waren im großen Hauptquartier mit rrieg£=

funbiger <5inftd)t, welche utg(etd) aber potitifdjen 33ebtngniffcn

gcljordjen mußte, fdjon angefertigt. 3)ie ^aitptmadjt bcr

$erbünbeten unter ©djmar^cnberg 30g nad) bem Dbcrrtjein,

um burd) btc ©djwctfl, bereu Neutralität nid)t angenommen

würbe, nad) £angrc8 üorntrüden, ax\$ welker Ijie^u wof)t=

gewägten
(
3^iftf) en3 e9 cn0 fowob/l norbwcirtS in §inftd)t auf

$arig, at3 and) fübwärtö in 53e3ug auf btc 5lnge(egcntjeiten

oon Otatien, wo ben $ricg gegen btc franjöftfdje 9D?ad)t

Defterreid) allein trug, fixere SBirffamfcit offen ftanb. 2Bä§=

renb ein £()eit be8 9corbf)eere3 nod) gegen SDänemarf be=

fdjäfttgt blieb, jogen jwei feiner §eert()cite unter 23ü(ow unb

SBtngtngerobe gegen granfreid)3 nörblidjc ©rän^e, wofyin and)

anbere ©djaaren bcutfdjer unb großbritannifdjer $rieg60ö(fer

fid) wanbten. 3 ra^^) cn liefen ^eermaffen eingefdjoben, foHte

53tüd)er mit bem fd)teftfd)en §eere, wie früher in ©adjfen,

fo jefct attet) in granfreid), bie bewegliche äftitte bitben.

üefcr, ^>a cö wieber üortoärtö ging, Ocrftummten bie Gabler,

unb fein 5lnfe(jen (cudjtetc in erstem ©lan^. ©ein ,^ecr

war burd) beträd)t(id)c 23erftärfttngen, befonberS ber ruffifdjen

§eertljeile, wieber auf 85,000 Wann gebracht, tfjnt würben

nod) brei neue §eertfjetle jugelbicfen, ein ürcußifdjcr unter

Meift, ein Ijefftfdjer unter beut fötrprtngen oon Reffen, ein

gcmifdjt=beutfd)er unter bem Herzoge oon <2adjfen--£oburg,

jufantmen gegen 50,000 äftamt, btc jebod) erft in 3Wet 9Jio=

naten ftreitfertig fein lonntcn. -3l)m waren bie allgemeinen

Entwürfe be8 getbjugeö oon ben Oerbünbeten ^errfdjern mit=

geseilt, ©djwaqenberg fefctc il)n oon ben für ba$ große

Jpcer beftimmten ^Bewegungen in fctntniß, unb crfitdjte ilm

um ^Benachrichtigung, welche ^Bewegungen er felbft, in Ueber=

einftimntung mit jenen, für ba$ fd)Ieftfdt)e Heer befdjließe?

„$on allen 5tu$3ctdmuugen, welche bem gelbmarfdjatf biß

I)icrf)cr würben", fagt ein bewährter ©djriftftcflcr, „fdjetnt

biefe, atß ein 23ewei§ oon unumfdjrctnftcm Vertrauen, bie

größte; fte Oerbient auf bie Sftadjweit über3uget)en, weil unfere
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Hcrrfdier baburcf) ben 23ewei3 ablegten, wie fte bie Umfidjt,

Xljätigfeit unb 23atcr(anb3(iebe be$ gefbmarfdjaü'S 3U efyren

unb 3itg{etdf) 31t bclofjnen wußten." 23(üd)er mar mit feinen

ileberlcgungen balb am '2d)luffc. dx fjattc früher barauf

befianben, man muffe fogteidj, ofjne Verhärtungen abzuwarten,

mit ben Truppen, bie man Ijabc, über ben 9il)ein gefjcn, ist

granfreid) einbringen, unb Napoleon burd) raffen, nad)=

brüdlidjen Krieg DoHenb^ erbrüd'en, eb,e er wieber ,$u Gräften

fommen rönne. £ie3 war nun freitidj Oerfäumt, bie tfran=

jofeti Ratten fid) wieber gefaßt unb ba$ linfe 9t"ljeinufer,

roeldjeS fte im erften 9(ugenb(irfe *ßrei€ gegeben, War fd)on

nidjt ntefjr oljnc 3$ertr)ctbtgung. Xen ©cbanfen, bie 9cieber=

lanbe 31t erobern, unb Oon bort mit 53ü(ow, ber inbeß £o(=

lanb faft gait.3 erobert, oereint auf "Sparte lo^ugefjen, biefen

©ebanleit, ber SMüdjer'n befonberö lieb War, ötcllctcfjt nod)

Don ben früheren (finbrüd'cn aufl bem ^cOoIutionSfriegc ()er,

mußte er nun aufgeben, ba fid) aütS mcfrr fübwärtS wanbte,

unb an ber nörbltdjcn @ränje Oon jyrauf'reid) , burd) ba£

Verweilen beö Kronprinzen oon 2: djweben im Sorben, fürerft

feine fo nad)brücf(id)C ©cftalt be8 Kriege^ 31t erwarten war.
v

?(ud) traten widjtige potitifd)c ©rünbe ein, bieSntal fid) näfjer

an bog §auptt)eer 31t baiten, unb biefem, wie früher beut

^torbfjeere, 3m- Aufregung 31t bieneu, obne weldje leid)t lln=

tfjätigf'cit, unb jur ©tüfce, oljne wc(d)e Ictrfjt Unfälle ent=

fterjen fonnten, bereu folgen bem ganzen Kriege 3111* fd)lintmften

SBenbung werben mußten. Xcnn bie jyrtcbcnöpartfyet, weldje,

nad) ben Sorten bcS fdjon angeführten 2d)riftftcller\\ wie

eine giftige Sßfuutje in bem ©erjen beö §cerc3, in bem großen

Hauptquartier umf)crgcfd)leppt würbe, t)ielt ftd) am eifrigften

an bie öfrerretdjifdjen ^erfjättniffe, unb boffte ba, wo ein

öftcrrcid)ifd)er gelbmarfd)al( ben Oberbefehl führte, am letcf)=

teften oon jebem Greigniffc 5>ortfjctl 31t jtefjen. 2lu3 alten

biefen ©rünben unb SRütfftcfjtcn befd)(oß Sölücfjcr, ba$ fdjle=

fifd)c $eer mb'glidjft in Ginwirtung auf ba$ §auptt)eer 31t

erhalten, unb bem trägeren ©ange be<> größeren Körper*

burd) fräfttgerc Oicgfamf'eit beu letzteren nad)3ul)elfen. (fr

benad)rid)tigte ben gürften oon Sdjwaqcnbcrg oon feiner in

foldjcm (Sinne gefaßten 9lbfid)t, burd) V'otfrnngcn in granf=

12*
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reid) einzubringen, unbclümmcrt um bie geftungcn unb Cntg--

wegc, unb in bcr äftttte beg -Sanuar in ber @egenb t»on

Sftefc einzutreffen, ju welcher 3eu Da^ §aupt()eer bei SangreS

ftefjen wollte. £)a jebodf) ber geinb auf bem (inf'en Rl)ein=

ufer wieber einige «Starte geigte, fo wollte SBlüdjer, um bei

bem Rfyeinübergange weniger ©dnmerigfeiten ju erfahren,

ben geinb über fein Vorhaben erft öottfontmen tauften. &$
fam barauf an, benfelben glauben 31t machen, bie gan^e %n-

griff3mad)t ber SSerbünbeten menbe fief) nad) ber Sdjweij,

unb längs be8 9?§ein3 werbe bloß eine 33eobad)tung3linic

3urütfbleiben. Sölüdjer behielt feinen ^3(an ftreng gemeint, unb

bie natürliche Dffenfjeit, bie man bei feinen 2leußerungen ge=

wolmt war, fdjafftc jefct ber OerfteÜten um fo meljr (Glauben.

(Sr Ijatte mit ben Cnnmoljnern Oon granf'furt lebhaften $er=

fefyr, Diele waren ifym nod) auS ben früheren genügen am
Sftfyein in guter 23efanntfd)aft, an bereu traulicher lieber

=

belebung er e3 ntcf)t fehlen ließ. (§r madjte fjänfige iöefud)e

in ber (Stabt, bie granffurter fameu nod) fleißiger 311 itjm

nad) $öd)ft; fie luben iljn freunblidjft ein, fein Hauptquartier

nad) granffurt 3U »erlegen, er aber oerftd)ertc, er wolle ntcf)t

raften, unb muffe bei feinen ©olbaten bleiben, @d)on oft

Ijatte er laut feinen SBerbrufj geäußert, ha$ er fo lange feiern

muffe, unb feine 5lnftd)t ber SDinge war überhaupt fein ©e=
fyeimniß geblieben. 9?un aber würben feine klagen ftetS

Ijerber; üon feinen Winterquartieren Ijatte er oiel 3U reben,

unb fdjien enbücf), nad) meiern SBtberftreben, fid) in fein £oo§

31t finben. $ur S^^er feinet einunbfiebengigften Ö5e&urt$=

tage§ naljm er am 16. $)e$embcr 31t SBieSbaben Oon ben

Dfftjicren 2)ortf'3 einen 53aH an, auf weldjem er felbft unb

2)orcf munter mtttau$teu. (5nblid) fogar oerlegte er am
25. ©ejember oon freien ©tütfen fein Hauptquartier nad)

granffurt, inbem er fagte, ha er nun bod) einmal ben 2Btn=

ter auf ber 23ärenljaut liegen muffe, fo wolle er e3 fid) and)

in granffurt wof)lfein taffen. Wegen ber Winterquartiere

unb ber Verpflegung würben ausführliche 3(norbnungen ein=

geleitet, unb mit ben Regierungen ber benadjbarten Sauber

wegen iljrer Oerfyaltnißmäßigen Seiftungen unterfyanbelt. (Sine

Stenge franjöfifcrjer Beamten, hu aus ben beutfdjen Säubern,
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mo fte augcftcllt gemefen, in granffurt fid) jufammengefunben

Ratten, unb bi^ljer jitrütfg ehalten morben waren, faßten jeijt

an bem Orte beä Hauptquartier^ nid)t länger gcbulbet mer=

ben, nnb 331üd)er lieg fie am 26. Xejetnber fämmtlid) nad)

SKatnj abführen, mo fte -mr Verbreitung beffen, toaS in

Aranffurt allgemein geglaubt mürbe, treffltcf) beitrugen. -3n=

^aufcficn mürben fo tfyätig atö geheim ade Stnftalten gemadjt,

baß in bei* nafjen ^eujaf)renacf)t ba§ f cfjleftf df)e §eer an bret

öerfdjiebenen Orten über ben 9it}ein ginge. 2>ie 9lnfür)rer

ber §ecrtr)etle mürben am 26. burcr) geheime 33efet)le üon

allem Dcötljigen in Henntnip gefegt. BÖidjer fdjricb am 29.

in einem Briefe nad) ber Heimat!) : ,^lad) granfreidj get)c

id) öon Ijtcv, unb ben erften Sanitär mit £ageeanbrud) pafftre

id) mit ber gangen tonee ben Sftl)cin; *nmor aber mitl id)

mit meinen SBaffenbrnbern in biefem ftol$cn Strome alle

$ned)tfd)aft abmafdjen, unb als freie '4>utfd)c motten mir

ber großen Station, bie je£t bie fromme geworben ift, ®e=

biet betreten. %U «Sieger, aber nid)t beilegt, M)reu mir

jurürf, unb menn ber e()renr>o(le grieben erlampft ift, bann

fott unfer Vatcrlanb uns bantbar empfangen. £>ie mol)t

mirb e$ unö tt)un, bei ber 3?ü(ffet)r, oon (Gattinnen, Katern,

ÜJlüttern, Ätinbcvu, Sdjmeftern unb trübem mit greuben=

thronen empfangen 31t merben!" 3m 5lu3brutfe foldjer G)e=

füfjletueifc formte S31üdt)cr ftet) oft gefaden, er ttmfjte in biefer

5(vt aud) bas ©cmöfm(icr)fte mit Verjagen anzubringen, nnb

berfet)Ite bamit eine gemiffc SBirrung nidjt.

jrctnrreidjS tfafmerffamfeit mar oofl Sorgen auf bie

gortfd)ritte beg öaupttjeer-o ber 33cr6ünbctcn gerichtet, aU
nnermartet ber Angriff, unb biet rjeftiger unb brofjenber, aud)

üon ber ^ibeinfeite jtdj eröffnete. 331üd)cr legte großen SBcrtt)

barauf, gerabc oa$ neue Öat)r mit bem ^Ijeinübcrgang anju=

fyebcn, unb mit beut allgemein bebentfamen 3t-,itabfd)nittc ben

Anfang einer neuen golge roidrttger ^Begebenheiten jn ber=

fnüpfen. Seinen Unternetjmungen gab er für Truppen unb

33otf burd) SBort unb Xt)at in foldjcrlei üBeife befonberen

Sd)mung unb 9?ad)bru(f. -3n ber Ütad)t t>om 31. ©egember

1813 jitm 1. -3anuar 1814 mit bem Sd)Iage yvoir , ba

oimebin burd) Sdjierjen unb Saroten ba8 Scheiben be* alten
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unb ber ^Beginn beö neuen QafyxtQ in jenen $egenben gc=

feiert 51t merben pflegt, ging baS fd)teftfd)e §ecr, jefct

85,000 4
9ftann ftarf, 31t gleicher ßeit &" Sftantujeim, bei

Staub unb bei Äob(cit5 über ben 9?f)ctn. 2ln bic Xruppcn

Ijattc SBIüdjer fd)on am 30. £)e$ember folgenbc (Srmafynung

gerietet: „%l# ifyr Oon ber £)ber 3UIU ^ifjeine oorbrangt,

tapfre ©olbaten bcS fcf)(cfifct)en §eere$, mußten bem geinbe

^roütn^en entriffen merben, bie er ftdj früfjcr unterworfen

fjatte. Oel^t gcf)t ifjr über ben $ft)ein, um ben geinb, ber

e$ ntcfjt öerfdjtmrjen tarnt, feine nemt^eljnjäljrigen Eroberungen

in gmei genügen üerlorcu 31t fernen, gum grieben 3U jtomgett.

(Solbatcn! £>en «Siegern an ber Siatgbad), bei 2Bartenburg,

bei Dörfern unb bei &eip$ig, barf irf) nur ben Sag beg

SftuljmeS geigen, unb id) bin be8 (Erfolges genug, allein idj

l)ab' eud) neue ^3f£tcr)tcit aufzulegen. 3)ie 23cmo()ner beö

Itttlen Wfjcimtferg ftnb nid)t feinblidj gegen mtg geftnnt, id)

fjabc Unten (Sdjufc unb 3irf)crt)ctt beg CngcutljumS oerfprod)en;

id) tfjat'6 in eurem Tanten, ifjr müßt eg fjalten. — (H)re

bringt bem ©olbatcn bie £apferfeit, jebod) bcr ©ef;orfam

unb bic ftrenge 9[ftamt$$ud)t ftnb feine ferjünfte 3ierbe." —
%ud) ben neuen ^certljcilcn, meldjc feinem 53cfcf)l untergeben

morben, unb, fobalb ftc in Staub gefegt fein mürben, feinem

3uge nadjriicfcn foHtcn, ließ er jum ©ruß folgenben Aufruf

juräcf: „£)er gelbmarfdjall oon 23(üd)cr an ben jnjeitett

prcußifdjen unb ben feierten unb fünften beittfdjen |>eert§eü.

3)ic Oerbünbetcn -äftottardjett fiub mit beut fdjlcfifdjen §eer

3itfriebcn. ©ic fyabcn cö baburd) bemiefen, \)a\^ ftc biefeS

,§eer Derboppcln, burd) eudj, ifjr tapfern (Solbaten be£ 3tr>ei=

ten prcußifdjen @eertljetl$, bic ifyr bei Stulm unb in bcr Mit*

tigen ©cfyladjt öon Seipjtg unter ben klugen ber erhabenen

Sftonardjcn fochtet; burd) eud), ifyr btebern Apeffcn, bie ifyr

nie ben bcutfdjen Staraf'tcr unb bie £reuc gegen bic in eurer

dritte gebornen gürften Oerlaugnetet, unb burd) eitd), ©ol*

baten be3 fünften beittfdjen ^eertfjeit^, bie tr)r fclbft in ben

9?eil)en unferer geinbc bcö beittfdjen Sftanteng hidjt oergaßt,

unb, obglcidj au$ betriebenen $ölferfdjaften 3itfammenge|"et3t,

bod) feft oerbunbcit feib buref) g(cid)e ©efüuuutg, burd) glei=

d)cn 9lbfdjcu gegen bie §errfd)aft bcr 5htSlänber, bic eudj
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fo lange unterbrächen unb beradjteten. Sotbaten! 3d) füljle

mtd) f)od)cjccf;vt, euer gelbjjerr ju fein. £)a3 fdjleftfdjc §ccr

beö 3a§re8 1813 empfängt eud) als Srüber, als toürbtge

90citg(iebcr, mit benen e8 frcttbtg alleö teilen wirb. 3)aS

fd)tefifdje §eer beS 3af)reS 1814 wirb ruljtnboH auf beut

gebahnten 2Bege ber ßljre fortfdjreiten. Unb Üjr, £>etttfd)e,

Don euren angeftanunten gürfteu geführt, fetb berjtdjert, ba$

e8 meine erfte Sorge, mein [jödjftcr ©tot^ fein rotrb, ben

übermütigen gehtb bte ©ewatt eurer SBaffen füllen $u

laffen, bamit er erfenne, — waS attdj ber Stft DormalS ge=

hingen fein mag, — ba$ bic aitc beutfdje Stapferfett noef)

in unS (ebt, unb bamit baS 23anb beS griebenS bauerfjaft

gefnüpft werbe burdj eure letzten Saaten."

£)ie granjofen fjatten gegenüber ben äftünbungen ber

vccr)töf)cr in ben 9it)ein ftrömenben 3?lüffe überaß Sdjanjen

aufgeworfen, ran biefe jum Uebergangc gclegcnften fünfte §u

bewadjen; bod) iljrc fdjwadjen Soften burfteu an feine emjt*

üd)e 23evtfjctbigung beulen. Sadcn erftürmte unter ben 5lugen

be$ Königs oon Sßreufjcn bte 9ße(faffdjan$e gegenüber bon

9J?annI)cim; Saint^rtcft ttafjnt bte Safmfdjanje bei £obfenj,

ber überrafdjtc geinb würbe gefangen ober berjagr, baS ©e=

fd)üt3 erbeutet. 33tüdjer fetbft, mit 9)ord'S §eertf)ett unb

einem Steile bon £angeron
?

S Gruppen, ging bei ®aub über;

bte Sßfal^ im Üifjein war ber Ort, bon welchem auS er bie

Slnftaftcn leitete; bte rufftfdjen £etnwanbpotttonS retdjten nidjt

tun, bie erften Xrttppeu fuhren auf Valuten über ; bie 33rütfc

war raunt ^u (Staube gebradjt, als bte @cwa(t beS «Stromes

ben £t)eil jwifdjen ber -pfa^ unb beut littfett Ufer fortriß

unb gcmjtid) umbog, fo beiß bie Arbeit auf's neue gemadjt

werben mußte, unb 12 bis 14 Stunben betloren gingen,

wctr)rcnb weldjer ber geinb gutes Spiel r)aben tonnte; atiein

er 50g fid) na dt) wenigen Sdjüffen jurräf, unb hk $reufjen

brangen mit .\;mrrat)gcfdjvei auf baS linle Ufer nact). 3U
ben Cnuworjttern fprad) 33tüd)er burd) folgenben Aufruf:

,,3d) fyabc baS fdjleftfdjc §eer über ben 9?t)ein geführt, ba=

mit bie greÜjcit unb Unabhängigkeit ber Nationen rjergefteftt,

bamit ber grtebe errungen werbe. 3)er Äatfer Napoleon t)at

ßoffanb, einen STIjeH bon SDeutfdjfanb unb Stauen bent fron»
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$öfifd)en 9?eid)e einverleibt, er f)at erflärt, bafj er fein Xorf
biefcr (Eroberung herausgeben mürbe, fclbft trenn ber geiub

auf ben §öl)en t)on tyaxiß erfd)ienc. @egen biefe (Erflärung,

gegen biefe @runbfä^c marfd)icren bic ^eerc tt^cr euroüciifcrjen

SDftidjtc. Sollt iljr biefe @runbfa§e Ocrtfjcibigen? 2£ol)(an!

fo tretet in bie ^ciljett ^capoleon^, unb Oerfttcrjt cud) int

Kampfe gegen bie gerechte 3ad)c, metdje oon ber 33orjeljuitg

fo augenfd)ein(id) bcfd)ü^t wirb. 3Boüt tfjr c3 nid)t, fo

finbet ifyr Sdjuf3 bei un3. 3d) werbe euer (£igeutf)um fiebern.

Oeber ^Bürger, jeber Scmbmamt bleibe rul)ig in feiner 28elj*

mmg, jeber ^Beamte an feinem tylal}, unb fef3c ungeftört

feine XienftOcrridjtung fort. $ou bent 2(ugenblitfe beS (Siu=

rüdcn§ ber oerbüttbeten Xritüüen mufj jebod) alte $crbinbung

mit bent franjöftfdjctt ^eidje aufhören; wer ftdi biefcr 5lu=

orbnung nid)t fügt, begebt 23crrati) an ben Oerbüttbeten 9D?ftdj=

icn, wirb Oor ein SDHlitairgeridjt geftedt, unb erleibct bic

XobeSftrafe. ©egebett am tinfeu ^iljeittufcr ben -1. -3anuar

1814/' Die 23rieffdjaften einc3 in bemfelben 5(ugcnb(irf

aufgefangenen -ßoftttfonS enthielten ben 23efe()t 9?apoleon'es an

ben @encrat Xttrutte in ^obtetn,, für ben galt, haf; ein

Oif) einüb ergang bennod) oerfucfjt würbe, ftd) an ben 9Q?arfd)ad

•Xftarmont aiuufdjltcfjcn, ber bei £aifcr3lautern eine (Stellung

neunten werbe. SBtüdjer befdjtoß, tfnn juboqitfommen. (£*itig

rüdtc er mit beut ^eertfjeite 9)orcf3 über $reu3ttacf), 2a\u

tcred unb dottfet in ber 9ttd)tung auf Saarbrüden oor,

wäfjrcnb Sadett oon SQcamdjeim gcrabe^u gegen £aifer^(au=

tern oorbrang, £angeron bagegett blieb mit einem £l)eile

feiner ^rutttien jurüd, um bie Seftung 9tt'ain$ auf betbeu

9? 1) ein ufern einjttfdjlic^cn, Saint^rieft behielt ^oblcir, unb

bic Umgcgcnb bcfet3t. 3)od) al$ 33(üd)cr am 8. Januar in

Sanft=2£enbe{ eintraf, war SJJarmottt au3 feiner Stellung

bei $aifcrStautcrn oor Saden'3 Stttbrang fd)on nad) Saar=

brüden ^ttrüdgcwidjctt, fjattc bort mit Xuruttc fid) Vereinigt,

unb mad)tc 5Znftalt bie ©aar ju Oertfjeibigcn. 23tüd)er orb=

netc für ben 11. adeS 311m cmftlidjen Angriff unb jum

Uebcrgaug über bic Saar, allein fdjon am 10. gab 93?ar=

ntont, ber ntdjt 20,000 Mann gegen 25,000 Ijatte, unb

bnvcf) 33lüd)er^ Üieiterei feine betbeu ginget bcbrofyt fal), bie
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SertfKubtgung auf, tmh 30g nad) §D?e§, unb oon l)ier weiter

nad) 3?erbun jnrütf. ^(ni 12. sanitär mar 331udjer auf ber

©trage nad) äRefc in 3aint=?(Po(b eingetroffen, jenfeit* totU

cfie^ Crres bie beutfdje Spradje aufhört; er lief? befjfjatä für

bte weiterhin ]i\ burdjfdjreitenben 8anbe fotgenoen Aufruf in
'

franjöftfttjer Spradjc ausgeben: „grair
5ofcn ! Raffet eud) ntdjt

burd) Pcrläumberifcfje @erüd)te betrügen, Don Uebelgcfinntcn

auSgeftreut; feljet in ben beeren ber Perbünbeten §errfd)er

nur Jrennbe ber ?Jicnfd)fyeit, bereit einzige getnbe bie geinbe

jjfriebenä ftnb. Sure 23(utspcrmanbtcn, eure grettnbe,

eure trüber, eure Äinbcr, frieg^gefangen anf frentbent 2?oben,

Dereinigen Üjre äGßünfdfje mit ben nnfrigen für einen grieben,

bejfen erfte 2Bo!jIt(jat für üe fein mirb, in bie Glitte ifyrer

gamüte jUTÜ(%ufejjren." 3)a ber geinb nirgenb£ Stanb

(nett, einige @efed)te ausgenommen, mc(d)e ben iUfutf) ber

perbünbeten Gruppen nur ersten, fo rürftc baS fdjleftfdje

>>cer immer Pormärtö, boct) nid)t ofjne bie Sorgfalt, metd)e

inmitten cinco fo oiclfad) burdjfdjmttcnen unb mit ^atjtrcicfyen

jveftungen bemebrten SanbeS erforberüdj fd)ien. 3)ie lcid)ten

Truppen befehlen Trier, gelten Streifpartfyeieu Por ben

Jeftungen ^ureuburg, Tf)ionoiÜc unb s
Dcei>, unb brangen

ütbmtirts gegen üftanen unb Saarburg Por. 3U ^6%trtx

Sid)eri)eir mufjte "?)orcf gegen bie geftungen anrücfen, mit

bem auftrage, menn }id) bei genauer 53efid)tigung ein Por=

il)cilf)aftcy Unternehmen geigte, bie eine ober bie anbere ge=

ipairfam anzugreifen. Sein Crrftfjeinen engte menigften^ bie

fcf)madicn 33efai5ungen ein, unb Permet)rte bie itngemißfyeiten

be$ getubei?. Untcrbeffen Ratten bie frau^öfiferjen Truppen
unter bem 2ttarfd)afl Victor unb ©enerat SDcilfyaub Por bem
§eertljetfe ÜßHttgenfiein'g, ber aiß ^mi^m^ikh beg öaupt=

fyeereS unb be$ fdjfefifdjeu bei gort=£oui3 über ben >ftf)ein

gegangen mar, ben (5lfa§ geräumt, unb über 9cancp bie 9ftd)=

tung auf Gl)a(ou3 genommen, wofjtu aud) iDiarmont gebogen

mar. Sacfen^ Reiterei befe£tc barauf Hauet), unb am
17. Januar traf 33lüd)er in biefer ehemaligen föauptftabt

alten Votr)rtngen^ ein. Xie Stabtobrigfcit bemillfommte

il)n beim Gringuge mit einer nntermürfigcu ->tebe, meld)e ben

Scfjretfeu erfennen lief?, mit bem bie grair^ofen ben fremben
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MrtegSfjecven entgegenfafjen. 33(üdjer fyatte fidj jd)on oft

geärgert, ba$ bie fran$öfifd)en £agc3b(ätter baS $olf bnref)

bte ^orftcÜung täufdjten, cd$ fämen bie üerbünbeten Trup-

pen, nur auf $ianb unb Sßlünberung auSgcljenb, jetet nod)

in ber entfdjiebenen SStöftdjt, granfreidj gu tfjetten; il;nt mar
eben vedjt, ba man il)m einmal förmüd) eine 51nrebe geljal=

ten, and) feinerfeitS bie (Gelegenheit nmljvjuneljmen, unb

fid) über bie £age ber ©adjen au^ufpredjen. Unb fo fyiclt

er benn, mit feiner natürlichen ^ftebegabe, bie ftaiferüdjen

5lu3brütf'e 9?apo(eon'ö mit fcltfamer Saune nadjafjmenb, in

beutfd)er ©pradjc fotgenbe merlmürbige (Gegenrebe, bereu erft

unücrftänbtidjcr $(ang unb nadjljer geboümetfd)ter ©in» bie

bemütfyigen §örcr mit ftaunenber $ermunberung erfüllte.

„Sftctnc Ferren", fo f)ob er an, ,,id) bin aufrieben mit ben

(Gefumungcu, bie ©ie mir in -31jrer 9?ebe au3brütfen. (5nb(id)

i)at bie @ered)ttgfeit ber $orfelmng unfere SBaffen auf granf=

retdjS 33oben geführt. (Gair, (Europa ift burd) bie uncrfätt=

(tcfje <5f)rfitcf)t beseitigen, ber granfreid) feit 14 Oafyren

unumfdjränft befyerrfdjte, enb(id) au3 feiner falfdjcn ©idjcr=

fyeit gcfdjrecft. 2)ic Golfer ber 2Öo(ga, ber 2)onau, ber

(Elbe, ber Tfjemfe, bcö £ajo, finb au^geroanbert, unb fielen

je^t auf bem (Gebiet bc3 einft fo glüdlidjen granfreid)6.

55ie(e biefer Golfer maren einft mit grcunbfd)aft unb %n
(jängfidjfeit granfreid) jugetfyan; alle finb nun beffen geinbe

gemorben, unb moburd)? burd) ben atfeS ^erftörenbeu (£ljr=

gei3 eiltet (Sinnigen. £urdj if)n finb felbft biejenigen Koffer,

bie ntd)t friegerifd) roaren, an$ D?otf> e£ gemorben, mit fie

bie (Srnicbrigung unb bie ©dmtad), morunter fie feuftten,

unb fein unb feiner ©atettiten £ofm unö ^fünberung nid)t

länger 31t ertragen ocrmodjtcn. ©eljt jene ^ßortugiefen, bie

jet3t an bem Ufer ber (Garonnc ftet}cn; fie merben nun unter

bie beften Gruppen (Europa^ gcredjnet; jene §ol!änber, bie

mit einemmale haß oerljaßtc 3od) abmerfen unb 31t ben

SBaffen greifen! ©Ott Ijat cnb(id) ein ftrengeö (Gericht gef)a(=

ten, unb fed)3ma(f)unbcrttaufenb gran^ofen in jmei genügen
oon ber Cfrbe Oertilgt. 5lrme, bef(agen3nritrbigc £)pfcr ber

uncrmeg(id)cn Grfjrfudjt etneö §errfd)cr3, ocrfdjmenberifd) mit

beut 53futc cincö 2Mfc£, beut er ein grembling ift. Unb
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toaä je()c id) in granfrcid) aU @ewinn fo biet oerg offenen

SBluteS? (Sine ganjc Generation, bte jungen Scanner r»on

20 bis 30 Sauren oerti(gt! ber krieg Ijat fte derart; ba3

bnave @e(b uerfdjwunben; ben Apanbel in §effeln; ben Ader=

bau ofntc Aufmunterung; bte ©ewerbc im Verfall; ba3 3$o(f

fcufjenb unter ber Saft feinerer Abgaben; ®en3barmen (Eure

Ktuber 51t ben gafjnen beö ehrgeizigen fd)(eptienb, ber fotdje

umfommen (aßt, aus 2ftangc( an gürforge; in ©efeüfdjaften

bejahte Auf(aurer, einem Saüari) bie klagen unb ©eufjer

fjinterbrtngenb , bte eine fo graufame Regierung erpregt;

:Vit(itair= unb ©pejial^omnufftonen, bie mit ungefefclidjen

SobeSurtfjcUcu, ©aieeren unb ewigen ©efängniffen bie Etagen

ber Seibenben }uritcffd)recfcn. -3'ft bieS ber -]3rei3 nie er=

(öfdjcnber Kriege, woburd) fo t»ie(e SSöffer fo gränjeutog

unglüd'(id) geworben finb? A(fo für (Generale, für -3nten=

bauten, für Äommiffairc, bie burd) hk •ßlünberung unferer

Vänbcr unb burd) bie fdjandofeften (Srpreffungcn ftcr) bereid)er=

teu, l)abt Qljx fo biel erbulbet? unglücfiidjeS $o!f! Oft fjaben

nur ben Stieben angeboten; gern fjätten mir ifjn mit großen

Opfern erlauft; übermütig mürben wir abgewiefeu. 2Bir

muffen ifjn nun mit ben Stoffen in ber $anb auf (Snretn

(Gebiet, unb wenn eS fo fein fod, fe(bft in Surer §auptftabt

Indien. 2Öo()(an! bie erhabene Sta^ferfeit unferer Xruppen

wirb i(m 31t erfämpfen wiffeu, unb mit i()nt uufere 9cationa(=

unabf)ängigfeit, unb bie grcifjeit be$ $anbc(S unb bie ber

•Speere, benn wir finb eS, bie für biefe 9J?ccreefreif)eit ram=

pfen, unb nidjt er, Gnter ©errfdjer, ber fo gern alle §äfen
öerfdjfießcn mödjte, we(dje bie 2$orfet)ung ben Golfern $u

ibrer 2öof)tfat)rt gefdjenft fjat. (S3 tfjut mir (eib, (Sudj ntct)t

afte Saften erfparen 3U fönnen, bie ber £rieg unücrmeib(id)

mit ftd) füfyrt. 28a3 id) 31t bereu Erleichterung beitragen

fann, fo(I gefdjeljen. 2ötr wollen (Sud) nidjt bie Verheerungen

oergelten, bie (Sure §eerc in nnferen Sanben angerichtet (jaben,

unb nid)t bafür 3iad)e nehmen. 2Bir führen ben ftrieg nur

gegen biejenigen, bie i()n fo gern oerewigen möchten. 2)ie

öerfjafsteften (Surer Abgaben, bie droits reunis, bie gabeile,

bie droits d'enregistrement [jabz id) aufgehoben. 9)cöd)te

id), für (Sud) nament(id), braue Sotfjringcr, bie a(tc gute £tit
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^urücfrufcn fönnen, womit bic fanftc Regierung (Surer ^crjogc

iSucf) einft beglücfte!" X^te 9xebe mürbe fog(eid) in fran.jöfifdjcr

Ueberfclntng gebrucft, itnb taufcnbfattig nad) allen ^xid}-

timgen verbreitet. 5Ittd) fonft benahm ftd) Vlücfyer gegen

bie gran^ofen mit Dicler .Spaltung itnb Ä'htgfjctt, fein F)erj=

fjafteS entfdjloffeneS 2Befen ffögte gurdjt ein, itnb boefj aud)

mieber 3 lt *raucn /
imc e^ f#r & a$ Vo(f nötfjtg ift. (Sr fprad)

itnb fyanbelte gang in bem Sinn, alö fei mit ben tfvau$o|en

fein Krieg, fonbern nur mit Napoleon, btefer aber fd)ott fo

gut mie geftürjt, itnb ber Krieg feinem Gnbc nafjc. tfran=

}öfifd)e Kriegsgefangene entließ er, auf tfjren 2ßunfd), öffentlich

in ifjrc Apctmatf);
vJ?apo(eon'S §eer mürbe halb, fo Derfünbete

er, auf g(cid)e ÜBetfe auSeinanbcrgefjen. '80 l)iett er mirflid)

bie
vI^cngc großenteils $mcifelf)aft, unb Diele alte unb neue

©olbaten Don 9?apo(eon'S §eere ptrütf. 3lud) beftanb in

btefer erften Qdt, mcUjrenb bcS ungestörten Vorbringend, bei

guter Crbmtng ein günftigcS Verneinten §ttnfd)en ben Xrup=

pen unb (Sinmofjnern, toeld)e£ erft fpäter, als Derraüftenbe

üfärfdjc unb ©efedjte eintraten, eine fdjtimmcrc Söcnbuug

naf)nt. -3n Stauet) traf SBlüdjer fpanifdjc Kriegsgefangene,

bie fog(eid) erbötig maren, gegen bie Jran^ofeu $u bienen,

unb bafjcr in 4 Kompaniecn, ben (General SotomaDor an

ber <2pii3e, ben Derbüitbeten Gruppen fid} anfdjloffcn.

3)te ©egenb Don dljalonS unterbeß mar ber 3ammet=
p(a£ ber 8treitfriifte, meiere Napoleon bm Dcrbünbeteu |>eeren

neu entgegenstellen badjte. Dorthin sogen bic -Dtefdjälle

Sftarmont unb Victor $urüd; ber 3ÄarfdjaH 9Jtacbonalb

unb ber (General ©ebaftiani nahmen Dom v

Jaebcrrf)ein, mo fte

Dor Sin^ingcrobe'S 5lnrücfen, ber bei 3)üffelborf über ben

$tf)tm gegangen mar, meieren mußten, bic gleite 9iid)tung;

bie neuen Gruppen auS beut -Snnern trafen $al)trcid) bort

ein; Napoleon felbft mürbe jeben ^ütgenblitf auS ;ßariS er=

martet. 231üd)er, fd)on in gleicher §öl)c mit beut über

1'angreS oorrürf'enben .'pauptfjeer, unb auf feinem linfen

glügcl fd)on mit beffeu rechtem in Verbinbung, inbent 2£rebe

mit feinem §eert§ctl if)m dou (fpinal f)er bic £anb bot,

faßte ben @ntfd)luß, ben geinb burd) ein fdmetteS Vorbringen

gegen (SljalonS ]\i tauften, il)n baburd) auf ftd) &u teufen,
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imb tljn bann (tnfä auf haß §auptf)eer nad^ujieljen. £)aburdj

fytnberte er ben fran$öftfdjen Kaifer, fid) in bie Strbemten

auf btc rechte glanfe ber SBerbünbeten 31t werfen, wo ber

Ärieg für biefe eine fefjr fd^toiertge ©eftalt annehmen formte,

unb nötigte yigletd) bem §auptt)eere unoer^üglid) ein tf)citi=

gereS TOtwirfen auf. G?r rücfte 3unad)ft auf Soul, beffen

fdf)ir>acf>e 53efa£ung fid) balb ergab. $on Ijier fanbte er

ben ©eneral gürften <3d)tfd)erbatoff mit 10,000 9J?ann

über $oib unb £ignt), wo eine feinblidjc ütfadjtjut eini=

gen 2£iberftanb leifrete, gegen (Saint = 3)t'3ier3, wetdjeS am
25. -Januar genommen würbe. G?r felbft rüd'te mit ber

§auptftärfe, gebedt bon jener Bewegung unb olme ben geinb

gu treffen, über SkucouleurS, -SoinOiHe unb 3)ouIebent nad)

33rienne, 100 er am 26. -Sanitär anfam. 9)ord erhielt

33efct)t, bie rüdwörtS tiegenben geftungen, wefdje fdjwad)

befe^t waren, bis junt Sn^uge ber erwarteten $eertl)eUe

burd) leiste Sruppen umfteHt 3U laffen, unb mit feinem

föeertljeile über (Samt = äftiljtet gleichfalls nad) Saint = St3terö

boqurütfcn, wo er am 28. eintreffen unb ben (General

£an$foi oorfinben foltte. Mein fetjon war Napoleon über

GijalonS am 26. in 93itrt) angekommen, unb am 27. nadj

einem heftigen @efed)te mit £an3foi, ber nad) ^oinoiHe ju=

rürfging, wieber in «Saint =®ijierS eingerüdt. @d)tfd)crbatoff

tjatte ftcfj fdjon früher über 9)?ontier=en=3)er nad) 23riemtc

gebogen, unb in biefer ^idjtung folgte Napoleon.

231üd)er, in Priemte angelangt, unb erinnert, ba% fyier

bie KriegSfdjule gewefen, in welcher Napoleon ben 3ugenb=

unterrid)t empfangen, meinte fdjeqenb, t)ter fönne man nun
Dramen galten, unb $ufer)ett, wer gut befreie, er t)offe, ber

geinb foile finben, baß and) fie iljrerfeitS genug gelernt

Ratten. $on bem £>auptt)eere ging bie $ftad)rid)t ein, haft

eS über (£r)aumont borrüde, unb ba$ ber 9)tarfd)aß Sortier

mit bem Kerne ber franjöftfdjen Sruppen, nadjbem er bei

53ar = für = %nbt ein nadjtl)eilige3 @efed)t mit bem Kronprinzen

Don SBürtembcrg gehabt, ftd) gegen SrotjeS jurüdjie^e unb

ju 9capoteon'S §auptmad)t annähere. 23tüd)er fanbte ©aden
iinU nadj temont, um bie $ube Innab bem geinbe $u

folgen, unb feine Bewegungen 3U beobachten. 33alb nadjt)er
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aber tarn bie 9?ad)rid)t, Napoleon 3tef)e öon (Saint = 3)i$icr£

burdj ben 2Ba(b Don 3>r gcrabe^n gegen S3nennc; er fyatte

fiel) 3inar, lutc aufgefangene 23efeljlbriefe seigten, mit Sortier

nodj nid)t bereinigt, audj SDcacbonatb unb (Sebaftiani nod)

nid)t an fid) gebogen, unb mar ba()er fjödjftenö 40,000 SDtann

ftarf; adein aud) 23tüd)er Ijatte feine Gräfte ntdjt beifammen,

unb ofjnc ^ortf, ber nun burd) 9?aüoleon'3 ^Jiarfd) für eine

5ß3et£e gan$ oon Hjtn getrennt mar, fanm 25,000 5ftann,

benen nur eben nod) am 29. Borgens, burd) ben $ortrab

Oon SBittgenftein'ß anrütf'enbem ^pecrtfjetl, 2000 Leiter unter

beut ©cnerat (trafen Oon $a§ten at§ 53erftärftmg jttlamen.

23(üdjer molttte benmad) fürerft feine <2c^(ad)t magen, fonbern

ftcfj nur in 33riennc f) alten bi3 Satf'en oon £e£mont mieber

tjerbeigejogen märe, unb bann, im galt er gebrängt mürbe,

in bie ftarle (Stellung bei Srannee, ^mifdjen 33rienne unb

23ar=fm>2lubc, auf ba§ ^auütfyeer jurücfgetjen , mctcfyeg in

biefer 9iid)tung (jerannafyte. Napoleon füllte fxdfj für ben

5tugenblid im SortfycU, fjoffte feinen f'ütjnften unb bringenbften

getnb in getrennten <Sd)aaren ,nt überrafd)en, unb nad)bem

er mit größter 9lnftrengung 9ftannfd)aft unb @cfdjiu> burd)

ben uumegfamen ^Balh gebracht, erfd)ien er am 29. Oanuar

9?ad)tnittag3 Oor 23rienne, unb eröffnete fogtetd) ben Angriff

Don ber Seite Don £0?ax3tereö, alß eben Sacfen Oon ber Seite

oon £c3mont mieber einrücfte, unb burd) bic Stabt ^og, um
fid) hinter berfetben auf^uftcKcn. Napoleon führte @efd)ü£

auf, unb befdmg bie Stabt mit ©ranaten, meld)c an mehreren

Drten jünbeten, einige Sdjüffe trafen braffehtb in ba£ Tad)

be§ Sd)(offe3, mo 23tüd)er mit ben (Seinigen eben bei ber

Sttafj^eit faß; ein aniuefenber grember formte feine unruhigen

33eforgniffe nidjt bergen, unb 23(üdjer fprad) iljm fdjerjettb

ju: ,,2Id), id) merfe nun, lieber, 3f)nen gehört h)of)l ba§

(Schloß I)icr? Waffen Sie ftcfj haß nieijt jammern, mcnn'S

and) jufammengefd) offen mirb, haß bauen mir nadjfyer mofjt

mieber auf!" -Snbcß entmiefette -ftaboteon nad) unb nad)

feine Gruppen; Oon ber ,£>ör)e oe^ ©djtoffeö ju 23ricnnc

fonnte jebe feiner 33emegungcn in ber Sbene genau bemerft

merben, unb 23tüd)cr traf bemgemäß feine $orfcl)rungen;

$al)(cn 30g mit feiner Reiterei nun gtctcfjfariö burd) bic
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Stobt jurürf. 23lücfjcv untrbc getuafjr, ba\$
f

mäfjvenb feine

Vetteret ftd) gegen. beu ftnfen glügel ber Sran^ofcn auf ba$

freie gelb gebogen, bte fran3öfifd)e ftd) red)t3 gegen bie ©tabt

gefamntelt, ttio biefetbe nur Ijtnberüdjen 33oben fjattc; biefen

geiler beutete er fogtetrf), lieg bie Reiterei bon 2Baft(tfd)tfoff

imb -)3al)ten ben Wen fjlügel bcS geinbeS umgefjen, unb iljn

barauf mit einbredjenber ^unM^eit ungeftüm angreifen.

3)ie gratt3ofen gerieten in Unorbnung, unb gaben tjjre

33atterteen 'ißreiS, Don benen jebod) bie Muffen nur 5 Kanonen

fortbrad)ten. ®er ©enerat Ofufteff, Don £angeron'S §eer=

tf;ei(, behielt mit 4000 9)?ann unb 24 Kanonen bie untere

3tabt befet^t, unb baS ®cfed)t fd)ieu für biefen Sag beenbet.

£otfi f'eineötneg^ 33eibe gelbfyerren foftten nod) in ber 9tadjt

faft 31t gletdjer 3 e^ in bie ütö£lid)ftc, perfön(id)fte ©cfafjr

geraten. Üftaöoteon ritt burrf) fc^marjeö 9?ad)tbunfel mit

feinem (befolge nad) bem 3)orfe SDtai^iereg in fein Ouarticr

3itrütf, at6 plbi^Udr) eine (Sdjaar $ofafen in ben 2Beg ffcrengte,

unb afleg burd) einanber jagte. 23on beiben (Betten erfyob

ftd) um -Jcatooleon f>er ein fyeftigeS (Sdjießen. ©eine näd)ften

Begleiter waren fd)on überritten, unb ifym felbft ein geütb,

bereit tfjn 31t ergreifen ober niebequftedjen, fo naf), bafj ber

@enerat dorbineau unb ber Dberft @ourgattb nur eben nod)

ifyn retten f'onnten. 331ü(f>er feiuerfeitS rcar auf bte §b^e
be8 Sd)(offe$ 3urütf'geM)rt, um bort Oor ber oöülgen 3)un=

fetyeit bie ©te&ung beS geinbeS nod)ma(3 31t überbütfen; er

befdjloß, hk 9?adjt bort 3U bleiben. £)en weiteren Hergang
cr^ii^rt umftänbüd) folgenber 23erid)t. 23(üd)er gab feinem
3(bjittcmten, beut äftajor (trafen Don 9?of% ben Auftrag,
feiue ^ferbc in bie &tabt führen unb fte bort in einem
guten &taUt, ha er fte f)ter nid)t braudje, unterbringen 31t

laffen; baffelbe orbnete ©neifenan für bie feinigen an. 23eibc

gelb^crren beftiegen barauf ben obern ©toef beg <£d)IoffeS,

um nod) bie fran3öftfd)en Lagerfeuer 31t betrachten, unb bann
einiger 2M)e 31t pflegen. £)em Slbjutanten jebod) büntre
bie gadjz unfjetmtid), er lieg bie ^ferbc 3roar bem $elb=

marfdjatt au$ ben klugen fd)affcn, aber behielt fte in ber

Mf)c auf bem ©d)(offe; er felbft war auf beut freien fiai^c

Dor bemfelben nod) tut ©eföväd) mit anbern Offneren, atö
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plötjüd) ein ©dfmf? in bie nat)c SQiauer fdjlug, batb folgten

mehrere, unb in wenigen s2(ngenbüden mar btcf)t innrer alle3

üon heftigem ©cüläur'el erfüllt. £)b einzelne gran$ofen

ftd) 3uerft bnrcf) bie ©arten l)erangefd)üd)en, ober in ben

$eflergefcr)offen ber Sd^oßgebäube Derftetft gemefen, ift ntdjt

cntfdjieben; balb aber orangen ga^e Sdjaaren über bie freiten

Stufenden beö ^arfö nngeftüm jn bem Sd)(offe fycrauf.

23(üd)er unb ©ncifcnau warfen ftd) auf bie jur §anb ge=

bitebenen ^ßferbe, unb fdjneft mürbe ber 2Beg nad) ber Stabt

eingefd)tagen. allein Oon bortt)er tarn ein Äofad mit ber

9?ad)rid)t entgegen, ba$ ber geinb aud) bort cingebrungen

fei, unb halb tonnte 23(üd)er felbft, im fetten Scheine ber

brcnnenben £>äufer, bie fran3öftfd)e Reiterei erfennen, bie

be3 Sßegce entgegenkam. -3et3t tenfte er fein ^Pferb getaffen

um, unb fdjlug einen Seitenrceg ein. 5lber auct) t)icr §etgte

ftcf) baib ber nadjfolgenbe geinb, unb ©neifenau erinnerte,

fte müßten traben; bod) 23lüd)cr Jjielt fein ^ferb ruf) ig int

Sd)ritt; ungebulbig rief jener: ,,2öoücn Sie im £riumöt)c

in ^ßariS eingeführt raerben?" Xkß mirfte, unb 23lud)er

gab nun bie Sporen. So entkamen fte g(üdüd) ut ben

-ol)ren. Sad'en, ber in eben ber £tit wit feinem (befolge

in bie Stabt ritt, um ben Q)ang bce ©efedjtS 3U erf'unben,

gerietl) gleichfalls an fran^öftfdje Reiterei, unb entging faum

ber ©efangenfd)aft. 33lüdjer lieg (jierauf nod) in ber 9?ad)t

bie Stabt, in metdjer baß ©efedjt biß 11 'Uf;r mir großer

SBtttt) fortbauerte, ööllig mieber einnehmen, allein ba ber

geinb ntdjt aud) anö bem eroberten Sd)toffe oertriebeu

merben lounte, oon beffen genftern aus er bie ^lurücfcuben,

oom tjellen gtammcnfdjeir.e beteudjtet, jum unfehlbaren £iü
feiner Sdjüffe l)atte, unb meil bie geuersbrunft in Priemte

immer 3unaf)m, fo lieg 33(üd)er aud) bie Stabt, njcldje cigent=

lief) nur für bie 2Baffenel)re mieber genommen morben, am
borgen bco folgenben £age§ räumen, unb 30g mit allen

£ruüpen anbertljalb leiten 3urüd nad) £ranne3. 3)er

UnfalT oon Sörienne erftärte ftd) nadjgefjettbS in fotgenber

Söeife. £>er @enera( Ctfufieff Ijattc ben Ausgang üon

33riemtc gegen 9L)iontier=en=£er befe£t, Oon mofjer üftaüoleou

anbrang, ben anbei n 5lu3gang gegen tomont erfüllten bie
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Gruppen üon ©aden, tt)e(cf)c ununterbrochen bort einbogen

mtb burdj bie ©tabt rüdten, als aber enbtid) tljr £)urd)3ug

aufhörte, war btefer Ausgang offen nnb unbefe^t geblieben,

ber geinb ijattc ftcf> bann, üon biefent 3 ltfa^ begünfttgt, ju

gleicher $tit m ^cn ^PQr^ un^ *n ^ie ©tabt gefeilteren,

nnb fo bie 3Wiefad)e Ueberrumpelung üoüfüljrt. 33lüd)er

machte fid) nid)t üiel Darauf, allein ©aden War f)öd)ft unjufrie^

ben, nnb um bte ©ad)e nur ab^utfjun, forberte 23lüd)er üon

£>lfufieff fpä'terl)m eine förmliche Verantwortung wegen beö

Vorgangs üon Vrienne, beffen 3urec^ nitn9 am (Snbe, wie

fo manche im Kriege, in üietfältigcr Verkeilung fid) üer=

Heren burfte.

Vei £raune3 erwartete Vlüdjer, faft nur auf ©aden'S

§eertb,eil befdjränf't, ba3 Vorbringen üftapoleon'S, nnb l)in=

toieber ba3 §eran!ommen ©djwat^enberg'S. ©ein linfer

gtüget lehnte fid) an bte 5Iube, fein rechter an ba3 £)orf

(Sclance, fein Hauptquartier war rüdwärtS in $lrfonüal auf

ber ©trage nad) Var=fur=$lube. Napoleon naljm fein

Hauptquartier auf bem ©djloffe Don Priemte, befe^te üor=

wärtS an ber $lube ben Ort 3)ienüille a(§ 9Meljnung

feiner Sttedjten, (a 9?otIjiere bor feiner Sttitte auf ber ©trage

nad) £ranne$, dljaumenil ju feiner £infen, fanbte einige

Reiterei plänfelnb gegen £ranne3 üor, nnb lieg Sortier

mit feinen Gruppen üon £roi)cS wieber gegen VenboeuüreS

anrüden, um bie tinle glanf'e Vtüdjer
?

3 3U bebroljen. allein

er unternahm feinen ernftlidjen Angriff, fonbern blieb britte=

fyalb Sage, üom 30. -Sanuar bis ^um 1. gebruar Mittags,

rut)ig in Vrienne fielen. £>ie SBieberfyerftellung ber 23rüde

üon £e3ntont über bie $lube Würbe wäfyrenb btefer 3eit

eifrig betrieben, fte war jur ©idjerung be3 ^üd'jugeö für

Napoleon widjttg, allein btefer ®runb fdjeint ntd)t Ijinretdjenb,

einen folgen Verluft an >$tit bti einem gekernt 31t erfla'ren,

ber ftetS lauter Sfyä'tigfeit war, nnb je£t in ifyr allein nod)

einiget §eil 31t Ijoffen Ijatte. 3)ie Ungewißheiten, wetdje

it)n früb,erl)in 3U 2)üben befangen fetten, fdjeinen fict) lfm

fyier wieberljolt 31t b,aben. 31jm würbe bie ^unbe üon bem

Vorrüden be3 ^pauptljeereg, aber aud) bie falfdje 9?ad)rid)t,

baffetbe wenbe ftd) tinfS gegen Wurerre, er bunte bal)cr

SBarnbagen öon (£nfe. IX. 13
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glauben, mit 23lüd)cnt allein befto leidjtereS Spiel $u fyaben;

aber bie ^Bewegungen 51t feiner Linien, mo längs bei* 2)? ante

lunab öon Qfjaumont fjer berbünbete Gruppen fid) ausbreiteten,

unb 9)ord mit feinem .-peertljcil am 30. Januar in Saint =

£)ijier$ eintraf, mo er bie gronjofen Vertrieb, unb babei

eine Kanone eroberte, burften ifjm neue 3 rae
^f

e ^ geben. 2(m

meiften jebod) mögen tfjit bie griebenSDerfyanblungen befdjäftigt

unb unfdjliifftg gehalten fjabeu, mit melden ein Kongreß ,u

(if)atil!on = für = Seine jetst mirflid) beauftragt mar, unb Don

bereu ©äuge fid) Napoleon ein neues, reidjereS Selb beS

©ettunneö berfprad), als Üjra buvdj bie ^Baffen in btefeui

Augcnblid'c -ju (joffen fdjicn. 3n ber Xljat manften bie

(Sntfd)(üffe in bem großen Hauptquartiere ber $erbünbeten

31t biefer 3 C^ ^öcfjft bebenilid), unb Ücapoleon'S Oicttung

founte felbft Don ha nodj erfolgen, mo 31t feinem Untergänge

bie meifte 9)fod)t unb Stärfe, unb übergenügenb oercinigt

mar.
v
I>tan Ijatte fid) auf Dcapoleon'S griebcnSanträge ein-

gelaffcn, uidjt fomob/l weil man ifmt aufrid)tigc 2(bftd)ten

jutraute, als oiclmel)r, um cor ber 2Öe£t and) nidjt ben

Sdjcin ju Ijaben, als fei nidjt jeber
5
cit grieben ber einzige

3med ber 53crbünbeten, felbft mit Napoleon grieben, fobalb

biefer nur als möglid) crfd)iene. Allein bie ©eftmumgen

unb Anfidjten, meld)e nur Derein3elten Xricbfcbcrn unb per=

fönlidjen ^ße^ügen in biefer großen Angelegenheit gc()ord)cn

mollten, Oerrüd'ten mit großem (Sifer hk ©cfid)tSpunfte, auS

raeld)cn bie Sadje 3U betraditen mar. £>ie SBorfteüungen unb

Sdjlußfolgcn, meld)e fdjon in grauffurt am SDtain genrirft

Ijattcu, mürben mit ftärfercr Xrciftigf'eit mieberljolt. -DJefjr

als bie große, immermä§renbe Sorge, in meldjer Napoleon

als ftaifer aud) nur Don Altfranfreid) bie Staaten (Suropa'S

erhalten mußte, follten bie ©egenftänbc einer untergeorbueten

(£iferfud)t jroifdjen biefen, mefyr als bie Sid)er^eit ber 3U=

fünft ber tritglidjc SBortljeil beS Augcnblitfö gelten. Xcr

Äricg, fagte man, fei als geenbet 31t betrad)ten, ber grieben,

ben alle 2öelt müufdjc, fei t»or ber S£l)üre, alles meiterc

33lutoergießen unnüfc unb fogar fünblid), ja baS ©lud fönne

fid) menben, unb bann fei alle grudjt fo großer Erfolge

nneber auf bem Spiele. Xiefe ^artfyei, toeldje nur immer
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ben trieben anrief, (jatte burdj bic Umftänbc mä'djtige 33er-

ftürfangen erlangt, bic ücrfdjiebenften Stimmen fanben fid)

in tfjr üercint, mandje, bic bert frangöjtfdjen >taifer mit

dfrtgfonb, anbere, bic ifjit mefentlid) mit Defterreid) , nod)

anbere, bic tf;n mit ben bcutfdjen Staaten be3 gemefenen

}i()einbuube3 in 33e$ieljang Ijicftcn, einige üietfcid)t, bic xtjn

um feiner fctbft mitten trugen, überhaupt aus? aücn Staaten

nnb Nationen, nur bod) am roenigften mof)( an$ $rcn|cn.

§ter üieuueljr mar bie Sßartjjei be6 Krieges cinljcimifd), nnb

menn jene nur nodj ben Schein be§ Krieges neben ben SScr=

lianblungeu 31t geftatten meinte, fo mar für biefe neben beut

Kriege fd)on ber ©djein ber 35crf)anbuntgcn 3U diel. 2(u3

biefem 3 lr)tefpa(t entftanb heftiger Xabel gegen 33ftidjer, baß

er im inseitigen Stugeublicf hm (Gegner mieber auf ben

>tampfptat3 (jcrauögeforbert; nnb aU er in 23rienne bic Unter*

ftüfcnng be^o öauötljeevS crmartete, fragte bie griebenSpartfjci

im großen Hauptquartier, maö beim SSfüdjer für 2tnfidjten

f}abe, nnb morauf er eigeut(id) fjinarbeite? 5>en 3)ip(o=

maten, fagt ber ©djriftftcflcr, beut mir (jier jumeift folgen,

fctjicii ber perfönlid)c Auftrag, ilm au^uforfdjen, bebenffid),

jte fürdjtcten bie Ä'raft feiner Entgegnungen, an meldjen fo

(eid)t ber feinfte dlnijni 311 Sdjaben fam. 3d)mar$enbcr
tq

fanbte bcf;i)alb einen geachteten ©encrat nad) Priemte, nnb

ttefj offen nnb trcufjcrjig fragen, roaS benn in ^Betreff be3

ganzen Krieges SStndjcr'ö £id nnb 2tbftd)t fei? Unummunben
antmortete biefer in feiner gcrooljnten £raftmeife: „2£ir

muffen nad)
v
,($ari6. Napoleon fjat in allen Jpauötftäbten

neu (Suropa feine SSifite gemacht, fotten mir meniger f)öf(id)

fein als er? Unb enb(id) muß er oom Xfjron, auf beut er

nun 23?ob,t üon (Suropa unb unfrer dürften nie fjätte filmen

fotten. (Sljc er nidjt baüon Ijerabgeftojjen ift, fönnen mir

feine 9früje bekommen." £)affe(be roiebert}ofte SBIüdjcr nad)

ber Räumung üon SBrienne au$ 9lrfonüaf, unb fefcte §tttgn,

Napoleon ftcfjc bei 33rienne mit nod) geteilter (Stärle, man
muffe ü)tn auf ben Seib gct)en, beüor er feine gan^e fraft

gefammett. 33(üd)er üerfprad), ben geinb anzugreifen, fo=

baih nur 31t bem -gcertfjeite üon Sarfen, ba
y

J)ord'3 §eer=

ttjetl itjm nod) fcljle, ba£ §auptfjeer ifjm bie nötfjige 2kr=
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ftärftmg gebe, (Seine 2leußerungen unb 25orfdjlägc faubcu

heftigen £abet; ber SSorfatt Don SBrieune, ber feljr Vergrößert

rourbe, gab 2tn(aß, if)m Unbcfonnenljeit unb ^toüfüljn^ctt

öorjutüerfen: er fei ein 2Öagtyat$, ein guter £>aubegcn, aller

=

bingS, aber meber ein (Staatsmann, nod) felbft, man fefyc

eS, ein gelbl)err. ©letdjroofjt mußte ein (2ntfd)tuß gefaßt

raerben, bte £)eere3mad)t ber $erbünbeten tonnte nid)t ftefjen

bleiben, in bent £§ale ber $lube fehlte e£ fd)on an £eben£=

mittein, ber geinb Jjemmte baS $orfd)rciten, man mußte Um
angreifen ober fetbft jurüdgcljeu. 3)a3 leitete festen bod)

^u Ijart, bic Ueberlegenljeit an £ruppen3aljt 3U groß, unb

23tüd)cr 31t bringenb, als baß bem Kampfe fjtcr fo gan*

märe au^uroeidjen gemefen. (5ine ©djladjt ttmrbe befd)toffen,

unb 33tüd)er'n foHte ber SBor^ug bleiben, fte gegen Napoleon

ju tiefern, 3U beffen begegnen niemanb gern ftd) brängte.

2lm 31. Januar empfing 23tüd)er aus (£l)aumont bon

©djtnarjenberg bte ^lujeige, 3U feinen Gruppen feien nod)

bie §eertl)eite ©iutab/S unb beS Kronprinzen bon SÖürtem*

berg tf>nt übermiefen, um mit biefer ®efammtftärfe bon

50,000 Sftann am 1. gebruar ben Angriff gegen 23riennc

ju unternehmen; SBrebe rechts mit 25,000 äftann, unb

dottorebo linfS in gleicher (Starfe, mürben feine gliigel

bilben, bie fämmtlidjen (Farben nad) 3Öar=fur=2lube borrücfen,

i()m als 9tucfl)a(t 311 bienen. -ftod) jenfeitS beS rechten

gtügelS mar SBittgenftein mit 16,000 9J?aun auSgerüd't,

biefer aber, fo mie (ÜEotlorebo unb bie (Farben, 3ufammen

gegen 60,000 Wflamx, mußten nad) ber getroffenen Stnnrbnung

olme 2lntf)ei( an ber (Sd)tad)t bleiben. £)er $eertfyeit beS

Kronprinzen bon SBürtemberg mar bereite angelangt, unb

§atte ftd) rechts bon 33tüd)er bei 9MfonS aufgeteilt, bagegen

fonnten bie Gruppen bon ©iulai) nid)t früher bei £ranncS

eintreffen, als gegen 11 Ufjr Vormittags an bem für bic

(Sdjladjt felbft beftimmten £age, audj SÖrebe fonnte mit bem

rechten glügct f'aum früher 3um Angriff fommen.

Um biefetbe $eit langte baS §aupt^eer in 53ar = fur =

5lube an, unb 231üd)er nalmt bic an ber @pit5c befinbtidjen

©renabiere unb Kürafftere nod) bis £ranneS bor. ©djtoerjm*

berg traf fjier ein, itnb berebete mit 23tüd)cr bie <3d)lad)t.
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£>efterreid)ifd)e Üiad)rid)ten erjagen, ba$ 33lüdjer l)icr ge=

jaubcrt unb bie Sdjladjt nod) einen Xag §a6e berfdjieben

motten, wal)rfd)einlid) um feine Preußen, bie nod) nid)t Ijeran

waren, abzuwarten, ©djwarzeubcrg hingegen fei bringenb

geworben, unb r)abc auf ben (Sinwanb, bie SQBcgc feien fo

fd)led)t, baß fein @efd)ü§ fortzubringen fei, erwiebert:

,,Xcfto beffer, fo werben wir baS ber grartjofen nehmen!"

Xkß fdjciut beut bu%rigcn @ange ber beiben gelbfyerren

ettt)a€ 3U wibcrfprcdjen, ©djtoatjen&erg war mit bem großen

,£eere in 12 Sagen nur 6 teilen gegen ben entfernten

geinb oorgerüdt; 23lüd)cr l)atte benfetben mit rafdjent (Eifer

in ber üftftlje aufgefudjt unb feftgeljalten, unb burd) feinen

(Eifer ben Qnttfdjlufj ^um Zugriff anögewirft, Ömeifenau

wenigftenö oerneintc, oon einem foldjen SBerfyanbeln, bag tt)nt

bod) ntdjt l)ätte entgegen fönnen, ba$ ©eringftc 3U wiffen.

2Bte bem aud) fei, baS ift gewiß, baß bie (2d)lad)t, burd}

weffen (Sdmlb immer, übereilt würbe, fonft Ratten bie 35er=

bünbeten Ijier mit 150,000 dJlaxxn über Napoleon, ber ein

rrittljeil fo ftarf war, einen ©ieg erfechten muffen, ber

feinen weiteren mefyr nb'tfjtg gemadjt Ijätte. 3)ie $rieg§=

funbigen rügen nod) anbere geiler in ber SInorbnung zur

2d)lad)t, bie (Entfernung be$ 9?üdf)alt3, bie 3 erfIüde(ung

ber Gräfte in jtt weiten Räumen, bie ungünftige ^Rid)tung

be3 ^au^itangrtff^, ber, anftatt gegen bie 90fttte bc3 geinbe§,

otelmctyr auf beffen linfen glügel geridjtet fein mußte. Mein
für 33lüd)er war Ijter ba$ ^or^anbenc

z
u nehmen, mit e8

war, unb bamit aufzuführen, wa3 bie Ümftänbe zuließen.

4Müd)cr fjättc aftcrbingS oovgezogen, in feiner günftigen

Stellung auf ben £wf)en oon £ranne£, wo fein uortfjeilfjaft

aufgepflanztem @efd)ü£ bie (Ebene beftrid), ben Angriff z
u

erwarten, unb wirflid) Ijatte fd)on £age>? t>orl)cr Napoleon

feine leidjtc Reiterei üon (a 9?otl)iere biö bid)t t>or Xranneg

oorgefanbt, worauf bie 2lbftd)t eineg 2(ngriffg 31t ücrmutfjen

war, wcßfjafb aud) ber Kronprinz üon SBürtcmberg nad)

(Eäance red)t3 Don £raune3 üorrütfen mußte, allein ba

gleidjwoljl am 1. gebruar biö Mittag nidjt3 erfolgte, fo

gab 33lüd)cr feinerfeit3 ben 2Sefcf)l zum Angriff, ©atfen

in ber -Dritte fottte in geraber Üiicfjtung auf la 9?ott)ierc, ber
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Stronprinj Don ÜBörteraDerg bttrd) ben 2Mb DortDärtö Don

Crctance auf bie Meieret la ®iberie gegen ben trafen ginget

bc§ geiubeS, ©tu(at) Don S£ranne3 auf SDicitDiCle tätigt her

5(ube gegen ben rcdjtcn glüget beffelben borrüden. (§8

mar ein trüber SBintertag, ber tiefe £e()mbobcn, bttrd) bloßen

9?adjtfroft utdjt gefeftet, madjte e§ unmögtidj, haß ©cfdnifc

fortzubringen, loetnt nidjt bie 23efpamtung Dernteljrt nmrbc.

Sacfctt lieg bafjcr, mit SBfüdjev'S ,3u ft
mumtn9f °ie §ä(fte

feinet ©efdjüfceä ftcfycn, um bie aubere §älfte Doppelt 311 be-

gannen, unb führte, ftatt 120 Kanonen, nur 60 $nm

Angriff. 5lud) ber Kronprinz Don SBürtemberg f'onntc nur

@tnc Batterie auf bem SBalbmegc fortbringen, ©ittlatj fanb

gleidje ©djnriertgfeit, fobalb er bie grofe ©tra§e berliefj.

Unter fotdjeu Umftänben fant ctft gegen 3 Ut)r 9iad)tnittag3

haß ©cfd)üj3 gegen bie fcinbtidie Stellung \ri§ gener.

Napoleon ftanb nod) zweifelhaft bei 23rienne, unb wußte

nidjtS Don ber 3hifuuft bc£ .fiauptljecrS ber SSeroünbcten, afe

ein öfierreidjifdjer Trompeter, ber Don bem §eertfjeilc SBrebe'S

alß Ucbcrtüufcr anfallt, i()m Don berfelben bie erfte -Wadjridjt

hxadjtt, ber er nidjt einmal ©tauben gab. ®egen 1 llfjr

abcv mürbe 53tüd)cr'3 2lnrüden gcmclbct, unb nun befd)foß

Napoleon, bie (Sdjfadjt 31t Dcrmcibcn, unb über bie injtoifdjen

fertig geworbene iörütfe bei Vermont Ijintcr hk 9lnbc ytriicf=

jnge^en. Mein beforgt, in beut trüben ©tfmeetoetter feinen

be|d)(eunigtcn Slo^ug Dor bem überlegenen geinbe mandjer

©efafjr au^ufefcen, unb l)ingcriffcn Don bem f'ampfbegierigcit

-Snbetgefdjrci, mit toeldjcm feine junge ®arbe ifm begrüßte,

ließ er bennod) glcid) fyier haß 800$ ber Sßaffen gelten.

Sein 53cfef)l feilte altes in eifrige ^Bewegung, haß ©efd)ü£

ber ©arbc rüd'te Dor, unb gegen 4 llfjr ftanb bei la 9iot()tcrc

ber ftärffte £ampf. 2£afftltfd)ifoff mit ber tcidjten Reiterei

(Saden'S bratig auf haß feinbtidjc ©cfd)ül5 ein, mußte aber

ber feinbltdjeu heiteret meidjen, bie iljrcvfcitö im bid)tett

©djneegeftöber in haß getter beö ruffifdjcii gitßDolf'S Don

©d)tfd)erbatoff gcrictl), unb Don ©aden'S ^Dragonern, bann

neuerbingö Don 21>afftltfd)ifoff angegriffen, mit großem 93er=

luftc jurüdgetDorfcn würbe, wobei tct?tcrcr 32 ftaitoitcn

eroberte, wetd)c ^capoleon feinem linfen ginget eben §nr
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Unterftiitutitg ftmbte. liefet ©rfolg märe entfdjeibcnb gc=

mefcn, l)ättc SBliidjer mit eignem Sluge ben Belegungen bc3

©efed^tö folgen fönucn ober gleid) babon -DJclbmtg empfangen,

adein btefe berfel)(te iljn, nnb jenes Ijinberte ber ©djnee, ber

in großen glocfcn fiel, nnb fetOft bog ®efd)ü£feucr eine

SOBetfe fdjmcigen madjte, meil feine >)itdjhmg 31t erfennen mar.

©0 gemann bic frai^öfifdjc Vetteret mieber 3 C^' unD Dcr

©encral C£o(6ert führte fic ftufS neue bor. Warfen inbeß

griff mit feinem gußbolf'e ba$ £)orf ia £ftotl)iere an, ber ®e=

ncrat ©uljeSme bertfyeibigte baffelbc mit bezweifelter £apfer=

feit; 9£ap oleon'S ©egenmart, 9?er/3 nnb anberer (Generale,

befeuerte bic Gruppen jnr größten 9lnftrcngung. 9JM)rmaf3

mogte ber Stampf in bem Dorfe Ijin nnb Ijer, man fod)t

int mütfyenbften $anbgemenge. £)er 9J?arfdjall £ubinot mit

frifd)en Gruppen ftüvmtc gittern, nnb würbe ^nrürfgemorfen,

aber and) 2aden fonntc m'dfjt feften guß barin behalten.

23(üd)cr felbft führte enbtid) ben ^üdljalt be§ |)ecrtl)ei(3

Hon 3arfcn Ijeran, nnb erft um 11 Ufrr in ber 9?ad)t iuar

ber 3?cfil3 Don (a 9?otl)ierc böllig errungen. Unterbeß fyattc

red)tS ber Kronprinz Don SÖürtemberg, nad) Ijartnätfigcm

Kampfe mit bem 9J?arfd)all Victor, baS SBorWerf (a (Sibcrte

nnb 11 Kanonen genommen, nod) weiter rcd)tS Ijatte Strebe,

öon 2)oulebeut anriidenb, ben 9J?arfd)all 9[ftannont an£

9)?orbillier3 Vertrieben, baranf bei* SDorf (2f)aumeni( nnb

bafelbft 25 Kanonen erobert; jtoor entriß Diapoleon ber

felbft mit einem £f)eile feiner jnngen ©arbe nnb allem ®e=

fdjüfc berbeieilte, ben Siegern einen ^lugenblid jene beiben

Orte mieber, allein er fonnte fic gleid) Wor/( nid)t behaupten;

er berließ fn'evauf bci$ ©d)lad)tfelb, nnb erteilte feine weiteren

33efel)tc oon bem @d)loffe 31t Priemte. Sinfö gegen 3)icnbillc

Ijaite ©iulat) ben Angriff gegen ben ©eneral ©erarb er=

öffnet, allein bic (Stellung ju ftarf gefnnben, um fie bon

boru 31t nehmen, er mar baljer mit einem Sljeile feiner

Gruppen über bie 2lube gegangen, um bei 3)ienbille mieber

überzugeben, nnb bic redjte $lanfe be3 gcinbe§ an3ugreifen;

allein and) l)ier mar ber SBibcrftanb 311 ftarf, ®iulcü) er-

oberte 8 Kanonen, itnb blieb mit beut geinbe bis in bie

i^arfjt im Kampfe, fonntc aber £>icnbillc nid)t nebmen. S3on



200 Surft ©lüdjer öon SBajjlftabt.

preugifdjen Xruüpen maren nur 5 8d)mabronen fetter bei

btefer ©d)lad)t; unter Slnfüljrung beö ^rin^en SBtron oon

.fnrlanb Ratten fic ^mifdjen la 9?ot^icrc unb la ©iberie ben

geinb gemorfen unb 6 Kanonen erobert. 3n ber Sftitte

unb auf feinem Unten glügel ööllig gefrfjtagen, fyatte Napoleon

leine 2Bal)l meljr, als fdjlewüg ben ^üct^ug anmorbnen,

welchen £)unleft)cit unb 2öetter nod) begünftigten. sJ?ad)

9Jcitternad)t verließen btc granjofen £)ienöillc, tr»o ©iulaty

ifmen fogletcfj nadjrüd'tc, unb gogen bnrd) SBrtennc nad) 2e3=

ntont, rao Napoleon mit allen Gruppen auf ba$ Unfe Ufer

ber Slube ging, bie 23rüde jerftörte, unb ftd) nad) 5lrci3 =

für = Stube manbte. 9?ur Sftarmom blieb auf bem redeten

Ufer ber Slube, unb 30g fid) ljutter bao glüßdjen SSoire auf

bie £>öf)en öon SRo&tat), öon mo er nad) Ijartnäcfigem

Kampfe mit SBrebc, ber ü)n abfdmetben motltc, rürfmärtS

an bie Slube nad) Kantern jurutfging, um fief) über 2lrci3 =

für = Stube mieber mit Napoleon 31t öercinigen.

2)te (Sdjladjt öon 23riennc, ober oon la 9?otfjicre, mie

23lüd)er fic nannte, mar bie erfte, meld)e auf franjöfifdjem

33oben gefönten mürbe, bie erfte, in meldjer 23tüd)er unb

9caöo(eon üerfbnlid) gegen einanber anführten. Unter ben

Singen ber Oerbünbeten £>errfd)er
f
bie bei SramieS bem Kampfe

folgten, in ©egenmart ©djjmarjenberg'ä unb feiner Um=
gebungen, Ijatte 23tüd)er ben @egner in bie gluckt gefdjlagen.

%{$ ©raf -iftofHfc ben öerbünbeten £errfd)ern bie erfte 9)M=

bung ^Blüdjer'S, la 9?otl)iere fei gewonnen unb ber ©ieg

entfd)ieben, überbradjte, umarmte Ü)n ber Jlaifer Slleranber

mit ben 2Borten: „©agen (Sie bem getbmarfdjall, er t)abe

allen feinen früheren ©iegen bie £rone aufgefegt." 2)er

©ieg ber $erbünbeten mürbe oollftänbiger gemefen fein, memt

mefyr Xruüüen $ur ©dj'ladjt gclommen, menn nadj bcrfelben

traftoollere 53emcgungen gefdjefjen mären. Sltlem aud) fo

t)atte Napoleon ben Ijärtcften (Sdjlag erlitten. Sin Xobten

unb $ermunbeteu Ijatte er über 5000 ätfamt, 3000 an

©efangenen, unb, ma3 für tfjn faft unerfe^lid) mar, 82

©tiitfe ®efdjü£ öcrloren. 2) er $crluft ber ÜSerbünbeten be=

trug ebenfalls über 5000 Sftcmn, Ijauütfädjlid) oon bem

ifjeertfjette «Saden'S, beffen famnf ber fjefttgfte unb bauernbfte
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gemefen. DaS Sidjttgfte jcbod) war ber (Sinbrutf, meldjen

biefc Sd)lad)t auf bie @emütl)er mad)te. -ftapoleon Ijatte

nun aud) in grattfreid) felbft eine 9aeberlagc erlitten, unter

ben tilgen beS SBotfeS, baS üjttt, fo lange er nur in ber

Jrembe unterlegen, nod) fettteStoegS alten ©lauben an feine

llttübertmnbltdjfeti entzogen, fonbern i(jm batb haß SBadjfett

ber Donau, inte Bei sI(Spern, balb bte Strenge beS SBiuterS,

inte in Dftufjlanb, halb ben Verrat!) ber SBunbeSgcnoffen, mte

bei Seidig, nad) feinem 23egcl)ren jur (Sntfdjulbtgung fjatte

gelten (äffen. §ier mar ntd)tS üon ädern biefen mcber in

2Baf)ii)eit tjorfjanbcn, nod) jur £äufd)ung boqufötegeln. £)ie

tfran.^ofen faßten Don nun an immer mef)r bie Borftellung

eines großen SßcdjfelS, ber in iljren StaatSuerfjältniffen ein=

treten tonnte, bie Krieger felbft überließen ftd) bem forgcn=

tollen ßmeifel, ob tf;r £aifer nod) jemals mieber feine Sad)en

mürbe fjerfteflen föttnen. 3)efto füfjner er§ob ftd) bcr 9Jhtt(j

ber Sßerbünbeten; ber SÖoben, meldjen üble Borfjerfagungen

als oerberbentrageub bejetdjnct Ratten, gemäljvte mie jeber

anbere ben $reiS ber Xanferfeit; Muffen, Preußen, £>efter=

reicher, Söatern unb SÖürtembergev, Ratten l)ier unter %n=
fiüjrung cineS preußifd)en ge(bmarfd)aUS fiegenb ein neues

33anb ber Bereinigung gefunben; aud) äußerlich mürbe baffelbe

angezeigt burd) bie tueiße 23inbe, meiere öon biefer 3 e it ^e

gemifd)ten Streiter jur (Srfennuttg am [infett 2Irme trugen,

lölüdjer ärntete baS £ob bcr £)errfd)er, ben Sßtrfjttt ber <5ol=

baten; er l)attc bem langfamen $riegS$uge einen rafdjereu

antrieb erteilt, feiner gelbfycrrnmeifc neues Vertrauen öer=

bient, unb burfte größere (Erfolge hoffen. @erabe beßljalb

aber mar ben 2Inf)ängern bcr entgegengefe^ten Sinnesart fein

(Gelingen faft ärgerüd), mie fein ganzes Xretben l)öd)ft un=

bequem.

yiad) 23tüdjer'S 9J?cimutg follte bie gatt^e ffladjt ber

Berbünbctcn jefct gcrabeju nad) $ariS üorbringen, moburd)

ber £rieg mit menigen 9ftärfd)en beenbet fein mürbe. 9cid)t

entgegen biefent j&lotdz, aber mit bem $orbef)alt, if)n burd)

mannigfad) abmeidjenbe Sfttttelgtieber 31t oerfolgen, befd)loffen

bie 33erbünbeteu am 2. gebruar Mittags auf bem Sd)loffe ju

23rteune folgenbe Maßregeln. 2Beif bie ?Dt äffe ber Shriegcr
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311 groß mar, um für alle jugletdj auf (Stner ©tra§e itnb

in berfclben ©egenb binrcidjenbe Verpflegung 31t ftnben, fo

mürben bie Speere jum Vorrüden nad) üerfdjtebenen 9iid)=

tungen geteilt. 231üd)er empfing bte Veftimmung, fief) norb=

wärtS nad) ber Sftarnc 31t menben, ?)ord mieber an fid) 31t

ateljen, unb über GfjafonS borjngefjen; üfiMttgenftein foßte auf

bem redjten Ufer ber Hube ungefäumt oorrüdeu, unb bte

Verbinbung grotf^en 331üd)cr unb bem £auptl)eer unterf)a{=

ten; ÜJBrebe, ber tfronprin} üon -föürtemberg unb ©iulat),

bem 3 lt9 c 9?apolcon£ über Vermont nad) bem Hafen Ufer

ber 5(ube folgen; ©djtoarjenberg fetbft, mit (foüorebo, ben

(^renabieren unb ©arben, mottle ünf$ auf £rotye$ rüden.

Xurd) iljrc gvof?c llc6ertcgcnr)eit an heiteret fdjicncn bie 33er*

bünbeten gegen jeben
s
Jcad)t()eil btefer Trennung fidjergeftettt.

33(üd)cr fd)ritt feinerfettS mit gemeintem (S'ifcr jtrat SÖerf.

(§x 30g am 3. Februar bis ©aint=Duen, am 4. Unfein

gegen 2ommcfou3, mo £lfufieff ftcfjcn blieb, nad) *verc=

Sfjampenoije, um fid) auf bie $reu$punfte ber ©trogen öon

GfjalonS nad) fyaxtö unb üon 3x()eimS nad) £rolje3 ju fefccn;

feine ©tretffdjaaren gingen rücfmärtS nad) Vitrn unb (Efya-

[on§, borroftrtö über ©ejanne bie 9Jiarnc Ijinab gegen (a

gertc--@aud)er, unb ünH gegen SStttenore an bte ©eine, mo

fidf) bie Gruppen beS Apanpt()ecre3 geigen mußten. ftef bie

9iadrrid)t, bafj Napoleon fid) fübmärtS gegen Xrotjes ge=

menbet, glaubte Vlüdjer benfclben mit feinen bei la 9totl)ierc

geicrjlagcnen Truppen bem £)auptl)ecre, ba$ in ollem 2>or=

rüden unb fdjon bei Slrctö bieffeits ber 2Iube fein muffte,

rnl)ig übcrlaffen 31t bürfen, unb manbte fid) gegen SDcacbo*

nalb unb Sebafttam, meldjc au* ben -ftiebertanben 3itrüd=

gefommen je$i bei (HjalonS unb Vitrt) gegen 2)orcf ftanben.

intern fie maren fdjon im SBetdjen; ?Jord Ijatte am 2. ge=

bruar Vitrn befefct, am 3. bei la (ifyauffee 3mifd)en Vitrn

unb GfyatonS bie il)m entgegengerückte fctnbltdjc Reiterei unter

2cbaftiant unb Grcelntans in bie gluckt gefdjlagcn, am

4. dljalon* angegriffen unb am 5. befe£t, nad)bem 93?ac=

bonalb megen ^uiuntung ber 2tabt eine Hbfunft mit i|m

gefd)loffen. 51bcr fd)on am 4. unb 5. fyatte 231üd)er einzelne

Xruppcn^ügc be8 geinbeö angetroffen, 2adcu bei 2onbron
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bic oon SBttri) abgezogene £ruppenfd)aar, roeldie (ircelmauS

mit feiner heiteret berfte, überfallen, nnb iljr 2 Kanonen unb

30 $nfoertt)agen genommen. Xarauf am G. cutbeefte 33iii=

djer auf ber großen ©trage, lucfdje non GEfyafonS über üpcrnarj

nad) Ißartö fübrt, bic i>iad)f)itt 3Racbonafi>'6 roe(d}e in guter

Aaffung tangfam tfjreS SegeS 50g. Grr traf fog(cid) 3(nftatt,

bew jvcinbc, beffen ©trage bei df)atcan=Tf)ierrt) auf baö

rcd)te Ufer ber 93tarne nnb bei (a <verte=fowo=3ouarre nrieber

auf ba$ l'infc mrürffütrile, an letzterem Crte bnrd) (Baden

auf ber Reinen Straße t>on SljaTonS nad) *ßariä über 9Jiont=

nürail jntorjufomnten, unifjrenb tyoxä tfjn im Oiücfen Drängte.

-3nbeß batte 9)ord, ba bic gfranjofen bei (£ba(on£ bie SBrürfc

gefprengt, nnb baö tinfe Ufer ber SKarne nod) eine 3 e^ang
tapfer ocrtfyeibigt, nid)t fog(eid) folgen Rinnen, fonbem erft

nad)bem er bie SBrücfe fjergeftetit nnb bie ^nrürfgelaffenen

Gruppen Ijerangegogen, and) feinen ©djtepebarf anc betn er-

oberten ergänzt fmttc, rürfte er atn 8. non GEijalonä an$;

beßgteid)en batte ©aefen einiger 3 C^ beburft, feinen neuen

3ug anmorbnen. £cmnad) am 9. gebrnar befanb fid) SJorcf

mit 18,000 SKann auf ber großen ©trage bei (ibateau=

Xfytxxt), bem 3n3 e ÜRacbonalb'fl im Oiüdcn fotgenb, nnb

<2adcn mit 20,000 9D?ann, worunter bie meifte Üieiterci, bei

äKonttttiratt auf ber Reinen Straße, benuüjt ifmt fetttuärtö

t)orbcimfommcn. %m uäinlidjen Jage traf ber §eertl)ci(

oon ftleift, beftebenb quo 8000 Preußen, nnb eine Xruppen=

fdiaar Don 700o Muffen unter bem ©enerat $?ap3croitfd)

fcon £angcron'£ §cert()ci(, jener Dor (frfurt, biefer üor Wlainx

abgelöft, in ber ©cgenb junfdjcn Vertue nnb (EfjalonS nnb

SSttrt) an, woburd) ba$ fd)[cfiid]e §eer roieber auf 57,000
9J?aun ftieg. 23Uid)cr bcfd)(oß, mit ben 4000 Sftann fcon

SDtfufieff, bie in Gbampaubert ftanben, biefe miHfommene

2$erftär'fung abzuwarten , unb mit ifjr einen $tüdf)C&t für

?)orrf unb (Baden 31t bilben, bie jebod) fd)on an fid) ibrem

(Gegner l)intcing(id) gewadifen fd)ienen. 3 lI9^ e^ ße6 ev

$itrn bnrd) Sd)an}arbcit unb $crpfät)(ung gegen einen erfteu

Anlauf fidiern, unb ben 2£a(( mit eroberten Kanonen üon

ta ^totbiere bcfet?en. 33(üdier wollte gnr Sidicrung feines

Würfen* ntdjtö berfä'umen, bodj fiel iljm nid)t ein, 'oa}; tfjm



204 Surft $iütf)er oon Sat)ffiabt.

in feiner ünfen gfanfe 23erberben brofyen fömtte, bort war
Sittgcnftein mit 16,000 Mann bteffettS ber $lubc üorgerürft,

weiterhin bret ^cert^cite, jufammen 60,000 90cann, mit

einem 9iücff)alt Don faft gleicher Stärfe, gegen bm geinb in

23ewegrmg. 2ßtr muffen im$ 31t bem ^auptfjeere wenben,

um 31t fet)en, wiefern fidj bort biefe 95orau3fet3ung be=

grünbete.

9cacr) ben am 2. gebruar auf bem Sdrtoffc 31t 23rtenne

feftgefelften 23efttmmungen, foHtc ©rf)Warjenberg mit bem
$aupt(jeerc in jtotefadjer $?id)tung beut gefdjiageucn föeere

.^a^ofeon^ nadjfolgeu; adein burd) uunötfyige 9rürfmärfd)e

einzelner öeertfyeile, burd) bie (Entfernung be£ nad) 33ar=fur=

2(ube ^urüdücrtegten §auütquarttcr3 unb baburd) öerjögerte

33efe()(e, gingen gleid) jwei £agc öerloren, unb wä'ljrenb

biefer aud) bic $unbc, Wofjiu Dcarwleon fid) gewenbet. §ier=

auf mad)te baß Apautotljeer, anftatt Doquvücfcn, eine <5eiten=

Bewegung linU, um auf 'Drnpofeon'ö rechten ginget oor^
geljen, woburd) auf bem wetteften Söege mit allen -ftadjtfyeilen

gefugt würbe, was auf bem furjeften mit allen 2Sortt)eilen

frfjon Bereitet war, eine Bewegung, burd) Welche fid) bie

$eert()ci(c, auf bereu 23orrüden 23lüd)er rechnen mußte, Don

il)m gau$ entfernten, ja felbft bie Xruüüen unter 2Bittgen=

ftetn, unb beren 23ortrab unter s.ßaf)len, welche 3Wifd}en bel-

aube unb 93rarne bic $erbtnbung iÖÜicfier'ö mit ©djwar^en^

Berg unterhalten fodten, würben auf baß tinfe Ufer ber 5lubc

3urürfge3ogen, unb baß red)te Ufer, unb formt 23lüd)cr'§

tinle plante, Dötlig ^3rei3 gegeben. DJtit biefen ^Bewegungen

unb bajwiidjcn wieberfyolten >Jiu()ctagen war ba3 §auüt§eer

bei boprpelter Uebermad)t gegen ben gefd)lageneu geinb in

9 Sagen nur etwa 6 beeilen oorgerüdt, Ijatte biefem erlaubt,

feine erfdjöpften £räftc IjcrjuftcÜcn unb bie getrennten jn

oeretnigen. (iß wirb behauptet, ber ©rurrb biefer in einem

fonberbaren Stdjte crfdjeiuenben äftagregeln fei nid)t in mange(=

fjaften (Sinficf)ten ber ^elbljcrren, foubern in ber mächtigen

öinwirfung ber politifdjen 35crf)ältrttffe 5« fudjert, bereu $er=

wideumg in bem wäl)renb biefer Qtit eifrig gepflogenen $orr=

greffe $u dljatillon fid) I)cmmenb auf bic ftrieggtfyattgfeit

geworfen. „3u ben uuglütfüdjen Umftanben", fagt bei biefer
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(Gelegenheit ein 3cf)rtftftelier
f beffen Veitimg wir öfter folgen,

als wir feine SBorte anführen, „gefart, bafj 53lüd)er uon

allen biefen ^>err)ältntffcn nid)t unterrichtet Würbe, ober baf^

er ftc nid)t begreifen fonntc. (£r, ber gefarfante, feinen (Sfa=

gei} bem 2Bol)f beS ®an3en ftetS unterorbnenbe, ber alle

Urfad)e t)attc fein ^Pferb im 3ü$tl 3" falten, bi3 60,000

äftann bei dfalonö bereinigt waren, iuo einige Xage 9£ut)c

feinem §eere red)t willfontmen gewefen wären, er, ber in

feinem fefer immer glaubte für feine 9cad)baren ju locnig

3U tfan, wenn er nid)t ba§ Unmögliche möglich machte, —
er Würbe baS £)pfer ber begangenen gefyler. Xa§ grof^e

§eer erlitt feine anbere, als eine moralifefa 3trafe: ba3

Vertrauen unb bie innere 3 ufr^eDenfa^ &nQm berlorcn."

iölüdjer empfing erft am 9. gebruar 9cad)rid)t bon ber ber=

änberten Bewegung be3 $auptf)eere3, unb vugleid), baf^

Sßittgenftein jwar an ber
s2lubc bor ber 9Jcitte beö geinbcS

ftefan geblieben, aber für feine Aufgabe 31t fdjwad) fei, unb

bafyer burd) ben §ecrtl)eil bon Äletfi berftärft werben möge,

ftatt beffen ber Äaifer bon ^htßlanb ben §ecrtfail öon

^Binjingerobe, ber an$ ben DZieberlanben ju £aon eingetroffen

fein mußte, unter 23lüd)er'S 23efel)l ftette. 5iucf) meinte

2d)war3enberg, ba Napoleon nad) 9?ogent-fur=8eine 3urücf=

gefyenb alle feine Gräfte bereinigen wolle, mürbe 1$ 3Wecf=

mäßig fein, wenn aud) ba3 fdjleftfcbc £>eer fief) nätjer gegen

Dtfogent ^öge. s2(ugenblidlid) entfanbte 23lüd)er SHcift unb

ba^u £ap3ewitfdj in ber 9iicf)tung bon gere=(£fampenoife,

um bon ba folgenben £age3 über (Sejannc weiter gegen

9?ogent bor^uge^en. SBlücfar'i? §eer war auf ber ©trage

nad) $ari3 3War öielfact) bertljcilt, bie Xruppen überbieä,

um bei georbneter Verpflegung ifaen weniger Einlaß 3U ®e~
waltfamfeiten gegen bie Grinwofaer 3U geben, in Dörfer unb

Drtfcfaften berlegt, gleidjwoljl aber, bei ben bielen leiteten

Gruppen unb 5?ofacfen, gegen einen Ueberfall, fo fcfjien t$,

genug gefiebert. 9fttr bon (^anne fyer fonnte eine fotefa

Seforgnig (Statt finben, boef) nod) efa 33lüd)er erfahren, ba§

bie Gruppen be3 §auptfaere3 au3 feiner glanfe wegge30gen,

fatte er fefan 3acfen beauftragt, ^annc ju befeuern Oe£t

wollte er felbft nad) biefer 9?tcfytung aufbrechen. Ober fdfan
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am nämürfjett £age mar ©e^anne bereits in gerabe^aub,
nnb eine neue Sieilje t>on ^Begebenheiten eröffnet, $u bereit

^Betrachtung mir einen 2Iugcnblid' ben Schritten ftapofcou'ö

folgen.

Warf) ber ÜHcberlagc oon (a D£otf>tere 50g biefer bei £e3=

mont nnf ba« Cinf'c Ufer ber 2(ube, nad) Rittet) nnb SrotjeS,

roofjin and) Sortier mit ber alten ®arbe uon VeuboettureS

gcfommcu mar, nnb -äftarmont üou Üiognat) über 'äxct&rfwc*

ätnbe folgte. SDiit biefen gcfammelten Gräften bot er fogleid)

mieber bie ©tirne. (Seine Dergroeifelte i'äge berläugnete er

bnrd) aufgerafften 2Jhttf) nnb raftlofeg @cgenftrebcn. Sftor*

tier fjielt öortt>ä'rt$ öon £rotje§ hk SBrücfcu ber Sttrce be=

fefct, nnb marf am 4. nnb 5. gebrttar bte anbrtngenben

Vortruppen ©dpüargenberg'S juritrf, ja biefer fd)ten einen

Angriff fdjon lieber rtrefr 31t befürchten, älö 31t furfjen.

©dmefl aber ^ogen Vlüdjer'S gortfdjrittc Napoleon'« luf=

ntert'famlctt nad) ber äftarae, bte bringenbe ©efaljr für $artö

geftattete feine SBafjl, er lieg baS $anptfjcer ber Verbünbeten

üor Xroijeö ftcfjcn, eilte feejon am G. mit beut Äcrn feiner

Xruppcn nad) 9cogcnt=fur=©erae, 50g eine aus (Spanien ut=

rüdgcleljrte £)ürifum alter Gruppen unter bem (General £cOal

an fid), nnb mar am 9. über Viltcnorc in ©ejatrae eingc=

troffen. Die £ofarten unter bem ©eneral farpoff Ratten

r)ter meidjen muffen, nnb fief) auf äftonttniratl jitrüd'gc^ogcu.

Xk ©trage oon Xxot)t§ nad) tyaxiQ, auf ber Napoleon t>or=

gerücft war, fjat feinen Vcrbinbungesmcg mit ber ©trage t>on

(Il)alon3 nad) tyaxiS, auf ber fid) 33(üd)cr befanb, al8 über

©e$atrae, allein aitdj biefer 2Bcg mar für ein crnftfjafteö

.Hrtegfoitntentetjuteit unbraudjbar ra ad)ten, ha er neben bem

großen SDcovaftc Don Saint=®onb burd) eine üierftünbtgc

©treefe fumpftger Ücieberungen nnb ©ebüfdje füfnrt, in tiotU

djett ©efcfjiit^ unb -Pferbe berfinfen mußten; ba$ tieferage*

fdjnittcne 33cttc be§ 33acf)eö *ßettt*3ftorara berft übrigens bie

linfe Seite ber ganzen ©trage Don dfyampaubert nad) la

gerte-fou$=-3;ouarre. (So geftdjert festen bie Xxvtypm beS

fdjlcftfd)en Apcere£ iljrc 33cmcgungcn bie 9)tarne fyinab fort,

nnb ©ade« t)telt ba$ Vorbringen be£ gerabeö nad) ©e^annc

für einen bloßen ©treifrag, bnrd) melden er in feinem Vor=
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rüden nad) (a gerte=fou$=$onarre fid) uidjt irre madjeu lieg,

Napoleon aber war bitrd) feine ©djmierigfeiten abjufdjreden, bie

©emigfjeit, ba3 fd)tcftfd)c §eer in getrennten Steilen 311 über*

rafdjeu, gab ifjm bie, e$ $u fdjlagen, nnb fein Stfer befiegte

jebe£ §inberntß. (Sdjon molttc 9Jiarmottt umt'efyrcu, megett

ber Unmöglidjfcit, ba$ @efd)üt3 bitrd) bie ^otjmege 31t fdjaffen,

allein Napoleon lant gerbet, trieb Um mieber öor, nnb mit

mifägüdjcr 2lnftrcngitng ber öon allen Seiten aufgebotenen

9ftenfd)ett nnb ^ßferbe mürbe ber ®urd)3ttg üotlbradjt. Na*

poteon bcfaljl fogtctd) ben Eingriff; am 10. gebruar $or=

mittags lieg er bitrd) SXftarmont baß SDorf 23atje mcgnetjmen,

nnb lUadjmittagS überfiel er bei (k'ljampaubert bie £ruppen=

fdjaar bon Dlfufieff, ber jmar Ijartnüdigen SBiberftanb teiftete,

nnb erft in ber Dftdjtung 001t (iljatoitg, bann in ber öon

(Speruat) burdjjubrcdjcn fud)te, aber überall oon geinben

itmftetlt, jutefct ber Uebermadjt unterliegen mußte, (ix felbft,

jtoei anbere ©encrale, Diele Offiziere nnb 1500 93tanu mm>
ben gefangen, 9 Stationen genommen, bie glüd)ttingc nadj

entgegengefe^ten ^idjtungcn oerfprengt, ein Äjeil gegen

(XfjalonS, ein Zijtii gegen iDtotttmirait, jene oon Sftarmont

mit gujjfcou
1

uub ®efdjü£, biefe Dom Oeneral 9?aufouti) mit

ber ^ictterei uerfolgt. Napoleon Ijattc bitrd) biefen ©treidj

baß fd)lefifd)e §eer auf ber ©trage nadj s$ariö in 310 ei

Xl)cilc getrennt. Warfen unb s

J)ord maren borauS, in ber

}ttd)titttg gegen 9Keaur, SSlüdjer mit ben übrigen Gruppen

3itrücf bei $ertm>; gegen biefen lieg er eitiftmeiteu 5Dcarmont

mit einigen Gruppen bei (StogeS ftefjen, er felbft eilte mit

ber Apauptftärle am 11. über 9Jtontmirail auf ber ©trage

nad) s$ari3 bem guge fon ©ad'en nad). SDiefer (jatte am
10. bei la tfcrtc=fouS=3ouarre eine £ruppenabtt)citung 3ttac=

bonalb'S in bk gludjt gefdytagen, unb 3 Kanonen erobert,

fein SBortrab mar big £ritport ntct)t meit bon Sfteawr bor=

gebrungen; auf bie SQMbmtg, bag ber geinb mit Wladjt

über Sftontmirait fjeran§iel)e, fefjrte er um unb ging ifjm

entgegen miutfdjcnb, bag 9)ortf, ber bei ber 9^ad)rtcr)t bon

£tütfieff3 Unfall fein SSorriirfen an ber -äftawe bei Ütjattau*

Il)ierrt) gehemmt t)atte, ebenfalls gegen Sftontmirait undcljrcii,

unb mit ifjm bereinigt angreifen mb'd)te. allein s3)ortf mar
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angeroiefen, im gaff eine§ fcinbttd^cn 3titriirfcnö bem ©efedjt

auSjuroeidjen, unb auf ba3 rechte Ufer ber 3ftante ^u gelten,

ju roelcrjem 53et)uf er bei (£fjateau=X()ierrt) ^tnet ^Brüden Ijatte

fdjlagen taffen; er forberte <2aden auf, biefer Söeroegung 31t

folgen, unb fammette feine Gruppen bei SSiffort, gtnifdjen

(£f)attaix=%f)ivcx\) unb 2flontutiraü, um ifyn aufzunehmen; audf

£>ielt tyoxd für unmöglich, auf ben fd)(ed)ten 2Begen Oon

SJiffort nad) 2ftontmirail fein jroötfpfünbigeS ©efdjiu) fort*

zubringen. 3)odj (Saden mar überzeugt, er roerbe ben geinb

bei 50tontmirail %u ®runbe ricrjten, unb fcr)on int Dollen 2fn=

Zuge bortf)in. (fr traf ben franjöftfdjen $ortrab unter 9?an=

fouti) bidjt Oor SDfontmirail, griff it)n lebhaft an, unb roarf

ilm guriief. (Seinen tinf'en glüget auf ber ©trage üon

SBieur^aifon^ laffenb, befjnte er feinen redjten, um ben

geinb befto fixerer zn umfaffen, bis
z
um ^etit^orain au§,

unb griff oon oa au3 btö 3)orf 9J?ard)ai3 an, roetd)e3 er in

fyartnädtgem Kampfe gegen 9cet) mehrmals eroberte unb roieber

üertor; enblidj aber, als fd)on ber £ag fid) neigte, bennod)

ZU behaupten fd)ien. Napoleon fal) bem Kampfe zn, uuge=

bulbig bie 2lniunft •JRortier'S erroartenb, ber mit ber alten

@arbe ben geraben 2Beg oon ©ezanne heranzog, <8ie famen

an, unb nun ging Napoleon plöt3tid) mit bem ganzen @e=

roid)t feiner (Farben zum Angriff über, ©aden Ijatte faft

alle feine Gruppen auf ben rcdjten gfüget nadj 9}cardjai3

gezogen, unb ben tinfen entblößt; auf biefen, ber ©aden'S

9?üdzug3linie Ijielt, roarf Sortier fid) mit 6 23ataiÜon§

©arben, roäljrenb 9cet) mit 4 33atatHonö alter ©renabiere

ben Sfteierljof beS ©renemr, roo (Sacfcn'ö Wüte ftanb, unb

ber 9Jtarfd)aH £efebbre unb ber @enerat 33ertranb ba3 3)orf

9D?ard)ai3 glcid)fall3 mit ©arben angriffen. W\t fyartnätfiger

£apferfeit fochten bie Muffen eine ßeitlang gegen bie Ueber=

mad)t; atö aber auf itjren linlen glügel aud) bie Reiterei

unb ba$ ©efd)ü£ ber ©arbc fyeroorbrad), ernannte ©aden bie

©efaljr in ben $ettt=9ttorain gebrängt z« werben, gab Sftar*

djaiö freiroittig auf, unb fudjte eiligft ben 9?üd'zug nad) (£fja*

teau=^f)ierrt) zu geroinnen; fd)on roar e3 0ieKeid)t für ifyn

atletn zu fpät, als in biefem entfdjeibeuben 2lugenbtide gtüd=

lid)erroeife £>ülfc fam. ?)ord t)atte Don $iffort, aU er ben
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tf anonenbonner uernafjm, ben General oon $ird) mit einigen

Truppen, bie aber in ben grunblofeu |)ofyotget! nnr (Sine

Batterie mit gropter 9Jcür)e fortbrachten, über gonteneffcö

gegen ^Jiontmirail Oorgefanbt, biefe griffen jefct unerwartet

'Jcapoleon'ä red)te 'gfanfe I)eftig an, unb inbem fie einen Tfjeil

feiner Truppen auf fid) 3ogen, gewann 3atfen 3ctt, bei* $er=

niebtung 31t entgegen. T)er ^ücfyig mürbe bie gan^c s3cad)t

mit äußerftcr 3(nftrengung buier) moraftige SBalbgegenb fort=

gefetit, 10 Kanonen blieben fteden, gan3c 8d)aaren nahmen

querfetbein falfcfje üftdjtungen, 5000 -SRattn betrug ber 33er=

(uft. golgenben Tage3, am 12. gebruar, 30g Napoleon ben

*vlüd)tigen nad). 9)ord nal)m bie gefdjlagenen Truppen Oon

Sarfen auf, unb madjte fed)tenb ben ^iidjug nad) (Ir)atcau=

Tfjierrt), allein gleichfalls mit einem SSerlufte Oon 2000 SQcann

unb 3 Kanonen, bie feinbticfje Reiterei brang r)eftig nacr),

unb erft 2lbenb3 um 6 Uf)v enbete bae @efed)t bei d^atean=

Tl)ierrr), nadjbcm Warfen unb 9)ord fid) über bie DJcarnc

gebogen, unb tr)re ^Brüden, roeterje ber $rinj Sitrjetm oon

Preußen mit 2000 9)?amt bis §utet3t Oertf;eibigte, jerftört

rjatten. Napoleon überließ bem SDtfarfdrjatt SDtortier bie $er=

folgung jenfettö ber Ütfarne, unb roanbte fid) mit ben übrigen

Truppen fogleid) mieber ^urürf, um auf benjenigen Tfjeil beö

fdjlefifdjen |>eere8 31t fallen, ben in^roifdjen -äftarmont jen=

feitä CrtogeS feftger)atten l)atte, unb bei roeldjem 23lüd)er

felbft roar.

^cf)on am 9. ßebruar $l6cnb3 mar 33lüd)er'3 §aupt=

quartier in (StogeS burd) bie 9ead)rid)t aufgeftövt roorben,

baß fernbliebe Reiterei nacr) 33at)e Oorgebrungen fei; biefe

formte nur ben 2öeg über (Se^anne genommen Ijaben; inbeß

r)atte 23lüdjer fo roenig als Dlfufteff, beffen Truppen in 23atje,

(Irjampaubert unb (StogeS lagen, eine Reibung empfangen,

ba$ ber (General ftarpoff mit feinen £ofaden bertrieben roor=

ben. -Sebocr) bie bloße 9}cögtid)f'cit einer 5Iunä§erung Wa*
poleon'3 oon biefer (Seite l)er gab 531ücr)er'n Hntaß, an

3aden unb 9)ord burd) Offiziere bie üföetfung ju fenben,

am 10. in 9Jcontmirail unb (£r)ateau = Tr)ierrt) ftittjufteljen,

bie Oon (Se^anne t)er gefer)et)enc 5cinbe^bemegung 31t beobadj=

SSarn^agen uon Gnfe. IX. 14
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ten, unb einem überlegenen Angriffe 9?apoleou'3 Don bort()er

nad) (£l)ateau=£l)ierrt) unb über bie SWarne au^umeidjen

;

nur im gafte Sarfen burd)au£ fid)er märe, mürbe münblid)

Ijin^ugefiigt, baß Don ©e^anne ijtx md)t$ 31t fürdjten fei,

möchte er oljnc 2tufentjjalt feinen 3 ll9 fortfefcen. $u3 ben

9^ad)ricr)tcn Don bem großen §cere erfaf) 231üdjer, baß burd)

bie Oeränberte 9iid)tung beffelbcn afterbingS bie linfe glanf'e

beö fdjlefifdjen §eere^ entblößt, unb bem geinbe haß $lnrütfen

Don jener Seite freigegeben fei, ber gemelbete üftirfmarfd)

9£apoleon'3 auf 9?ogent=fur=Seine mar bamit in 53erbinbung

3U galten, unb 23lüd)er felbft mollte, mie fd)on ermähnt, am
folgenben Sage, gemäß ber SCufforberung SdjmaqenbergS,

mit einem Steile feiner Xruppen in biefer 9ftd)tung nad)

(Se^anne oorrürfen. 9?od) in ber -ftadjt aber Dom 9. auf

ben 10. gebruar fam bie £unbe, baß Napoleon felbft mit

feinen ©arben bon 9?ogent=fur= Seine über Sßittenorc nad)

(Se^anne [jeran^öge. 33üid)er fammelte feine in ber ©egenb

umfyer Derlegten unb 311m Xfytil nod) meit jurüdftefjenbcn

Sruppen, empfanb aber gleid) ben Mangel an Reiterei, bie

größtenteils an ber Spi£e be8 §eere§ meit DorauS mar.

%m 10. 9Kittag3 erhielt er Don Surfen bie
s
3£ad)rid)t, Don

Se^anne befürdjte er nichts (£mftlid)e§, unb fe£e baljer feinen

"Diarfd) getroft fort; 3U gleicher &it fam aber bie Reibung,

baß 3mifdjen $ere=(Il)ampenoife unb ber Wube meber 2Bitt=

genftein mit feinen Gruppen felbft, nod) ^paljlen mit beffen

Sortrab ftd) finbe, unb bie anbere, baß Napoleon am 9. in

Schämte übernad)tet l)abe. gür Satfeu unb 9)orcf burfte

531üd)cr bei ben erteilten 5Inmeifungen unbeforgt fein, er

felbft rüdte bafyer unDer'üglid) nad) gere=(Ef)amtocnoife, um
in D^apoleon'S rechter Seite 3U ftcl)en, allein fd)on auf bem

2Bege bal)in erhielt er Slunbe Don DIfuftcffö Unfall bei (£f)am=

paubert, moburd) feine eigne red)te glanf'e entblößt, unb bie

$erbinbung mit Sarf'en unb 2)orrf bebrofjt mar, unb fefjrte

beßl)alb fogleid) mit ben Gruppen Don fleift unb &ap3emirfdj

in ber ^idjtung auf SSertuä nad) 23ergere3 3urütf, mo er in

ber 9?arf)t anfam, unb bie krümmer ber Gruppen Don £)U

fufieff, unter bem (General Ubom nod) etroa 1800 90?ann

unb 15 Kanonen, an ftd) 30g. 5lHe -9?acr)vtcf)tcn beftätigten
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nun, bafj Napoleon mit feiner gangen Sftadjt anrütfe. 53tü=

d)er getrottete fid) ber guten guöerfidjt, bag baß £auj)t(jccr

entmeber über flauet) , mo Sßittgenftein früher eine SBriitfc

über bie Httfce fd)lageu taffeit, bem geinbe nachfolgen, ober

iitgtiufdjcn gcrabeju nad) ißariö öorgeljeu werbe; mod)tc nun

Napoleon ImU auf Warfen fallen, ober fid) redjtS gegen 33(ü=

d)er menbeu, immer mürbe ein geringer Dfadjtfjeit be3 fd)fefi=

fd)en ,*peer$ burd) bebentenbe (Erfolge be3 ^auptljeereS aufge=

mögen; 23(üd)cr aber bcfdjlog, wenn ber geinb fid) auf Um
würfe, beut ©efedjt au^mueidjen, unb nad) (Epernai) gurütfgu=

gefjett, um er fid) gugleid) ben ,£>eertf)eiten üon 9)ord unb (Sad'en,

bie auf beut anberen Ufer ber äRaroe ftcf> bafjin gießen foütett,

lieber näherte. Xa bie granjofen am 11. bei (StogeS ftef;en

blieben, unb ÜHtttagS Slanonenbonner oon jenfettö 9Jcontmirait

fyer oeruommen mürbe, fo mar gewiß, bag Napoleon fid)

gegen (Sacfcit gewanbt jjabe, für ben jebod) feine wefentlid)e

Seforgnig (Statt finben tonnte, ba er mit ?Jord ben ^üd'=

gug l)intcr bie Sftarne fid) er fjatte. 3)ennod) mürbe i8Iüä}er

fogteid) jtrat Angriff gefdjrttten fein, wäre er ntcrjt faft gang

o()nc Vetteret gewefen. 9J?it gleicher Ungebulb nähere Jhmbe

uon ben Vorgängen bei 9)contmirait nnb baß (Eintreffen feiner

t>on (£f)alon3 anf'ommenben Dfaitereiberftärfurtg l)erbeiwünfd)enb,

I)arrte er in bem i'ager oon 33ergere8 pemüdjft bi3 gum 13.

23ormittag3, ba graei preugifd)e Äiiraffterregtmenter, gu $teift'3

Apeertfjeil gehörig, enblid) anlangten. 9?un griff er unt>er=

güglid) mit feiner nunmehrigen (Starte oon etma 15,000
i^cann, morunter boef) nur fjödjftcnS 1100 Leiter, bie gvon-

jofen bei (EtogeS an, marf fic über dl)ampaubert gurücf, unb

nerfolgtc fie bi3 gromentiere. %m 14. früf) brang er wei=

ter gegen SDiontmtrail uor; SDcarmont füllte ftd) yam 2Biber=

ftanbe gegen fold) fjefttgeu SInbrang 31t fdjnmd), unb ging

fedjtenb jurürf; baß Sorf 23aud)amp3 öor Sfeontmirail mußte

er nad) fjartnäefigem @efed)t ber preugifdjen $orl)ut unter

bem (General t)on ßieten überlaffen. 5Iber in biefem 2utgen=

blide traf Napoleon mit ber alten ©arbe burdj einen ange=

ftrengten Dc'adjtmarfd) üon dl)ateau=Xf)ierri) ein, unb fogleid)

nafjm alles eine anbere 2Benbmtg. Sftarmont griff 23aud)amp3

14*
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wieber mit föeftigf'eit an, 3af)(reid)e franjöftfdje Vetteret brang

Ijerüor, unb warf bic preuf^ifcfje $orlmt, Wcldjc in SBaudjamps

gu weit oor bem .gmupttrupp DorauS war, auf biefen mit

anferjnücf)em SSerluft imb in groger Unorbnung 3urüd. Jöfii*

erjer narjm eiligft, unb bcßfjatb ofyue btefc 2Ba()t, eine (Stellung,

um bit 3urütfwctd)enbcn aufzunehmen, ©og(eid) aber faf)

er ftcf) felbft auf feinem linfen Sauget, ber nierjt gefügt mar,

öon überlegener 9ieiterci angegriffen, gegen We(d)e bie preu^

fjifdje nicf)t ©taub rjielt, bau gußüolf aber, fcrjneü in 6 $ier=

eefe geftellt, fidj tapfer uertfjeibigte. £)ie §auptftärfe ber

fran3öftfd)en Vetteret, gegen 6000 ^3 ferbe unter s2htfü(jrung

be3 ©eneralS ©roucfji), fudjtc, fo iourbe gemelbet, feinen

recfjten Siügel 31t umgerjen. 3)er Ungeftüm be3 Vorbringend

unb bie große ^In^arjt ber Gruppen festen 9?apoIeon'3 %n--

wefenfyeit außer Broetfel. 5ur SMüdjer war nid)t3 übrig

als 3urüd'3ugef)en, allein bem ©efedjt mar fdjon ntd)t metjr

au^uweicfjen, unb bei ber Uebcrmad)t be3 geinbc§, befonberS

an Reiterei, mußte baffelbe feljr nacfjtrjcitig auffallen.

(Sine 9?adjrid)t, baß ber ©enerat öort 3)iebitfd) mit ber

(eidjten Reiterei ber rufftfdjen ©arbe, oon bem §auptl)eer

entfenbet, non ©cjanne gegen Sflontmtratl oorrütfe, gab für

ben ^lugenblid wenig STroft, ba ber $etit=9)iorain oon biefer

§ülfe trennte. 3)er fernere 9?iidf^ug gefdjaf) in großer £)rb=

nung, aber aü^ulangfam; 3lap3ewitfcf) auf beut linfen Slügct

machte feine gefdjtoffcnen ^Bewegungen fdjadj brettartig wie

auf beut Uebung3pla£e; auf bem red)ten glüget wanbte pfeift,

ber in ber ©eite bie große fran^öftfdje 9?ctterfd)aar unb

bereu brojjenbe Ueberflügelung üor klugen fmtte, größere (Site

an, unb ließ jugtetdj ben linfen Slügcl jur befd)(eunigteren

Gewinnung be§ SBalbeä oon (StogeS aufforbern. tiefer

Sßatb fottte boit bem ©enerat ilbom, ber mit bem tiefte

öou Dffufieff'8 Gruppen in (StogeS jurücfgelaffen worben,

befe^t fein, 23(üd)er far) feine ©efaljr, freute ftcf) ötefateljr

ber treffltdjen Gattung unb feften dtuijt ber Muffen, wollte

nid)t3 übereilt wtffcn, unb fanbte an pfeift, ber ilmt ju

fcfjuelT fortrüdte, fogar ben Befehl, §att 3U machen, pfeift

gefjorcrjte 3war bem 23cfet)l, allein fteÜte foglcid) bringenb bie

Sage ber 3)tnge oor. £)er Verjug war inbeß gefdjefjen, bie
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fran$öftfd)e Reiterei, meld|c bisher auf burd)meid)tem fcftiuic-

rigett Grrbreid) nur im ©drritt unb mit bem preußtfdjcu gu§=

uolt'e f'aum in gleicher §öl]c fortlommen fonnte, eilte tolö£lid),

alö bie (Sbene üon (£l)ampaubert feftcren SBoben gab, fdjnelfer

Ijcran, trieb bie wenige Öieiterei 231üd)er
,

3, metdje Dom linf'en

glügcl auf ben redjten gebogen mar, völlig auö beut gelbe,

unb warf ftd) mit Ungeftüm oon allen (Seiten auf bci$ gug=

uolf, meldjeS in bieten Waffen 3ufammengebrängt firf) ber

heftigen Angriffe ftanbl)aft crmefyrte. Wtin nod) mar ber

Salb uon GstogeS nid)t erreicht, ein offener iRaimi oon

1500 ©djritt lag ba$mifd)cn, unb gab ber fcmbftdjen Vetteret

freiet ©piel. §ier galt c8 mutljüotle Stuäbauer unb fräftige

33efonnen()eit. Unter ftetem auftürmen beS geinbeS, mit

©efd)ü£feucr ftdj ben 2Beg bafynenb, burdj ba$ ©plagen
aller Trommeln bie ^Bataillone jufammemjaitenb, sogen bie

oielfad) erfdjütterten ÜJ? äffen mit einbredjenber T)unfetyeit bem

SBalbc $u. (Sin 9lugen$euge berid)tet biefe Vorgänge in

Äürje mie folgt: „2Bir rücften jeben Tag oon 35ertttS auf

ber ©trage nad) $ari$ oor, unb feljvten immer lieber in

bie Ouartierc nad) 93ertn3 jurüti Ten legten Tag fjörten

mir juv ©eite fanoniren, bann fogar beutlid) @emel)rfeuer,

offenbar mußte 2)ord bei 9J?ontmirai( int ®efed)t ftcfjen,

unb jeberman meinte, mir müßten itmt 31t ©ülfe eilen; aber

mir fcfjrten and) bteSthat guriitf. Wz$ fcfjrie barüber. Ta=

für laut ein Tagesbefehl gegen ba$ breifte £ritifiren. ©leid)

barauf mürben mir überfallen unb gefdjlagen." 23tüd)er

felbft mar unter ben £e£ten, beut geinbe Tro£ bietenb, bie

©einen aufmttnternb, unb bod) in eigner ©cele nid)t uner=

fdjüttert. T)er ftetgenbe 9?ad)tf)eil be3 00m erften 2Iugen=

blirfe f)öd)ft bebcnfltcrjen @efedjt3, meldjeS mit ber ©efangen=

neljmung ber ganzen Truppenfdjaar ^u cnbcit broljtc, bie

©emipeit, bnfj bie §eertl)eile oon 9)ord* unb ©atfen fdjon

gefdjlageu waren, unb bie SBorfteHung fo m'eteS ferneren un=

abmenbbaren Unheils, mirlten fo ftarf auf ben getbfjerrn ein,

ba jj e£ 5lugenbltcfe gab, mo feine Umgebung ntefft gmeifeln

!onnte, baß er fold) unglütftidjen Tag nid)t 31t überleben

münfd)e. 3)al)in beutet and) folgenbe (Sqäljftmg, ba$ er ftd)

mehrmals beut geucr eines eigenen 23ataillon3 ausfegte, gegen
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wetd)es fran^öftfc^e Vetteret anfürengte. hieben ilnn liiclt

SRofitfc, eine £)rbonnan} mürbe im wieberf) ölten (55etuef)vfcncr

niebergeftrerft, nnb nod) immer üerljarrte 23(üd)er. Xa faßte

9?ofti£, ber bt^fjer gefd)Wiegen: „Senn (Euer 6r$elleit3 fidj

Ijier, wo nod) nichts üerloren ift, tobtfcf)xeßen (offen, fo toirb

bie Öefd)id)te and) nidjt üiel ^üfymticfjeg baüon $u fagen

tjaben." SBIüdjer faf) if)n ernft an, bod) ber injjattfdjweren

Sftaljnung fotgenb, wembte er fein $ferb, nnb fagte: „Ohm,

fo (äffen Sic uns weiterrciten." (Einem Dfpjicr, ber feine

©ewofmljett 3päJ3e nnb SBi^e 31t madjen aud) jefct unjeitig

übte, rief er ju: „3n'§ brei Xcufetönamen, (ritte! Sie machen

einen ja nod) fonfnfer, ale" man ofmc()in fd)on ift!" darauf

lauten ©netfenan nnb anbere Offiziere, bie üjn Dcrmifjt IjaU

tcn. 23tüd)er, üon 33efd)merben gequält, ftieg ab, nnb rief:

„
s
J?a, ©neifenau, nun c3 Ijcutc nod) nid)t mit mir 31t Silbe

gegangen, ijat's bamit aud) nod) lauge >$tii\ c3 wirb nun

fd)on wieber gefjen, nnb wir werben nod) alle» gut machen."

— 3wei pvcu§ifcr)c ^Bataillons, weld)e ibre glanfen nid)t

genug bcwad)ten, würben üon ber franjöjtfcf)en Üieitcrei nieber=

gemadjt. Xer S&icfjug mufne eilig fortgelegt werben; ®nci=

fenau, üoll Ungebulb, l)ief; nad) ber Ul)r fel)cn, nnb alö cS

Ijicfj „53ier Ufyr", würbe er l)od)vot() üor 3 0nt imD ^ er=

tegenfyeit, bog c$ nod) fo frül) fei, benn üor ber Xnnfetfjett,

meinte er, werbe ber geinb nid)t ablaffen. Gnblid) war ber

Söalb oon Crtogeö erreid)t, aber ber <veinb mußte aud) fyier

nod) befömüft werben, ber ©enerat Ubom fjatte fd)on früher

üon $aü$ewitfd) eine anbere 9üd)tung erhalten, bagegen war

feinblid)e3 gußüolf auf einem Seitenwege oorgebrungen, nnb

früher als hit ürcnfüfd)e Ü2act)t)itt in GtogeS eingetroffen, wo

üi3 10 U()r SIbenbs ba$ @efed)t mit großer Seftigfeit fort*

wäfjrte. Xod) enbigte bie Verfolgung l)ier. 23füd)cr 30g bie

gan$e v
DZact)t in (Einem fort big in bie Stellung Don 23er=

geres, wo bie Xruüüen pterß wieber aufat()men nnb ftd)

orbnen fonnten. 9JM)rinal3 fam 23tüd)er unterwegs üon ben

Seinen ab. Xer Lieutenant 23tanc, üor nnb nad) bem

Kriege ^rebiger 31t £)at(c, bamatS IriegSfreubiger Solbat,

ritt im Xunleln eine 3 c^^an9 oHein, bann ftieg er auf einen

Leiter, unb fragte: „3So ift ber gelbmarfdjafl?" — „Xer
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tun idj!" mar bie Antwort, unb „3dj f;ätte mir freute and)

\voi){ gemünfdjt, baß eine Äuget mid) getroffen Ijätte", fügte

er i)'uv
6
\i. $on 15,000 9J?ann mareu an 6000 geblieben,

nermunbet ober gefangen, baoon famen 4000 auf ben §eer=

tfjctf üon SHeift, ber überbieS and) 7 @efd)ü£e, bte unfaßbar
gemorben, eingebüßt fwttc. 3U fd)mad), um einen neuen

Angriff 31t befielen, ber für ben fofgenben Xag 31t bcfürdjten

mar, feilte 231üd)er nod) in ber 9?acr)t feinen weiteren 9iüd=

$ug nad) dfyalonS fort, um er hinter ber Sftarne bk 2£ieber=

uereinigung mit feinen getrennten §eertl)ei(en bemerfftettigen

uub bie Hufunft neuer SScrftärfimgcn erwarten fonntc. <£d)0\\

am 15. sD?ittag3 mar er uuöerfolgt mit allen Truppen bort

angelangt.

£)ie ^eertfyeile Don Warfen uub 9)orcf maren nad) ifyrem

^ürf^ug über bie SCRarne bei (Xf)ateau=Tljierrt), Wenig t»er=

folgt Dom geinbe, über £)uld)ty=le=Gl)atcl, giSmeS unb ^fyeimS

im §albfreife gleichfalls auf dljalonS ge$ogen, wo fie am
16. unb 17. bei 23(üd)er eintrafen. §ntx erft erfuhr biefer

t>en Hergang ber ungtürfttdjen ©efedjte Don sDlontmirai( unb

(ifyateau^fyierrn,, unb überfaf) feinen ganzen 23er(uft. 33ier

Tage f)inbnrdr) trotte Napoleon, in oier befonberen @efed)ten,

t>ie getrennten "äbt^eilungen beS 56,000 93?ann ftarlcn fd)(e=

fifdjen ,!peerS mit etma ber §ä(fte biefer ~truppen3a()l ge=

fd)tagen; bie 9?uffen unb ^reugen Ratten im ©an^en 14,000
s3Äann, morunter 6000 an ©efangenen, bie im Triumpfj

nad) ^ariS gebrad)t mürben, unb 27 Kanonen Derloren; Oon

IDceaur maren fie bis (EfjalonS jurüd'gemorfen. tiefer gtün=

jenbe Qürfotg rid)tcte ben ÄricgSrulmt 9tapo(eon'S unb bte

3 1-Werftd)t ber deinen mieber auf, baS gair
5
e Unternehmen,

fo fufyn erfonuen als fräftig ausgeführt, geigte neuerbingS,

meld) furchtbare <Sd)täge biefem gemaltigen ©egner in feiner

33ebrängni§ 31t ©ebote blieben. $lber l)ob Napoleon mieberum

ftotyr baS |>aupt, fo beugte barum 93(üd)er feineSmegS baS

feine. (Sine
s
Jc1eberlage mar für ifm ein (Sreigniß mie jebeS

anbere, fie f'onnte it)n tief fd)mer3en, aber nid)t aus ber

gaffung bringen; bie 23ebeutung, meldje für anbere ftetb=

l)errn fid) bamit Derf'nüpftc
, fyatte für ifjn feinen ©hm, er

munte nidjts Don gelbljerrnrufjm, ber auf bem spiele ftefyen
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fönnte; man fjatte fid) tapfer gefdjlagen, nnb war übel weg-

gcfommen, waQ war ba weiter? man mußte fid) nur utdjt

lauge bei bcm Ungtüd aufhatten, mau mußte fid) wieber

fdjlagen, mib defferen (Srfolg fjoffen, bie 2£ürfel fallen uidjt

arte £age gleid). ©eine mutige (Stimmung gehörte fd)on

ben Gruppen an, unb jebev fjielt fid) nod) für eben fo gut,

olö bie Xage Dörfer. 3wifd)en ©öden unb 9)ord blieb Don

jenen Vorfällen einige 9J?ißl)ettigfeit; jener behauptete, wenn
9)ord feiner Slufforberung gefolgt, unb mit ifjm ücreint

angegriffen Ijätte, mürbe ein ©ieg au bie ©teile ber lieber*

tage getreten fein; biefer meinte, für ifjn fjabe ©aden'3 33et=

fpiel fein @runb fein fönnen, and) feinerfeitö bon ber erl)al=

tenen 93orfd)rift ab^mueidjen, er Ijabc fd)on genug getfjan,.

inbem er bei SBiffort ftefyen geblieben, unb einen Xfjeil feiner

Gruppen jur Rettung Don jenem aufgeopfert. 23(üd)cr fonutc

2)orcfcn nid)t tabefn, allein er madjte and) ©aden feinen

Vorwurf, unb in ben 53erid)ten, bie er in baS große £mupt=

quartier fanbte, uafjm er alle Sßerantwortuug auf fid) fclbft.

hierin geigte er waljre §elbengröße als getbljerr, ber nad}

verlorener ©d)(ad)t bie fvembe ©d)nlb, meldte il)u red)tfer=

tigen fönnte, großmütig Derfdjweigt, unb baburd) aU eigene

gelten läßt. „3)er (General Don ©aden", fyeißt cö bei bcm

©d)riftftcller, ber nnM f)ier ©eWäfjrSmann ift, „Ijattc Diel 31t

roidjttgc 3)tcnfte gelciftet, unb 31t biele 23eweife einel uner=

fd)ütterlid)en SD^ut^cö gegeben, um wegen einer fatfdjen 5(n=

fid)t ungleichen Urtf)eifeu s4?rei^ gegeben 31t werben, ©eneral

Don ©aden fönnte irren, aber fein 3rrtfjum war ber eines

gelben, ber feinen Gräften 3Uüiel Vertraut, ©oldier Scanner

Ratten wir nid)t Diel, unb nur foldjc waren fäl)ig SBonaparte

31t fdjlagen." 33icl aufgebrachter war SBlüdjer auf bie ner=

äuberten 9Jiaßregetn, we(d)e, ber genommenen $lbrebe junriber,

in hm Bewegungen be£ §aupt^eereö ©tatt gefuuben fjatten,

unb in roetdjen allein fd)on, ol)ue anbere Urfadjen 31t Jpiilfc

3U nehmen, bie erlittenen Unfälle I)inreid)enb begrünbet fein

fonnten. 9ctd)t3bcftomemger, als er ben geinb nad) (HjalouS

nid)t folgen fal), war feine erfte ©orge fogleid) wieber für

jenes §eer. (5r fönnte nid)t jwcifeln, baß Napoleon mit

allen Gräften eiligft wteber gegen ©dtjwarjcnbcrg fid) geroen*
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bet fjabe, unb faubtc an biefcn 33otfcf)aft über 23otfd)aft, um
i(m 31t benad)rid)tigcu, ^ugteid) aber aud) ba£ unter bcn oor=

tjanbenen Uinftänben faft abciitf»eitcrltc^e 23erfpred)en, ifyn auf

beut &ampfp(at*e ntdjt allein 31t (äffen.

33ci beut großen §ecre war Don Napoleon'*? 5C0lr»efcnf)eit

menig $ortfjei( gebogen warben. Xie etu^etnen .pcertfjeile

waren 3war bei 9£ogcnt, 33rai) unb ÜDfontcvan über Sie ©eine

gebrungen, bereu Ucbergänge bic 9D?arfd^äIIe Victor unb

Cubinot mit ben wenigen Gruppen, wcldje
v

Jcapo(con ihnen

3itriicfgc(affcu, gegen bic überlegene SJtadjt nid)t behaupten

Jonuten, unb bie ftofatfen bc* Kttemaitä $(atoff Dcrbreiteten

Sd)rerfen bic in bie ©egeub Don ^3ariö, allein 31t einem

^auptfd}(agc waren bie Gräfte nod) 31t fcfyr geteilt, unb

felbft bic 5(ufmert'fam!eit beö CbcrbcfefjtSbabere 31t feljr nad)

bem Süben abgeteuft, mofyin fogar ber öcertfjeU (£ol(orebo'£

3111* SBerftrtrfung ber bei Vi) 01t fteljenben öfterrcidjtfdjen Xrup=

penmadjt, mc(d)c bm Streitfräften beo ätfarfdjattä 2(ugcreau

nid)t gcwad)feu fdjien, abgefanbt würbe. 2)a$ 33emüljeu be6

tfaifere Don 9?u§fanb, burd) nad)brütf(id)co Vorbringen bc$

großen £cereS in -ftapoleon's ^üden, für 53(üd)er, ber fdjon

am 11. gebruar hm erlittenen Shtfaft gcmelbet l)attc, eine

entfd)eibenbe ^ülfe 31t bemirfen, mußte einige £age frud)t(o£

bleiben. (Jrft am 15. erhielt 2Brcbc ben 33efe()(, mit feinem

gan3en §ccrt^cil über (Spanne borgurücfetf, wotjm eiuftwcilen

ber ©enerat Don Xiebitfd) mit einiger Üieitevei DorauSgccilt

mar. Sltfciu auf bie }?ad)rid)t Don bem bereite gefd)e()enen

Uuglütf mürben alle ^Bewegungen mieber eingeteilt. (§rjt

afö Xiebitfd) metbete, baä fd)(efifd)e §eer fei $war gefdjlagen,

aber feineemegö Dernid)tet, unb merbe fd)ncll mieber im ^jeib

crfcfjetnen, mürbe 31t neuem Vorrütfeu ber 23efefy( erteilt,

äöittgcuftcm unb SBrebe erbielteu am 16. bic Üiidjtung auf
NJtangic unb SJfelun, unb gontainebleau mürbe Don öfter*

rctdf»ifd^cr Reiterei befetit. Xod) fdjon mar 9capo(eon mieber

nad) biefer Seite im 5(u3ugc. Xie ?vortfd)ritte beö §aupt=

feterä, mie gering \k au fidj waren, Derurfadjten if)in bie

außerfte ^Beunruhigung, er mußte eilen, feine £auptftabt, bie

er faunt auf ber einen Seite üor 23(üd)er gerettet, fd)(cunigft

auf ber auberen gegen Sd)War
5
enberg 31t beden. Gsr über=
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ließ unmittelbar nadj bem ©efcd)te üon 2kud)amp3 bie 53e-

madjung bcr üftarnc ben SDtorfdja'tten SDcortter unb SDcarmont,

unb eilte fdpn am 15. fritij mit feiner ©arbe unb ben

Gruppen 9flarmoitt
,

3 nad) bcr ©eine jurücf. Um auf ge=

bahnte (Straße j« fommett, ging er erft bi3 äfteaur Ijinab,

tcnftc bann rafdj auf jroei SBegen über gontenaü unb Sftofoi)

fübroärtä, 30g bei @uigne$ bie au3 Spanien anrommenbe

Reiterei bcS ©eneralS Xreitlarb an ftd), unb barauf mit ben

ÜJ?ar|d)äHett Victor unb SDubinot üereint griff er am 17.

früf) bei NangiS ben 23ortrab SBittgenftein's unter $a()(en

an, ber 9 itanonen unb über 1000 Biaxin üerlor, unb über

^roüiuS gegen Nogent §urücftut(f|. 5lm 18. brängte er mit

gleichem Ungeftüm ben Kronprinzen üon SBürtemberg in ljef=

tigern ©efedjt bei ^onterau ^urüd, nad)bem berfetbe ben

früheren Angriff be3 Wlax}d\ail$ Victor tapfer abgeroiefen

Ijatte. 2tuf allen Seiten miauen bor Napoleon'3 (Srfdjeinen

bie 5lbtl)eilungen be3 großen £)eere3 beforgltct) ^urürf; am
19. mürbe ber ^ücf^ug allgemein, unb blieb bei bem heftigen

Nachbringen be3 geinbeS ntdjt oljne 23erluft. Sdjroaqenberg

befd)(oß, ba$ §ecr Ijinter £rorje3 in bie Stellung üon Saint*

^arre 31t führen, unb bafelbft gegen Napoleon Staub 3U

Ratten, menn 33lüd)er üerfpredjen fönnte, ^um 22. ober

23. gebruar an ber 3U liefernben <3d)lact)t menigftenS mit

30,000 $cann £()eil 3U nehmen. %l$ 23lüd)er biefe 23ot=

fd)aft burd) Sdjroar^enberg'S 2lbjutanten, ben 9ftajor ©rafen

üon ber Sdjulenburg, empfing, freute ftd) fein §er$, unb er

gab $ur 5tntlüort: ,,3d) merbe am 21. gebrnar mit 53,000
äftann unb 300 Kanonen bei 9J?ert) ^ur Sd)lad)t bereit

fein." £ie Verhärtungen üon allen SBaffen, meldje ftufen*

meife 00m Steine nadjrütften, Muffen unter htn ©eneralen

9hib3enntfd), üon $orff, £angeron unb Saint^rieft, Preußen

unter ^tn ©encraten uon Sftöber, üon $(ür, üon £obentl)al

unb üon 3agoro, bereu ^erbeifommen burd) jroetfmaßige 33e=

fet)te befd)leunigt mürbe, unb üon roeldjen menigftenS einige

5lbtl}eilungen binnen wenigen Xagen eintreffen mußten, fomt=

ten itnt in Staub fetten, bei ber raftlofen ^bätigleit feiner

Umgebungen unb bem nod) immer l)errlid)eu ©elfte feiner

Gruppen, ein fotdjeS SSerfpredjen rotrfltdr) 31t erfüllen, mic
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feljr bie€ and), nad) einem fo bebcntenben 33cr(uftc, nnb faum

jedjö £age nad^ fo großer gerrüttuttg, ben fdjroädjeren gaf=

fung^lräften ju begtoeifeln fdjien.

Unterbeffen mar ba3 SBcnutfjen berjenigen, meldje mit

betn fran$öfifd)en ßaifer ein frieblidjed ^(bf'ommen münfdjten,

mobei mandje ^Beteiligungen fidjerer imb beffer al3 bei feinem

©tnrjc maljqunefjmen fd)ienen, nid)t of)ne golgc geblieben.

2)t€ «Stege, meldjc Napoleon fo thm baöongetragen, bie

Xemütfyigung, meldje feinen fjartnädigften ©egner, ben nn=

auft)örlid)en Ärtcgäetfercr, fo marnenb getroffen fjattc, unb

fclbft bie neuen ^Öortf^ctfe, mit mefdjen er fd)on mieber gegen

baS £auptf)eer $u mirfen begann, mußten ber §rieben£partl)ei

ein bebeutcnbeS Uebergcmid)t geben. <2djon am 17. gebruar

3(6enb£, nad) bem ©efed)te bei Dcaxgtä evfd)ien ©djttiaqen*

berg'3 5(bjntant, ber Cberft l>)raf Don *ßaar, bei ben fran=

jöfifdjcn 33oröoften mit Anträgen 3U einem SBaffenfttu'ftanbe.

2Öäfn*enb ber Stnfteuung ber ^einbfcügfeiten mürben bie

griebcngoerfjanbtungen auf bem ftongreffe 31t Gfyatillon, fjofftc

man, einen georbneteren ©ang unb eine feidjtere ^Beübung

nehmen. Sd)on maren bie öerbünbeten 5D?äct)te über bie

©vunblagen cine3 griebcnSocrtragS übereingefommen, unb

nnr Napoleon zögerte, in bem Umfange be3 alten granf=

rcid)3 ein ifjm genügenbeg Jperrfdjertfmm anzuerkennen. (£*nb=

lidfj f»attc er bennod), nad) ber verlorenen 2d)lad)t oon la

^ot^ierc faft ofyue 5lu8fid)t ber Oiettnng, üerjmciflnngf-üoH

feinem 5(bgeorbneten (iaulaincourt unbefdjränfte $oüntad)t

gefaubt, auf jebe 23ebingung, nur fdjleunigft nnb augenblitf=

üd)ft, irgenb einen Vertrag einjnge^en, bamit cor allen fingen
nnr -)3ari3 gerettet mürbe, dautaincourt jebod) übereilte

nid)t3, nnb fanbte, anftatt fie $u unterzeichnen, bie legten

33ebingnngen ber SBerbünbeten il)m jur Prüfung unb @e=

neljmigung ein. ©djon maulte Dcapofcon'S ftorrer Sinn,

unb fdjou mar er im ^Begriff, ber befdjämenben (Sinfdjränfung

auf ba$ alte granfreidj fid) 31t fügen, als bie neuen SQBaffen-

crfolge plö^tirf) in if)m allen £ro£ unb Uebermutl) mieber

aufriefen, (*r öermeigerte SBaffenftiüftanb unb graben auf

anbere SBebingungen, als bie feinem neuen ©lüde gemäß

mären; er fet3te feine §offnung auf bie $erf)ältntffe ber
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23erwanbtfd)aft, bie i()n mit Ccfterretcr) Oerbanben, imb inbcm

er bicfe 9J?ad)t einzeln ju gewinnen badete, glaubte er fidj

ber 5lnfprüd)e ber anbern fünfttcj fd)on Ictdjter 31t crweljren.

3)er £Weiten SBotfdjaft Sdjwaqenberg'S, ber neue Anträge

burcr) ben Dberften gürften üBen$e( oon £ied)tenftein fanbte,

antwortete er mit ö ollem Uebermutfjc. ©0 zerrüttete SBfü*

d)er'3 9ciebcr(agc, burd) ein fettfameö SScrljä'nanij?, mein* nodj

alö feine (Siege e£ geformt, bie Hoffnungen unb 2lnfd)(äge

ber gricbcnSpartljei, unb ber Sdjimmer oon ©lud", hm
9catio(cou wiebergewauu, unb ben er mit (eibcnfd)aftlid)cr

$erb(enbnng fid) fetbft unb Zubern übertrieben oorfpiegelte,

führte iijn nur um fo fidjerer unb uuauffjattfamer beut ^3er=

berben 31t, au§ welkem ein fortgefe^teS UngÜitf ifjn waf)r=

fdjcintidj würbe gerettet Ijaben. Wm cinftweitcn Oerfofgte

er mit $raft feine lriegerifd)en SBortfjetfc.

£)er empfangenen $Iufforbcrung cntfprcdjcnb, eilte SBUtdjer

fdjon am 19. gebruar oon (£fjaton§ nad) SommcrfouS, am
20. nad) 2lrci3 = fur=5iubc, an erfterem Orte bie generale

Oon $orff unb SRubjetüttfd), an festerem ben ©eneral oon

$?öber aufnefymenb. So Oerftärft fefcte er feinen Sftarfd)

am 21. bi3 nad) 9#erö= für = Seine fort, wo SBittgenftein

mit feinem §ecrtf)eile ftanb, unb ba$ fd)(efifd)e ©eer bemnad)

beut ^aitptfyeere fid) bereite wieber anfdjtof]. 28ittgenftein

fyattc fd)ou SSefefjI, am folgenben Xage, nadjbem SBIüdjer

eingetroffen, auf bem redjtcn Ufer ber Seine nad) £rot)e3

abrieben. Sein SBortrab inbeß unter -ßafjfen war auf ber

Strafe oon 9?ogent bei Saint=§i(aire Oon ben grau^ofen

angegriffen, unb fed)tenb bis nad) GfjatreS, unfern Wltxt),

^urüdgetrieben worben. <5i)e oon bem fd)(eftfd)en .'Deere

Sd)tfd)erbatoff am 22. biefe Sruppen gehörig abföfen fonnte,

war ber geinb fdjon bis äftert) oorgebrungen, unb fjatte ben

auf bem linfcn Ufer ber (Seine gelegenen Xfytil be£ Stäbt*

djene genommen. Xie Oon bm puffen angejünbete Sritrfe

brannte ntct)t Oöüig ab, bod) Sd)tfd)erbatoff Oertfjcibigte ben

Uebergang mit feinen Truppen fjartnäd'ig. 5(ber bie §ifce

einer in SJcert) burd) Oernadjiäfugte SBadjtfcuer entftanbenen

geuerSbruuft würbe fo groß, baf; 23füd)er ben Drt $u räumen

geftattete. Wad) einigen Stunben benutzten biefen llmftanb
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btc frcmjöfifdjen ^(änller, unb brangen jaljlretd) über bie

Ijalbberbrannte 33rütfe, imb burd) «üb neben SD^ert; gegen bie

(Stellung bon i)oxä. 23lüd)er befahl, fie miDerjügüd) pt*

ritdfyutret&en, nnb s
/)orrf t>oUfüf;vte bicö mit sJ?ad)brutf, inbent

er ba$ brennenbe ©täbtdjcn lieber nalun, nnb burd) 2 Sfom*

panieen Säger ben 3 ll9an9 Der 33ritdfe feft behaupten tief,

biö wciljrenb bev 9?ad)t biefe(6e böllig jerjtiSrt Würbe, ©ine

£)ibifton franjöfifdjer Farben unter bem @eneral Söotyer §attc

Ijier bei 9J?ert) olle if;rc Slnftrengungcn bergeblid) gefeljen.

jDaö gan^e §eer Sdjwai^euberg'S, bemerl't gatn in feinem

©efd)id)tbud)e, war im 3 ltrüdweid)en, überall flieg -ftapofcon

auf Sruppcn, weldjc wenig SBibcrftanb 31t reiften begehrten.

SDie §artnädigl"eit ber ©egenweljr bei WUxt) ftimmte bamtt

nidjt überein, man fragte ftaunenb, wer btefer trotzige geinb

fei? Napoleon erfährt, e-3 feien Gruppen Don 53lücr)er, er

will eä utd)t glauben, biefe Gruppen, meint er, feien auf

30 Stintben toeit ab bon Ijier, bod) bie «Sac^e beftätigt fid),

nnb nun ift atteS begreiflich, nnr nid)t, wie biefe Gruppen,

bie fid) bei (E()alon3 faum bon if)rer 9ttebcrlagc ertjolt Ijabcn

fonnten, fo fdjnell wieber, nnb fyier, plb^ltd) auf bem $ampf-
pla^ erfdjeinen? -Sebod) ließ er feine gan^e 9J?ad^t nad)=

brüd'ttdjft gegen Sdjwai^enberg gewanbr,, um erft auf biefer

Seite bie Oberlmnb böllig an fid) ju reißen, SBlüdjer in=

beß Imrrte am 23. bei fflltxt) ber Verfügungen jur Sd)lad)t,

bit iljxn an$ bem großen Hauptquartiere julommcn follten.

Statt berfetben empfing er bie 9kd)rid)t, mit beut geinbc

werbe unterlmnbelt, Sdjwaqenberg Ijabc Ut Einträge jur

(Sinfteüung ber geinbfeliglciten wieberljolt, unb tüoffe fiefj

jurücfjiefjen. 3)aß man 28affenftißftanb3antrüge gemalt,
bie nod) ba^u Napoleon bewerfen burfte, fonnte 23Iüd)er

gar nid)t
fäffen, nod) weniger, baß man mit 124,000 9)?ann,

fo ftarf waren bie beiben £)eere, bor bem getnbe, ber nidjt

über 62,000 9)?ann fabelt fonnte, ofyne Sdjladjt 3urütfweid)en

wollte. (£r fanbte ben £)berftcn bon ©rolman nad) £rotje8,

unb ließ Sdjwaqenberg befdjwören, nidjt weiter jurüd'^u^

gefyen, fonbern, ungeirrt burd) ben praljlerifdjen ^Cnfcfjein bei?

$einbc3, bemfetben bie Sd)lad)t 31t liefern, auf bk l)ier alles

ankomme; er fetbft mit bem fdjleftfdjen $eere allein wolle
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bie (Sdjtacfjt liefern, bafern it)tu haß ßauptfjcer nur 3um
^ü(f(;alt bliebe. 2Beit anberen STnftdjten unb ßinbrüdeu

mar man in bent großen Hauptquartiere fdjon gefolgt. 3)ie

gtüdlidjeu ©efecfjte Dtopofeon'S, unb bie 9todjtfjeile ber £)efter=

reicher bei £t)on, Ratten bie früheren ^ßlane burdjauS jerriittet,

unb ©djtuaqenberg motlte bie gemje £>eere£mad)t nad) (lijau-

mont unb l'angreS jurütffüfjren; fdjon mar beßfatlS eine

Verfügung and) an 33lüdjer fortgefcf)itft. 23lüdjer'3 2tbge=

fanbter fanb burd) feine Aufträge biefen 53efd)luß nid)t mef)i*

31t cinbern, [teilte jebod) uor, mie Sötüdjer, bei ber 5trt, bie

mau an if)in lernte, faum 31t belegen fein merbe, einen $tod=

jug mit^umadjen, ben er für burdjauS unnötig, ja für

unoerantmortlid) l)alte. Unterbeß erfuhr ber Dbevft 001t

©rolmatt, ba$ bie üerbüttbeten -"perrfcfjer felbft ben 9iürf'3itg,

ber ttjrem ©mite nid)t entfprad), nur ungern gefdjcfjen ließen,

unb ba$ Don ifyiten fein 23efet)t ausgegangen fei, ber 53lüd)er'n

Dorfdvriebe, aud) mit bent fd)teftfd)cn -Speere unter jeber 53c=

bingung ber 9iüdmärt3bemegung beS §auptl)eere3 ju folgen.

SJiit biefen 9cadjrid)ten feierte ber Dbevft am 23. SQcorgenS

oon £rorjc3 nad) 5D?ert) gurücf. |jter l)atte 23lüd)er injmifdjcn

ben geinb, — Napoleon felbft mar ifjitt in C£r)atreö gegen=

über, — in 5hujcnfdjem genommen. (£6 mar ein falter

Xag, unb ber luftige Sötnb ließ im greien fein ange$üitbetc$

geuer, an meinem ber alte gelbfjerr ftd) 3U märmeu müufd)tc,

beftet)cn. (5nbUd) fanb ftd) eine gegen hen 2Binb gebedtc

(Stelle, luo aber, mie benterft imtrbc, feinblidje kugeln Ijäuftg

einfdjtugen. 3>ie8 mar für 33tüd)ei fein s2lbf)altimg3gruub,

begleitet 001t feinem 2lbjutantcn ©rafen Don 9?ofti^ unb boit

bem ©cneval uon SBalcntüü begab er ftd) 31t guß bortt)iu,

gair, nat)e ben rufftfdjen ^ßlänflern, metd)e gegen bie fran=

3öfifd)en int l)eftigfteu geuer [tauben. <5r tyrad) mit bent

Surften @d)tfd)erbatoff bent Jüngern, ber bte Stoffen befestigte,

über bie Slnorbnmtg be3 @efed)t3, unb ließ ftd) beim geucr

nieber. $tö£lid) mürben bte rufftfdjen ^tänfler jurütfge*

brängt, unb 23lüd)er burfte nid)t länger meilen; im 3uri itf =

gcljen erhielt ©d)tfd)crbatoff einen ©d)uß, SBatentint gleid)=

falls, ein britter traf 33tüd)crm am guß, ha^ er auffuhr,

9?ofti£ aber, beffen %xm er gefaßt Ijatte, führte i()it tmgefäimtt
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weiter. Söei näherer 23eftd)tigung fanb ftdj ber guß weniger

berieft, al$ ber ©tiefe!, ber ganj jerriffen mar; „ba3 ift

fd)limnt, fagte 25lüd)er, mir Robert meljr £oftor3 als ©djuftcrö

bei mt$." 3)ie Ouetfcrjiutg be3 §ußcS fcfjmer^te if;n fefjr,

unb er fe£te ftd) in feinen 2Bagen, ber unfern l)ie(t; eine

$anonenfugel fällig altfbalb audj f>iev ein, aber bejHjalb nod)

tontet 3urücf^uge^en wollte er nidjt einwilligen. 2£äf)renb

er nod) am Ufer ber ©eine nad) einem Uebergange forfdjenb

weilte, erfdfyien unerwartet ber gürfl bon £ied)tenftein, weldjcr,

burd) einen franjöfifctjen Dfftjter ben Vorpoften übergeben,

bon feiner fdjon erwähnten Beübung gurütffcljrte. 3>te

Mitteilungen über 9?apoleon'3 unbiegfamen £rot? waren

für 23lüd)er entfdjeibenb, er faf) nur bie gefteigerte %lotfy=

wenbigfeit, biefen geinb big 3m: Vernichtung 3U oefriegen,

mit il)m feinen ©tiüftanb ein3ugel)en. Mittlerweile langte

au3 bem großen Hauptquartiere bie $orfd)rtft gum SRücfjuge,

aber and) ber bon 33(üdjer bortf)in gefanbte Dfftjtev an.

23lüd)er geriet^ in großen Unwillen unb brücftc benfelben

Ijeftig au3. 3)ie meiften (generale unb Offiziere feinet §ee=

reo teilten feine ©eftnnungen, unb e8 fielen leibenfdjaftlidie

^eben bor; ja c$ fehlte ntct)t an Meinungen, meld)e 6e=

fyaupteten, aUt$, toa$ feit ber <3d){ad)t bon la 9iotl)iere

borgegangen, fei burd) SRänfe ber griebenepartljei gefügt

worben, man fyabe ^ölürfjerm abfidjtlid) im ©tidj gclaffen,

um ifnt fo 31t fd)Wäd)en, ba\$ er nirf)t mel)r bem gruben,

entgegenwirken f'önne, unb je£t fyahz man if)n jur 8d)(ac^t

gerufen, um tt)n in einen O^ücf^ug fortjurcigen, mit weldjcm

ber £rieg cnben folle. (£3 ging f)ier wie e§ and) fonft mit

folgen Sorftellungen geiftiger 25e3üge 3U gefjen pflegt; au$

einer fdjmanfenben 2lllgemeinl)eit, in welker fte allein wafjr

finb, gefjen fte fdjnefi 3U einzelner SBeftimmtljett über, in

meldjer fte feine 2ßirflid)feit meljr l)aben; eine griebenSpartljei

fjat oljne 3rDeife ^ bamat3 beftauben, unb bieleS gewirft, unb

nod) ntcljr gehemmt, allein 3U fold) aufgemachten planen unb

treulofen 5IuSfüf)rungen ift e3 gewiß nie gekommen, üiclleid)t

nicr)t einmal 3U einer foldjen ©eftalrung, ba$ man fja'tte fagen

fönnen, wer nun gan3 imb immer 3U iljr gefjört f)abe? Sie

mag in biefer ©eftaltlofigfeit nur um fo gefährlicher gewefen,
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unb 23(üd)er'S SBerbienft ein befto größeres fein, biefe trüben

9?ebelbünfte burd) bie 23(i£e feinet gewaltigen 9)?utf)eS tmmer=

fort öernidjtet 31t Imben. 23(üd)er überfdjaute ben Umfang
fetner 23efugniffe, nnb falj nichts roaS if)ix fyinberu fonnte,

als gelbfyerr fefbftftänbig 31t Ijanbeln. ©enug, er mar fo=

gteid) feft entfdjloffen, ben fd)mad)Dot(en, burd) feinen ©runb
31t red)tfertigenben ^üd^ng nid)t mitjumadjen. (§r faßte

oiehuefyr ben großen nnb füljnen $tatt, feine SBerbinbung

mit bem £>auptf)cere freiwillig aufzugeben, nnb mäfyrenb baf=

fe(be ben unfeltgeu 9iürf$ug fortfet^te, mit bem fd)(eftfd)en

§eere abermals gcrabe$u gegen ^ßariS üoqurütf'en, eine 23e=

roegung, meiere ben fran3öfifdjen ft'aifer fdjneü wteber 3111*

Umfefyr oon feinem jetzigen Vorgehen nötigen mußte, nnb

t)on bem §auptljeerc neues -Snuetjalteu in feinem ^ütf3uge

fjoffen ließ. 3U tiefem ^3(ane jebod) bebnrfte eS ber 9D?ög(id)=

feit, ber gefammten 9J?ad)t 9?apo(eon'S 3it(et5t mit ntdjt attjw

ung(eid)en Gräften eine <2djfad)t 3U liefern, nnb bafür gab

eS nur ben einen WuSmeg, wenn 23lüd)er bie auS ben lieber-

(anben anlommenben föcertljeile ber (Generale Don äßht^m*

gerobe nnb öon 33üfom, ton metdjen ber erftere mit 25,000

Muffen 31t SRljeimS fd)on angelangt mar, bei* festere mit

20,000 Preußen unOerjügtid) bei £aon eintreffen mußte, mit

3U btefer <Sd)tad)t 3ief>en burfte, ba bie eignen Verhärtungen

beS fdj(efifd)en §eereS, burd) me(d)e baffetbc auf 80,00*

)

SDiaun fteigen fonnte, nod) um 10 bis 12 £agemärfd)e jtt-

rütf maren. 3U liefern gwtdt fd)rieb $3(üd)er, genau nad)

bem Cnttmurfe, ben itmt @neifenau oorlegte, fofort etgcnljänbig

an ben $önig, unb 3ug(eid) an hm ruffifdjen $atfcr, ba er

eS nur mit ben Gruppen biefer beiben dürften 31t tfyun Ijatte,

teilte iljncn fein Vorhaben mit, unb bat ftc ifmt ben £)berbe=

fef)l über jene beiben £ecrtf)eife ai^uoertrauen, bie 3roar 3itm

ÜZorbfjeeve geredjnet mürben, beffen 23efe()lfü()rer inbeß nod)

nidjt ben 23oben granfreidjS betreten fjatte; 23(üdjer ließ

münb(id) bie $crftd)erung fyu^ufügen, Napoleon merbe un=

fefytbar baS £>auptf)eer Oerlaffen, unb bem fd)(eftfd)en nadjcUen,

bann aber möchte nur jenes and) mieber unteren, unb neuere

bingS oorrüden. £>aS ©djreiben, nxtdjeS 231üd)er auf

($5neifenau'S Sitte für biefen nodjmalS abfd)ricb, unb baS in
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biefer 9ibfd)rift oon ©netfettem forgfant oerwafyrt würbe,

lautete tüte folgt: ^5Der Oberft öon ©rotman bringt mir

tue 9cad)rid)t, baß bie §aitütarmcc eine rüdgängige Bewegung

madjett wirb. 3d) fyattc e$ für $fttdjt, (fiter ÜWajcftftt bie

unoermeib tieften nacf|tf)eiligen golgen baoon afleruntertfjä'nigft

üorjujhtfen: 1) £)te ga^e fvanjöftfdje Nation tritt unter

3Baffen; ber 23jet(, wetdjev ftd) für bie gute (Sadjc geäußert

Ijctt, ift ungtüdüd); 2) imfre fiegreidje 9lrmce wirb mutfjlof;

3) wir geljen burd) eine rüdgängige Bewegung in @egenben,

iüo unfere Struüüen bon 3)?ange( gebrüdt werben; bie (£in=

moljner werben burd) ben $erluft beö £e£ten, wa3 fie fyabcn,

$ur Verzweiflung gebrad)t; 4) ber $aifer üon fjrattfretdj

wirb ftcf> Oon feiner Seftür^ung, worin er burd) unfer $or=

bringen gebracht worben, erfyolen, unb feine Nation wiebcv

für ftd) gewinnen. (Suer SDrajeftät banfe td) untertf)änigft,

bag Sic mir bie Dffenftbe 31t beginnen erlaubt Ijafoett; iä)

barf mir atte§ @ttte baoon oerfüredjen, wenn (fuer Sttajeftät

bie beftimmten 2Sefef)te geben, ba$ bie Generale bon 2Bin=

jtngcrobe unb t?on 23üloW metner 2iufforberung genügen

muffen. 3n btefer Verbinbung werbe id) auf $ari3 twr=

bringen, unb fd)ettc fo wenig ben Äatfer 9rabo(eon wie feine

2ftarfd)ä'He, wenn fie mir entgegen treten. (Urlauben (£uer

:Dcajeftät, baß id) mid) gtütftidj fdjeujen werbe, an ber ©ptfce

ber mir anvertrauten Itrmee (Suer Sftajeftät 33efcf)Ie unb

SBünfdje ju erfüllen". 9Jcit biefen Wnfdjtägen unb Sitten

fanbte er ben Oberften Don @rolman abermals nad) bem
großen Hauptquartiere, unb fdjritt unterbeß, bamit nidjt

Sc^warjenberg immer größeren Sftaunt aufgäbe, ungefüumt

3ur $tu8fül)nmg. 3m erften $lugenblitfe meinte (2djwar$en=

berg, baS fdjtefifdje §eer bürfe fid) Oon Üjm nid)t trennen,

baffetbe Ijabe feine ©teile auf bem redjten gUiget angewiefen,

nod) immer fei er Wittens eine (5d)fad)t ju tiefern, nur müffc

er baju feine Gräfte rütfwärtS beffer 3ufammeu3ie()en. ©n
großer friegSratf) in 23ar=fur=$lube bereinigte jebod) a(3balb

atfe (Stimmen für 331üd)er. $htd) (Sdjwarjenberg, ein ebler

.faralter unb öerföntid) unerfdjrodcner Jetbljerr, ernannte

^Btüdjer'S Verbicnft, unb jeigte feine (*mbfmb(idjteit. 3>te

berbünbeten föerrfdjer billigten fein Unternehmen, gießen ifytt

SBarntyagen üon @nfe. IX. 15



22G Prfi 33füd)cr üon Baljljfofck

mit aüem s
Jtad)brurf Ijaubeln, itnb fteHten utdjt nur, nad)

feinem Söunfdjc, bic ^certfjeüe oon ^fötnjingcrobe uub ^3ü£oiü
r

fonbern aud) ben be£ ^jerjogö t>on Sad)fen = 2Seimar, bei-

lud) in ben Dtteberfanbcn ftanb, unter feinen 33efel)t. 2)a§

Apauptljeer aber fefcte babei wie Dörfer feine rüd'gängige 23e=

wegung fort, unb neue SÖBaffcnftittftanböanträgc würben yt

Suftgnt) bei S5enboeuöreÖ $wifd)en beiberfeitigen 53cöoüntäd)-

tigten üerljaubclt!

33(üd)er aber Ijatte nid)t gekartet
, fonbern war fd)on

in Dotier Xfyätigfeit. 9cod) in ber 9cad)t 31011 24. gebruar

war er mit bem gangen .Speere Don SD^err; aufgebrodjen, am
24. mittelft -ßoutonbrüden bei Singdtr, auf ba& red)te Ufer

ber Wubt gegangen, unb rücf'tc nun unauffjaltfam fort in ber

9iid)tung gegen Scgannc. 3)iefe3 aufgeben feiner 23erbin=

bitug mit bent §auütt)ecre, biefeä oereinjelte Vorbringen gegen

Jkrig, regte oielc tabelnbe (Stimmen auf, altgebiente 9Jiämtcr

00m §anbmcr! waren bebenftid) über ba3 unerhörte 2ßag=

ntfj, eingeweihte ^riegefünftler fanben ftd) in bie tollen Unter=

uelmtungen be£ alten £mfaren nid)t, unb Wc weiffagten neues

Unheil aU notljmenbige golge, ja alö geregte Strafe fold)c£

XrcibenS. Unb biefer 3)carfd) gehört, nad) bem einftimmigen

Urttjcit aller wahren Ärteggfunbigen, ju ben größten unb

glänjenbftcn Unternehmungen beö gangen Krieges! 23(üd)cr

wußte wag er tfyat, unb tfjat eö mit SBebadjt unb Vorfielt,

nur nid)t mit jener, we(d)e ben $Werf fc^P wieber jurüd^

nimmt. (£$ war bie reiffte Ueberlegung, bie il)\\ bewog, nid)t

jticrfi bic Vereinigung mit 2Butjtngerobe unb 33üIow 31t fudjen,

wie am fidjerften unb gang (eid)t gewefen wäre, fonbern gteid)

gegen ^artß öorgubrtngen, um nur Napoleon fo fdjnetl alö

möglich nadjgujiefjen, bann erft auf jene ftd) gu ftü'£en, unb

feinem einrennen eine oerciutc Stärfe üou 100,000 ÜWann

entgegengubieten. Sd)ou bei Scgannc fließ 23lüd)er auf ben

geinb; ber äftarfdjall Sftarmont war mit ungefähr 8000
SQcann bi3 bortlnn borgerütft, wid) aber bem 'Snbrange ber

Uebermadjt gefd)id't auS, unb fam abwärts oon Seganne bei

(Sfternat) g(ütflid) über bie iörücfe beö ©ranb = 9)?orain, gum

großen Verbruffe 23lüd)er'3, ber iljn fdjou 311 Ijaben glaubte,

unb feine Reiterei, bie jenen auf beiben g(üge(n fjatte um=
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geljen follen, ber Säffigfctt bcfdjulbigte. ißet (Sftcrnat) tarn

ber ©eneral Don $für, jum £>eertf)eile öon ftleift gehörig,

mit einer Sßrigabc preußifdjen gußoolf'3, einigen SBattcrtceu

unb anfeljnlidjem ^ßulüerborratl) als $erftärr'ung 511 bem

fd)lefifd)eu §eere. gür fein entlegneres Vorbringen aber

nutzte SBlüdjjer felbft auf fotdjc Verhärtungen cinftwetlen

ber$idjten; er fanbte bem ©eneral Saint= trieft ben 23efet)l

entgegen, bei Vitrt) an ber äftarne fte^en ju bleiben, alle

nadjfommenben rufftfdjen unb preufjtfdjen £ruüben bort ju

fammeln, fie für eine yjladjt Don 30,000 9Äamt ausgeben,

unb nadi ben eintretenben Umftä'nben über dfyalonS, DfljeimS

unb giSnteS an bau fd)(eftfd)e §eer $ur £l)eilnaf)me an einer

(2>d)tad)t in (Stfmärfdjen Ijeranjufüljren; an SDtnjtngerobe

hingegen, ber ^ttnfdjen ber SDiarne unb Eltone in ber ©egenb

Don Oi^eimei ftanb, lieg er bie (Sintabung ergeben, oon feiner

(3eitc auf bem rechten Ufer ber Sftarne, roie 53Utct)er auf

bem Unten, gegen 9Jieaur üor^urücfen, unb fid) bem fd)lefifdjen

§eere anjufc^üe^en. 23lüd)er felbft verfolgte feinen 2Beg

über la gerte = @aud)er unb doulommierS nadj la §erte =

fou8=-3ouarre, U)0 ÜKorntont fid) über bie Sftarne jurücfjog,

bie nähere (Straße über -äfteaur nadj $ari3 ^ßreiö gebenb, um
fid) nur jutiörberft mit Sortier, ber anS ber @egenb bon

(SoiffonS herbeieilte, 31t bereinigen. (£rft am 26. gebruar

in SftebatS empfing Vlüdjer au$ beut großen ^ausquartiere

9cad)rtd)t bon ben bortigen 23efd)lüffen, lueldje fein Unter=

nehmen billigten, unb ben Umfang feines £)berbefefyl3 an$=

be^nten. @r fefcte feinen 3U9 nuv um f° eifriger fort, unb

bereitete fid), mit allen £ntbüen auf ba8 redjte Ufer ber

DÄarne überzugeben, öurd) gtuei bei <Sameron unfern bei la

gcrte'=fou$=3ouarre am 27.gefd)tagene$ontonbrücfen roar biefer

Uebergang im boraug gefiebert, burd) eine 9cad)fmt bon 4000
Leitern unter forff linf^fjtn gegen ViHenore unb ^rooinS

einer feiten Ueberrumüelung, bie Napoleon berfudjen mödjte,

einigermaßen orgebeugt. Onjnnfdjen brängte er fortroäfyrenb

gegen SÖceaur, um bie Sftarfdja'lle Sftarmont unb Sortier

nodj weiter jurüdsumerfen. ©aefen griff biefe <5tabt 00m
linlen Ufer ber Sttarne mit ©efdjüi? an, toäfjrenb $leift, ben

Krümmungen ber 9Karne auf ifyrem redjten Ufer folgenb, bei

15*
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Vift) ü6er ben Durcq unb bei @ue = a = Xreme$ über bie

Xfjerouanne gefyen, unb fo oon tiefer Seite angreifen fottte,

worauf bann Saden, jenen erften Angriff aufgebenb, eiügft

umjufeljren, bei Sameron mit feinen unb l'angeron'3 Gruppen

gleichfalls überzugeben, unb ÄTetft'cn ju folgen fyatte. ^Int

llbenb be3 28. aber mürbe pfeift an ber £()crouannc plöfelidi

öon Sortier, ber aitö -partS anfefjnlidje $erftärfttng, befonbertf

an ($efd)üt3 erhalten fjatte, mit föeftigfctt angegriffen, unb

^ug(eid) Don 9Jfarmont am Durcq auS £ifn öerbrängt, fo

baß Ä'Icift unb Sarfen eine 3 eMang getrennt blieben, unb

jener erft burd) einen Ummeg feine $erbinbung mieberfanb.

3)er Seuib fyielt ficf) ()ier burd) einfidjtSDotte ^üfjufjeit gegen

ba$ oiermal ftärfere fd)lefifd)e §eer.

(Sin meiter ^roifdjenraum lag nunmehr trennenb jtotfdjen

23(üd)cr unb Sdjwarjenberg. Der 3U9 De^ fdjleftfdjen

£cere$ mußte bem franjöftfdjen Haifcr jefct befannt fein, unb

in beffen 23efd)lüffen bereite folgen Ijaben; welcherlei folgen

aber, ba6 wußte niemanb, bie große Stretfe twn ber $lubc

btö jur 9J?arne mar ber unburdjforfdjte $iaum, innerhalb

beffen fid) bad ^Beginnen ^apoleon'3 verborgen entmidettc.

£)od) ber ©eneraf oon Xettenbom, mit mehreren ^ofarfcn-

regimentern eben Dom 9?fyeine Ijer in granfreid) angelangt,

unb in (Söernat) t»on ber neueften £age ber Sad)en untcr=

richtet, fäumte feinen 2lugenblitf, fonbern marf fid) mit feinen

(eichten Leitern fogleid) twrwärtS in jene Zäunte, meiere

ben SDiarfdj ^atoolcon'e enthalten mußten. (St war über

23ertu3 biö nad) §ere = (£l)amüenoifc laum öorgebrungen, als

er gleidj am 28. gebruar bafelbft mit einigen Seitentruöüen

^apoleon'S, ber perfönücr) ttoll SBegierbe fyer^ueilte, ein @efed)t

tjatte, burd) weld)e$ ber bi§l)er Verborgene feinblidje §eer$ug

fogleid) entbetf't mar. Napoleon fwtte auf bie erfte 92ad)ridjt,

meiere er 31t Xrone3 in ber 9?ad)t auf ben 27. ton 331üd)er'3

neuer Äü^nfjeit ermatten, bie Sftarfdjäü'e Dubinot unb 9#ac=

bonalb mit ber ^pälfte feines §eere3 bei XrotjeS gegen Sd)War=

jenberg jurüd'gelaffen, unb eilte je{?t mit 30,000 äftann

@arben unb anberen £erntruötocn in angeftrengten SDiärfdjen

über %xq\$ = für = 2lube unb Spanne bem fd)tefifd)cn §eere

nad). f?rxuif)rnorgert^ mar b<x$ @efed)t, unb nod) in ber 9?ad)t
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empfing 33lüdjcv burcf) Xcttenborn bie erfreuliche, midjtige

lUad)rid)t, wetdjc ifjm ©enrijs(jeit gab, ba$ fein £md erreicht

morben, nnb tfjn in Stanb feilte, beumad) ade weiteren

3Ka§regcIn 31t nehmen. (Er fanbte an Simungcrobe, an

33ü1ooj nnb an Saint = ^rieft feine $3efel)le, 50g ade feine

Xrnppen, gulefct bie Vetteret unter forff, über bie äftarne,

nnb ließ bie SBrücfen abbrechen, $aum mar bie3 am fot*

genben £agc, ben 1. Wäx], nm 10 Uljr äftorgenS oolfenbet,

a(3 and) fdjon bie erften Xrnppen ^apoleon'3 erfdjienen, nnb

fogteid) überzugeben fugten. SBfüdjer 50g ftcfj öon ber 9J?arnc

nad) la gerte=$ftiton prttcf, fidj feinem Oiüd'fjalt annäfjernb,

ben §certljeiten Oon Söinzingerobe nnb 23ülom, mit melden

er bei Duldrt) = le=(If)äteau ftd) ^u oereinigen bad)te. £)ie

SJiarfdjäüe SWarmont nnb Sortier nod) im Vorbeigehen ju

fd)lagen, oerljinberte ifyre Stellung fyinter bem £)urcq, bie

ölüdjer fclbft am frühen borgen beftd)tigte, nnb für einen

fdjneÜen Streid), bei bem feine £dt verloren merben burfte,

31t ftarl fanb. allein fie menigften£ ()inter bem £)urcg nod)

^trücf unb Don Napoleon fo lange a(3 möglich getrennt ju

galten, blieb $leift nod) sroifdjcn SWarcutl unb ^eufdjeöeg

crofjenb fielen, mürbe aber am 2. SRärg angegriffen, unb

folgte nun bem übrigen §eerc nad) £}uld)0 = te=(£f)dteau, mo=

l)in SBIüdjer feinen ?D?arfrf> befd)teunigte, meit Napoleon fidj

fdjon nad) @ljateau= Xijitxxt) gemanbt fjattc, oon mo er ben

Aeinb üorttjcKfjafter in beffen g(an!e 5U erreichen Ijoffte.

2ßie 33(üd)er früf)erf)in feine Vereinigung mit äßin^ingerobe

unb SBütotu nur OorroärtS bei ÜKeaur gefud)t, fo ftrebte jefct

audj Napoleon bie feinige mit Sttarmont unb Sortier nur

oormärtS 31t erreichen, unb bie beiben 9Warfcf)äü'e fäumten

nid)t, audt) ifjrcrfettg Oor^ubringen.

tyoxd unb (Baden taugten in ber 9?ad)t }um 3. SDZärg

in ber Stellung am £urcq bei Dutd)t) = le = (£i)ateau an, pfeift

oon ia gerte=-0?i(on fommenb, oon mo ifjtn Sftarmont unb

Sortier folgten, unb £angeron'3 Xruppen oon ©anbelu f)er,

oor Napoleon meidjcnb, trafen bei s3?euilln ^ufammen, mad)ten

oereint bie ^ad^ur, unb beftanben am 3. ein tebt)afte3 @e=

fed)t. allein bie 5Ibfid)t Vlüdjer'S, bei Duld)t) eine Sd)lad)t

}it liefern, mar fdjon oereitelt. 28in}ingercbe r)atte fid) mit
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33ülom jitt 2Begnal)me bon SoiffonS bereinigt, mefdjeS |toar

früher fdjon in ben §änben ber Muffen . gemefen, aber am
19. gebruar üon Sortier mieber mit einer fran^öftfdjen

33efa£ung berfefyen morbeu mar, unb bie $lnfunft aud) nur

äöin^ingerobe'^, ber am nrtd)ftcn ftanb, 3U einer Sd)(ad)t

am 3. blieb mefyr a(8 ungemiß. Slüdjer mußte fid) bafyer

auf ba$ redete Ufer ber Eltone jurürf jiefyett ; er fyatte baju

ben Uebergang über ben 33e3lc bei giSme£, unb über bie

5tt3ne bei 3ßa\U\) unb bei 93ert>-au*33ac gemiß, 30g aber

fürerft nad) 23ufancl), mo i()m nod) bie SBaljl blieb, über

eine neu 3U legenbc 23rütfe bei $cni3cl'3u gefyen, ober jene

Söege über giSmeö unb 23aillrj, ober, im gaü SoiffonS fid)

ergäbe, bie nähere Ridjtung auf biefe Stabt 31t nehmen.

SoiffonS inbeg ergab fid), unb Sölüdjer lieg feine Truppen

31a* (Srleidjtcrmtg biefe Straße einfd)(agen, fie maren Tag
unb Warfst abmedjfelnb faft nur im ®efed)t unb auf bem

9J^arfd)e, 311m Tf)ei( im tiefften .^otl)e fd)ted)ter getbmege,

bie erft guletit ber eintretenbc groft ein menig gefeftet. 3)a3

gait3e §eer 30g am 4. Wt&tfi burdj SoiffonS, nur ba3 @e=

päd mar fd)on über giSmeS abgefanbt, mo jebodj haß üon

Surfen, burd) 9)ii§berftänbniß berfpütct, ]\im Tfjeil berloren

ging. 33(üd)er felbft mar nunmehr mit 2£nr
5
ingerobe unb

23ütom, ha§ fd)(eftfd)c §eer mit einem Tfjcite bc£ D?orbf)eerce>

bereinigt, unb bie gan^c 9)iadjt gegen 100,000 93rann ftarf'.

5Iud) £angcron traf nod) eben mit 3 Reiterregimentern, unb

ber ©enerat üon £o&ent()a( mit einigem preußifdjen guß=

bolf ein. T)a bie folgenben (fretgniffe jcbod) mcfentüd) oon

ber 93erfdjiebenartigfeit ber 53eftanbtf)ci(e biefer Bereinigung

bebingt mürben, fo fgalten mir Ijicr einige ^Betrachtungen

ein, in meid)en mir einen 5(ugen3cugen reben laffen, beffen

Sßortc einfach miebci^ugeben fyier ber größte ©eminn für

unä mirb. „%l$ bog fdjlcfifdje §eer, — ljeijU e$ in ber

trefflichen ©efdjidjte ber genüge bcffelben, — fid) mit ben

Truppen oon SBu^ingcrobe unb 23üIom bv SoiffonS ber=

einigte, mad)ten biefe große 5Utgen, atö fie bie 3er(umpten

Steintet ber Sotbaten unb bie magern -fferbc fafjen. (53

mar faft auf jcbem @cfid)t 31t lefen: „So merben mir atfo

in oier 2£odjen and) fein!" Keffer märe gemefen, c3 t)ätte
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fid) jeber gefagt: ,/Da3 ift ba$ §eer, bag burd) feine großen

Anstrengungen mefentlid) 511m @e(ingen beigetragen Ijat, unb

in mannen fdjunerigen £agcn ftd) burd) ffflutf) unb <Stanb=

Ijaftigfeit fyerauSjog." 33ei einem 23ertl)cibigung§fneg im

33ater(anbe, roo jeber ©d)ritt bie folgen barfteüt, jebe 2tuf=

Opferung ifyren £o!jn Ijat, ba ift c3 teidjt, bie legten Gräfte

anjufpannen. 3Bcit Oom $aterlanbe, wo fdjon eine tiefe

(£infid)t ba%u gehört, um 31t begreifen, ba$ ein fo entfernt

geführter $ricg bennod) ein 95ater(anb3frieg ift, ba fann bie

große SO? a ffc ber ©olbaten Don nid)t3 niefjr emporgeragten

merben, als Oon ber d*f)rc, Oom fnegerifd)en ^htljm. 3)er

$aifer 2Heranber fyatte bie £age ^öonaparte'ö unb bie ber

Söerbünbeten mit ©djarffidjt beurteilt, unb er roar ber getS

im Stteer geworben, um ben fid) aEc8 fammelte, an ben fid)

aUeö Ijielt, toaS bie 9cot()tucnbigf'eit ber gortfe^ung be3 Krieges

unb ber Entthronung 33onaparte'3 begriffen Ijatte. -fvfym

üerbanf'en mir tuet, oielleidjt afleS. Dijnt feinen feften 2öiUen

l)ätten feine §eere nid)t mit ber ißereitttnlligfeit getragen unb

geljanbett, benn e3 gab oiete l)öf)ere unb nfeberc Offiziere

barin, bie ftcf) nad) bem guieben fefmten. $fl ben §eertljetten

t)on 23ütoro unb ^Sinjingerobc fjerrfdjte ein guter ©eift.

2)ie f)ö'()eren ©teilen waren Don auöge^eid)neten Offizieren

befe£t, allein bie Gruppen fyatten 1813 unb 1814 beinahe

nod) gar nid)t bhoafirt, unb roaren bie ^nftrengungen be$

fd)lefifd)en §ecre§ mdjt gewohnt, fie Ratten unter bem ^ron=

prin^en Don ©daneben eine gan$ anbere %xt Don $rieg ge=

für)rt, unb waren Diel mefyr, befonbcrS ber §ecrt()ei( Don Ü8Hn>

3ingercbe, an eine tangfame, fijftcmatifdjc £ricg§fiif)rung

getnölmt, a\% ba% fd)lefifd)e §eer. 2)ie §certf)eile Don 9)orcf

unb steift waren beibe jufammen 23,000 SÄann ftarf', ber

Don Bütonj ijtett 17,000 Wimin, ofme 9000 Mann, meiere

nodj in ben 9?ieberlanben ftanben. £)iefe 49,000 Sftann

waren bie SRefte Don 120,000 Preußen, welche nad) bem

SBaffenftiUftanbc Don 1813 friegSfertig auftraten, unb bereite

fdjon einmal, nad) ber @d)lad)t Oon ^eipjig, bebeutenbe

Verhärtungen erhalten Ijatten. $3ei oielen Offizieren ent=

ftanb ber ©ebanfe, ob baS preußifdje §eer and) 10 ob/1 ferner*

ijin bie 9?oCfc einee« 23orfed)ter3 fpielcn lönnc, ofjne fo auf=
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gerieben 31t werben, öai$ ifnn beim ^rieben nid)t nteljr mit^

Streben bliebe? 33et bem vuffifdjen £ecre meinte man,

warum benn Muffen unb ^reußen alles allein ttjun fottten?

man beforgte, ba$ £eftcrreid) ein anbereS Ontereffe fyaben,

ja ein anbereS Softem annehmen fönne; eS Ijatte fidf) baS

($eriid)t Verbreitet, bag eS im großen Hauptquartiere mit

ber (£inigfeit uid)t jum befteu auSfal)e. £>iefe fuv$e £)ar=

[tedumj ber atigemeinen Hnftdjten nnb 33ert)ältmffe mar jur

i8crftänbigung ber fofgenben Gegebenheiten, bis ^nm 23.2ftär3,

nötf)ig, 3ic tragen nid)t baS ©epräge- beS ©rofjen, beS

5(uJ3erorbentttdjen, metdjeS man an bem fdjlefifdjen $ecre

getoofjnt ift. (So (jungen bic £l)aten eines HeereS oft Don

ben Umftänben ab, unb ber JeföljeTr ift nid)t immer ber

Herr berjelben!" So meit jener Sdjriftftelfer. Sölüdjer

befd)lo§, ^ii)ifd)en Soiffoitä unb (£raonne, auf ber §od)f{äd)e

imifdjen ber 5liSne unb ber iljr nbrblid) gteidjfaufenben £ette,

^te 3d)(ad)t Ücapofeon'S an^unefjmen. Xie Certttdjfett mar

oie^u fet)v günftig gewählt. 2)er vttanb ber £>od)fläd)e jie^t

rid) junädjft an ber £ette tun, oon ifmt fließen tiefe 23äd)e

i'enfrcdit mr SliSne nieber, unb biefeS (Erbreid) machte ben

Angriff bon Oornfyer über bie Eltone faft unmöglidj. (£inft=

meilen aber behielt ißlüdjer nod) eine auSgebelmtcre Stellung,

fein rechter ginget mar auf SoiffonS geftiit3t, ber linfe bei

(Sraomte unb dorbenu ^mar meniger geberft, menn ber geinb

über . 33crn=au=3?ac ging, allein bei gehöriger iöefetjung immer

faltbar genug. 3)ie Gruppen maren fofgenbermaßen Ocrtfjeilt:

33ütow auf beut äußerften regten glüget bei £oirt), bie 2iiSne

öon ©oiffonS bis fjinab nad) dompiegne beobad)tenb; £angc=

ron, ber bie 35 efefylfüIrrung feiner Gruppen mieber perfbnlid)

übernahm, in unb bei 3oiffonS bis $aitln; tyoxä tücfroärtS

bei Saffaur, 9ftargtüat unb Gittert); <3acfcn oon %$aiüt) bis

Soupirc, unb bic lliSne aufwärts beobadjtenb bis SBcaurteur;.

Sßin^ingerobe auf bem äußerften liufen Flügel bei 23eaurieur

nnb (Sraomte, unb bie 3(iSne hinauf bis 23ert)=au=23ac; steift,

beffen Xruppen biSfjcr Dorjügtttf) gelitten fjatten, bilbete ben

föüdfyxlt bei 2(ni$n--le=(Sl)dtcau; 23tüd)er felbft nafjm fein

Hauptquartier rürfraärtS in (Sfjaöümon, unb fjielt fein gangeS

Heer bereit, auf jener -5od)tläd)e jeben 2(ugenblirf in Sd)tad)t^
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orbnung jufommcujufte^cu. T)ie Truppen atmeten eben auff

aber Napoleon lieg ifmen feine $eit
3
U reiften.

©djon gleid) nad) beut Uebergang über btc 93came Ijotte

fid) Napoleon redfjtö gegen giSmeS getoanbt, um 23tüdjer'n

t>on beffen tinfem glügel l)er anzugreifen, unb biefe SBetoegung

fe£tc er fort, and) nadjbem er bie Uebergabe üon Soiffoney

auf beffen 23el)auptung er rechnete, in giSmeS erfahren ijattc.

T)ie 3J?arfchatte ÖÄarmont unb Sortier mußten loieber auf

©otffonS üorbringen, roeldjeö fie am 5. Wl'dx^ frühmorgens

angriffen; l'augeron ftritt ben ganzen Tag nnber fie, nutzte

i(mcn am 2Cbenb jebod) bie eine 33orftabt überlaffen; ba$

@efed)t f'oftetc auf jeber (Seite über 1000 Tobte unb 33er=

luunbete. 2Öäf)renb biefer 3 e^ n)ar Napoleon mit feinen

©arben unb anberen alten Truppen immer red)t£ gebogen,

Ijattc $tt()eimS überfallen (äffen, unb mit feiner §auptftärfc

querfelbein 23ert)=au=33ac erreicht. SBinjingerobe Ijatte früher

gemelbet, auf bem linfen glügel fei nid)ts ju befürchten,

unb auf 23lüd)er'6 nochmalige $lufforberung #tr tfjättgften

2Bad)famleit uneberljoft öcrfidjert, er merbc fdjon auf3 beftc

forgen; and) tuaren bei feinem §eertl)eil in ber Tljat gegen

7000 teid)tc Leiter, eine ©tärfe, bie if)n OöÜig in ©taub

fe£te, feiner Aufgabe 31t genügen. ÜftdjtSbeftonienigcr nmrbe

bie SBrütfe Don 23crt)=au=$3ac burd) bie franjöfifdje Reiterei
v
J2anfoutb/3 nad) einem luvten (Sefedjt genommen, Napoleon

30g ungeljinbert über bie 2li3ne, unb SBingingerobe fyatte balb

beffen 2lnrüdcn auf (£orbent) ju melben. %ud) bie fran^ö^

fifd^en Truppen öor 3oiffon*, nadjbem fie am 6. 9)?är£ Üjren

Angriff in aller grüfje 3um (Schein erneuert, ;5
ogen alöbalb

rcd)t$ ah, unb eilten über giSmeä gegen 53ern=au=53ac bem
^aupt^uge nad). 33(üd)er fyoffte biefen ju fplagen, beoor

jene angefommen waren, unb ließ "ba$ gan,$e .'peer auf ber

£)odjftä'd)e linf'S nad) Graonne 3iel;en, um Don bort über

(Jorbent) fdjnett auf ben geinb ju rüden, allein 2Bin3inge=

robe, anftatt Gorbenp, unb Üraonne unb ben 3nnfd)entiegenbcn

SBalb befe^t 3U Ijaben, mar eine Stunbe Ijinter Graonne

fielen geblieben, ba fanb il)n 231üdjcr in feiner (Stellung,

unb Graonne unb ber 2Ba(b bon Gorbent) loaren fd)on öcr=

loren. 9cun roar ba£ gan3e SBorfjaben zerrüttet, ber Eingriff
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formte ntdjt (Btatt ftnben, unb anberc -Nagregeln hmrben

ttöttjig. i)en Vorteil beS SBobenS beadjtenb befdjlotj 231üd)er,

auf ber fdjmalcn unb bafyer letdjt 31t üerttjeibigcnben §od)=

ftädje berr Angriff beS geinbeS bitrcfj üBittjingerobe'S unb

©acfen'S gugoölfer abjufdjfagcn, bie übrigen §eertt)eile lieg

er nad) £aon abjiefyen, unb fanbte SBinjingerobe'n mit

10,000 Leitern unb 60 rcitenben @efd)ür)en nod) in ber

Nadjt über bie £ette, um bie ©trage öon £aon nad) 23ert)=

au=23ac $x gewinnen, unb ben geinb, roemt berfetbe am fo-U

geuben Sage auf bie §od)flä'd)c öorbränge, über dorbent) im

dürfen anzufallen. Um 7. äftärj in ber grüfye begannen

bie gran^ofen ifyrc Verlegungen 311m Angriff, unb Vfüdjer

eilte 31t bem gugoolf auf ber £>od)flädjc, 100 er felbft ben

33cfer)l führen wollte. Mein bie Vetteret unter 2Bin3tnge=

robe, anftatt fdt)on im dürfen beS geinbeS 31t fein, befanb

fid) um 9 Üfyr Vormittags nod) im £t)at ber Sette bei

(£i)ebregni) , eine ©tunbe fogar hinter Vfüdjer'S §auptquar=

tier, baS nad) Sörat) oerlegt mar. ®iefe 9^acf)rid)t fetzte in

(Srftamten. 231üd)cr lieg fogleid) ben §ccrtt)ctl Oon $leift

auf jene ©trage, tno SÖhtjtngcrobe fein foUte, nad) getteur

Dorrütfen, übergab an ©atf'cn bie 23efel)lfül)nmg auf ber

§odjftäd)e, unb eilte ju jener Reiterei, bie er um 11 U()r

nod) grögtentljeilS bei (Ifjebregm) fanb; äBinjingerobe'n felbft

tjolte er in VrutyereS ein, berfelbe l)atte ben Uebergang über

bie £ctte, anftatt bei 9?euOiHe, rüdtoärtS bei dljcüregni) gc=

fud)t, fjatte gekartet, gefüttert, mieber bie meiteren Sßege

genommen, unb fo bie 3*tt verloren, bag am dnbe steift,

ber boct) 10 ©tunben fpa'tcr abgegangen roar, um 4 Uljr

Nachmittags nod) 3 ©tunben oor ifjm bei getieur anlangte.

£)urd) biefe fehlerhaften ^tnorbnungen eines fonft tapfereu

(Generals roar Abermals bie Hoffnung beS £ageS fcöflig jer=

ftört. SSIüdjer mußte feinen *ßfan aufgeben, für bie hzab=

ftd)tigte Umgebung mit ber Vetteret roar eS 3U fpät; ©atfett

ftanb feit 10 Uljr gegen Napoleon im fyärteften fampfe,

tycftig ftürmten Net) unb Victor mit ben gugüölf'ern, ®roud)i)

unb Nanfoutr) mit ber Vetteret auf Um ein, unb fugten um
jeben -frciS öorjubrtngcn. £)od) baS ©efedjt ruar nunmehr

gmerfloS, unb SBIüdjcr gab, mieruot)! mit fdjmerem $er$ett,
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ben 33efef)l 311m 9iücf5ugc; er nutzte ftd) entfdjliejsen, aud)

3oiffon3 311 räumen, um nid)t eine ftarfe 33efa£ung bort

getrennt einem ungemiffen Soofe 'preis 31t geben, unb 30g

fein gan3ee §ecr nad) £aon utfammen. 5)te granjofen

rühmten fid) be§ £reffen8 oon (iraonne als eine§ ©iegeS,

jebodf) olme anbercS 3 e^ cn beffclbcn, als ben 6cfefeten SSoben.

Ättf beiben (Betten mar ber 53erluft feljr groß; man gab ben

ber grati$ofen 31t 8000 -Diann, ben ber puffen 3U 5000 an.

gür ba§ fcf)teftfrf>e §eer fnüpftc ftd) an biefeS ©efed)t aber

nod) ein anberer s
Jtad)tf)eü. SD« Gruppen Don Söitijmgerobe,

bem (Seifte beö frf)lefif<f»en ^eereß fremb, fugten ben ©runb
be3 üerlorencn £age£, an roeldjem nur puffen gefönten Rat-

ten, in ben ^tnorbnungen beS Cbcrbefef)lSf)aber3, fte meinten,

man fjabc Sötnjmgcrobe'n etmaS Unmög{id)e!§ aufgetragen.

Xagegcn motlten bie üreufufd)en ©fffytere in bem SBerfatjren

biefel ©ettcratS 5lbfid)t finben, ofjne meiere baffelbe utter*

ftürlid) fd)ien; biefe £>erftimmung brotjte ben bisher fo glüd=

lief) oer einten 33eftanbtf>eilen be£ fdjlefifdjen £eere8 allgemeine

(int^neiung, unb fd)on 3eigten iid) bie unangene^mften (Söu=

ren baoon. 3)a8 Sftijfoergnügen mürbe baburd) öermerjrt,

bajj bie beiben neubin^ugefommenen §eert(jetfe, metdie in

ruhigem §eranjuge i()re gefüllten 2£agen mitbrachten, unb

bei ungeftörtcr 23erbinbung rütfroärtS f'leinc $orrätjje ange=

legt hatten, ben öier alten §ecrtt)eilen, meld)e unter unauf=

fjörlidjen
s
Diärfd)cn unb @efed)ten oon aller riid'roärtigen

Sßcrbinbung abgefd)nitten unb jebem -Dcangel •ßrciS gegeben

maren, oon ifjrcm Ueberfluffc abgeben foHten. 3)aS mofltc

biefen, fjeigt e§, nid)t atS billig einleuchten, fic maren nid)t

gemofynt Oon fyeute auf morgen 3U leben. 3)iefe Umftänbe

machten eine üottftä'nbige (Sd)lad)t, einen gemeinfamen Sieg

bem föeere faft fo notrjmenbig, mie früher in ben £agen öor

ber (Sd)lad)t an ber Äar^bad). (£§ beburfte, mie bamalg,

großer ^lugbcit unb ©tärfe, um ben offenen 5luSbrud) beS

im Innern eingeriffenen 3miefpatte3 noc
fy h

n bereuten.

331üd)er felbft, burd) errungene ©cmöfmung an alle mög=
lidje üBibcrmärtigfeiten ^tiefet nur befto aufgeretjtev, ertrug

unmutig ben gehäuften $erbrug, ber einer fdjott anbermeit
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in Üjtn genugfam vorbereiteten (Srfranfung nur jutn görber*

ni§ btenen fonnte.

£)er folgenbe £ag Derging unter Vorbereitungen. 3>ie

SBefa^uug Don SoiffonS unter bem ©eneral Suibäewitfdj $og

gegen £aon; einige @efed)te blieben oljne 33ebcutung. £)a£

fd)lefifd)e £eer natjin feine Stellung. 3)ie @egenb Don l'aon

war für SÖIüdjer'S 5lbfid)t Ijödjft gimftig; ber burdjfdmittene

Apügelboben ber Süftte unb £ettc f)ört Ijter auf, in offener

(Sbene ragt ein l;o(;er fteiler SBerg, auf welchem bic Stabt

liegt, Ijinter iDiauern unb Stürmen wolyl Derwafjrt; am gu£e

beö 23ergc3 bitben üier Dörfer gleid)fam tbzn fo Diele $lußen=

werfe, ©aint=5Diarcel unb 23aur nörblicr), (Semilll) unb Hrbon

füblid), tior letzterem fließt ein 33ad) in fübweftlidjer 9^tct)=

tung jur £ette. Um biefen 23erg ringSljer orbnete 531ücr)er

folgcnbergeftalt feine Gruppen. £)er §eertfjcil öon 53ülow

befe^te bic Stabt, ben ganzen SBerg, unb bie DorwärtS (ie=

genben Dörfer Semillb, unb 2lrbon; rcct)tö Don £aon bilbetc

SBinjingcrobe ben red)ten glügel, linföljin 9)ortf unb Hleift,

wegen ifjrer ©djwädje Dereint, ben tinfen; Satfen unb £ange=

ron ftanben fjinter £aon bei Saint = 9J?arcel als ^ürf^alt.

3)ie beiben Flügel waren of)ne Stüi5punfte nad) außen, allein

ber Söerg Don £aon gab allen §eertl)eiten eine innere 2ln=

tefynung; um il)n wollte 331ü(f)cr fid) wäljrenb ber (Bcrjlacfit

fo lange brcfjen, big ber günftige Slugenbtitf ^um Singriff

fid) barböte. %m 9. üERärj in aller grüfye brängten bie

gran^ofen bie $orf)itt ber puffen unb *ßreufjen Don (Stou=

DelteS unb getieur §urüd, unb griffen alSbalb bie Stellung

dou £aon im bid'ften §D?orgennebet an; fie brangen einen

^lugenblid in ba$ £)orf ©emittt), würben aber burd) ben

Dberftlieutenant Don Ülaufewifc hinaufgeworfen, ber ficr)

barauf fyartnätfig bafelbft behauptete; fie nahmen mit befferem

(Erfolge baS 5)orf Sirbon, au$ weld)em i^re ^ßtänfler, burd)

ben ^ebel begünftigt, fogar ben SBerg Don £aon frifm ju er=

fteigeu fudjten. Slfe ber Diebel gegen Mittag fiel, überfd)aute

33litc^er bie Slnftalten beS getnbeS, unb naljm, obwohl fdjon

Don ßranftjeit befallen, mit fdmeltent (Sifer feine Maßregeln.

Söäljrenb Napoleon f)ier mit hen Gruppen angriff, wetdje am
7. bei draonne gefönten Ratten, $ogen Sftarmont unb 9?tor=
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tier 51t einem feiten Angriff über $3erty=au=23ac mit ben

Gruppen fyerbci, bie öor (Soiffonö gcnjcfen roaren. 33(üd)er

befdjloß, biefe uod) getrennten 2(btf)ei(ungen ber feinbtidjcn

dJlayt an tfyrer Bereinigung $u fyinbern, unb jugtetcf} gegen

ben SDjeit, meldjer auf feinen ünf'en gtügel anrücfte, einen

§auptfd)Iag ju führen; ifm beftimmte babei aud) ber Um=
franb, baß auf biefem glügel bie ^ßreugen ftanben, benen er

bieSmal ba$ 23efte be3 XageS anvertrauen unb jumutljen

motlte. Um bcS geinbeö 5lufmer!fam!eit redjtSfyin abjulen*

fen, lieg er Reiterei unb reitenbeS @efd)ü£ unter 2öaffittfd)i=

foff burd) (5Iact) in hk Unit ©eite 9?apoleon'S üorrütfcn,

ber fogtetd) Gruppen entgegenfanbte, Dor melden jene fid)

tangfam ^urüdjogen, unb btefe baburc^ nod) meljr ablocften.

hierauf mußte SBütoU) Don ber ffltittt aug burd) ben (General

üon £)ppen ba$ £)orf 2Irbon unb meiterfyin £eufti) toegnefj-

men (äffen, moburd) fid) eine ©pitje jroifdjen Napoleon unb

^ftarmont trennenb einfd)ob. Napoleon fyarrte DoU Ungebutb,

baß SJcarmont feinerfeitS ben Angriff eröffnete, er fanbte ifym

ttneberljotte 23efef)(e, fein 2lnrücfen ju befd)teunigen, allein fie

fielen fämmtlid) in bie §änbe ber $ofaden, unb 9Jiarmont

rütf'te $mar bor, bod) nur mit ber (£ite, bie fid) im ^ot^=

falle öerboppetn fann. (Snblidj machte Napoleon, feinen ün=

fen glügel 31t fiebern, einen heftigen Angriff gegen Ü(aci),

uafym \>a$ £)orf, unb be^nte feine Gruppen, iBIüdjerm fef)r

erroünfdjt, nod) meiter auf biefer ©eite au3. ^njnnfdjen

fjatte 9)?armont gegen 3 Ufyr 9?adjmittag3 , auf ber ©trage

bon 33ert)=au=23ac borbringenb, ben linfen gtügel beS fd)le=

fifcfjen §eere£ entfdjloffen angegriffen, unb fid) be3 3)orfe3

2Itljie3 bemächtigt 3)er ©nbrud) ber %lad)t enbete ba$ @e=

fccfjt. SBä^renb Napoleon erft am folgenben £age bie eigent=

tidje ©djtadjt ^u tiefern backte, mar nodj für Ijeute bie

(Sntfdjeibung berfjängt. 2)a3 £)orf %tf)k§ mar iu 23ranb

gefted't morben unb beleuchtete bie <Sd)bjä'dje ber preußifdjen

Stellung auf biefer Seite, ©neifenem traf fogteid) bie

nötigen 5lnftalten. (Baden unb £angeron mußten auf ben

Unten ginget borrüden, unb für ?)ord unb $teift als ^ütf-

fjalt fteljen, biefe aber erhielten 23efeljt, fobalb jene fid) ge=

fteflt, unberjügüd), e$ fei £ag ober 9?ad)t, in ganzen Waffen
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imb oljne einen ©dutB über ben getnb (jequfaücn. iÖlüdjcr'ö

23efe()l nnb ber beiben (Generale anfrage $u einer folgen

Unternehmung begegneten einember auf. falbem 2ßegc. Wad)
eingetretener Oölligen £)unl'elf)eit, Uibem aud) ber S3ranb im

3)orfe fdjon größtenteils ertofdjen mar, unter anbefohlenem

tiefften ©djweigen, rüdten bie •ßreugen gefd)(offen üor. Ter
$rin$ SBtlfjelm ton *$reugen brang mit gugöolf auf ber

großen ©trage in ba$ £)orf 5ltljtes ein, bie ©enerale oon

§orn nnb üon Stadler unterftükten i(m rcdjtS unb linfö, ber

©eneral Oon Qkttn umging ben geinb mit ber Reiterei.

£)a3 1)orf War fogleid) genommen, ber getnb, in feinen

£agerftätten überfallen, wollte SBtbcrftanb ieiften, mürbe aber

überall geworfen; unaufljaltfam brangen bie -preußen in ben

^artätfdjenlmget oor, unb nahmen baß ©eferjüt?; bie gran«

jofen, üon allen Seiten angegriffen, üon ber Reiterei burd)=

brod)cn unb überflügelt, flogen in totlber Verwirrung; bie

£)unM§ett ber 92ad)t lieg feine §erfiettung ju, ber ©djredcn

fürengte bie §lüd)tigen über 33errj=au=23ac In'nauS bi3 nad)

giSmeg, mo SDiarmont feine £eute erft wieber 311m §alt

braute. Wt$ ©efd)ü£, mit 3lu3nal)me öon 4 ©tütfen, mit

weldjen ber £)berft öon gaboier feitwärt* entfenbet worben

war, im @anjen über 50 Kanonen, mit 100 ^ulöerwagen,

gegen 1000 9J2ann an Stobten unb Verwunbeten, unb mefjr

aU 2000 an ©efangenen, Ratten bie granjofen in biefer

fdjnellen öntfReibung eingebüßt. 3)te -Preußen, im 23eft§

aller Vorteile, Ratten faum 300 SD^ann oerloren. ©ie oer=

folgten hzn geinb bis über getieur, $ogcn fief) aber nad)

9DZitternad)t , erhaltenem iöefer)t gemäß, wieber auf 3ltljtee

jurüd.

9?ad) biefer glän^enben SBaffentljat gegen äftarmont, bereu

(Gelingen jebc Erwartung übertroffen fjatte, wollte SBlüdjcr

fidj am fotgenben Sage mit ganjer 9)?ad)t auf Napoleon

werfen, ber nodj bei (£lact) ftanb. Mein ber Singriff foltte

oernidjtenb werben, unb ba^er nidjt oon oorne gefdjeljen.

9cocr) in ber 9?ad)t erteilte 33tüdjer feine 53efer)le; 9)ortf

nnb Äletft follten bem gefdjtagenen geinbe über 23ert)=au=23ac

bis nad) giSmeS folgen, £angeron unb ©aden über 23rutiere£

auf bie §od)fläd)e oon draonne rüden, unb oon bort auf
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bie ©trage Oon ©oiffonS in üftapoleou'S dürfen vorbringen.

33ülow unb SBinjingerobc waren beftimmt, bte ftarfc Stellung

üon £aon 3n galten, unb erft bei be3 getnbee 5lb3uge tfjm

angreifenb nad^ubringen. £)ie Gruppen brachen olme ^Berjug

nad) ifwer 23eftimnutng auf. 93?an erwartete, Napoleon

würbe anf bte erfte
sJcad)rid)t Don äRarntont'S Ungtütf fo=

gteid) nad) ©otffonS jurütfgc^cn, allem er blieb am 10. 93?är$

$ormittag3 in feiner (Stellung, unb fd)ien fogar auf3 neue

angreifen 31t wollen. SBIüdjer in3Wifd)en war in ber s3cad)t

ernftüd)er f'ranf geworben, unb wenn geftern fein 2BiHc nod)

feinem Unwoljtfem gebieten fomtte, fo war baburd) fclbft

bieö (entere bod) nur öermeljrt; bte 2(nftrengungen beö gelb=

lebend unb bte (Sinfluffc ber -SaljreSjett Ratten ü)m eine

5Iugenent3ünbung unb ein §eftige£ gtußfteber bewirft, fo ba$

er ba3 3immer wfy öertaffen burfte. On (Srwägung, ba$

er bei erneuerter <Sdjtad)t nidjt in $erfon anführen f'onnte,

unb baf$ e3 Napoleon fei, ber nod) feft gegenüber ftanb,

berebeten t§n mehrere ber ©enerate, bie tfm 3ftorgen3 gtüd=

wimfd)enb befugten, jene Bewegung, bie ttynen 3U gewagt

bünfte, befonberS ^a man nidjt wiffen Ib'nne, wie ftarf 9?a=

poleon burd) bie aufgebotenen ^ationalgarben i^wifdjen ge=

worben fei, wieber ein3ufteÜen ; bie aufgebrochenen Xruppen

mußten §alt machen, unb gteid) barauf, a($ e§ fdjien, ber

Jeinb wolle fetbft angreifen, nad) £aon 3urüd1eljren. 3)cr

getnb jebod) unternahm nidjtS (Smftlidjeg , ber Sag Oerging

in l)i^igen ©cfedjten um (£Iact), wofelbft ber franjöftfdjc

©eneral (£l)arpentier fid) tapfer behauptete. Napoleon lieg

am 2lbenb ba$ "Dorf ©emtUi) nod) angreifen, trat aber, aU
bieS frud)tto3 blieb, al^balb ben ^üdjug nad) ©oiffonS an,

nur fpät unb fdjwad) »erfolgt, ber Äranfjjett 23lüd)er'3 feine

Rettung banfenb. %m 11. folgte ©aden gegen <2oiffon6

f)in, 5)ord unb fteift rüdten abermals gegen 23eri)=au=23ac

cor, Sülow war red)t3 über bie £)ife gegen Lotion ge3ogen,

£angeron fjtelt bie äftitte 3Wifd)en 23ülow unb ©aden; nur

2Qßin3ingerobe blieb in unb bei £aon, bie @egenb bot faum

für biefe Gruppen nod) Lebensmittel.

$)urd) bie ©djladjt oon £aon war bie SBerftimmung ber

Oorigen Sage im fd)lefifd)en Speere oöKig wieber gehoben,
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uub Muffen mib ^rcußen, tute früher, in befter (£intrad)t.
l

3)te Sd)(ad)t mar für Napoleon fdjon baburd) eine 9fteber=

läge, bafc er fic nid)t gewann. C£r beburfte ber «Stege, um
mieber3itgcminnen, mag er Verloren fyattc, bie Verbünbeten

traten genug, menn fic baS ©emonnenc feft()ie(ten. ©ein

Unternehmen mar fcoCCfontmen gefdjeitert; mit 60,000 ^ann,
morunter ber $ern fetner Truppen, fjatte er angegriffen, unb

einer gleichen Qalji toetdjen muffen, mäfjrenb gegen 40,000
ÜWann beS fd)tefifd)en £>eere§ nodj ungebraucht be8 ,fampfe§

fyarrten. (Sr fjattc über 10,000 Sftann unb einen beträft

lidjeu Xfytii feinet @efd)üt3e6 eingebüßt. 3)en Seg nadi

:pari3 mußte er auf3 neue bem «Sieger -preis geben; feine

£age mar öerjroeifeft. 2) od) er fncf)tc feine 2luff)ü(fe unb

Tröftung fogletcf) mieber auf nnberer (Seite, unb inbem er

Sortier bei SoiffonS unb Sflarmont bei gi3me3 gur 23eobadj=

tung 25lüdjer'3 fteljen lieg, manbte er ftd) rafdj nad) ©üben
$urücf', überfiel am 13. bie Stabt 9i()eim3, mo Saint^rieft,

eine anfclmlidjc Verftärfung Muffen unb Preußen bem fdjle=

fifdjeu ,<peere 3ufüf)renb, burd) Mangel an $ld)tfamfeit einen

Xfjtil feiner Truppen unb feinet @efd)ü£e3 üer(or, unb felber

töbtltdt} üermunbet mürbe, lieg bann am 14. -Dtfarnnmt mieber

nad) 23ert)=au=33ac, hingegen fflzt) mit 10,000 iltfann nad)

(IfyatonS öorrücfcn, 30g 6000 $ftann Verftärfung au3 ben

Jeftungen an ftd), ging barauf am 17. bei Crpernat) über

bie 9D?arne, unb eilte nad) ber 5(ube gegen Sdjma^enberg,

beffen menn aud) nod) fo langfameS, bod) immer fdjon burd)

bie bloße s
Dcaffe gcmidjtootleg $orrücfen ifjm neue Sorge

gab. 33ei bem §auptfyeere Ratten ftd) in biefer geh °i c

$erl)äftntffe atlerbingS bebeutenb öerä'nbert. Sdjmai^enberg

backte gtoar feinen ^üd'jug gegen i'angreS, in melden er

23Iüd)er mitju^ie^en gemeint, im erften 5lugenb(irf, nadjbem

biefer ftd) 31t neuem Vorbringen oon ifjnt gefdjteben, nur um
fo eifriger fortjufefeen, unb alle §eertf)ei(e folgten bereite ben

beßfyatb erteilten 23efeljten; inmcrmutfjet aber f)ie(ten bei

58ar=fur=5Iube am 27. gebruar, burd) Qnnmirfen be# Königs

Don Preußen unb beö $aifer$ ton Sftußtanb, bie §eertljet(e

ton Sörebc unb SBtttgenftein bem 5^nbe, meinem ofyne

Streit 31t meieren fic benn bodj tljrer StärFe nidjt angemeffen
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fanben, erfolgreid) Staub, warfen ifyn yaxiid, unb entbed'tcn

bttrd) baö ©efed)t bie 2d)tr>äd)e her ©egner, fo tüte attd) bie

Stötoefeit^ett iKapoleon'g. 3o fteßte SBlüdjer^ Wjnvc Sföarfdj

gegen ^artfi ptofcltd) ben ganjen £rieg auf nette (Eutfd)ei-

buitgen; alle Hoffnungen 9tapoleon'3, alle Befürchtungen

2d)tüar5enbevg\^ waren umgeflogen, ber ^liid^ug bei (entern

mußte fid) nüeber in Vorbringen t» ertu anbellt, ber ^Ibfdjlufj

eine* ^nnfenftitlftanbe* tuenigftens unbeeitt bleiben. 2Birflid)

rütfte bae Hauptfyeer nüeber nad) Xrotjeö unb big nadt) Senc
unb s

$roDintf uor, allein tterfiet balb tuieber in fold)e Un=

tfjättgfett, Dan 90,000 93? cum, bie [dr)on am 5. 9)cäq nor

1>aviö fteben f'oimten, uor 32,000 9)iatm, bie unter 9#ac=

bonalb unb Citbinot entgegettftauben, nod) 14 Sage fuätcr

faft in berfelben (Stellung gehemmt blieben! (Snblid) aber,

nadjbem fdjon bte Berl)ano(uitgen in Sufignt) über einen

Saffenfitttftanb bttrd) bie (Entfernung 9cauoleon'e aufgebort,

nannten attd) bie gricbensuerljanbluugeu ,m d^atillon tfyren

frnd)tfofen Ausgang, unb neuer Chitfdjhtjs unb neue Xl)äüg=

feit mußte fid) tuieber beut Kriege ntiuenbeu.

Blücher unterbeß blieb nad) ber <2d)lad)t oott Saon ha=

felbft noef) mehrere £age forttuätrrenb l'ranf; er führte jtuar

nad) tuie bor bett Cberbefcfyl feinet -Speeres, allein ^u ben

mehreren tuid)tigen llrfad)en, tueldje baffelbe liier tuäfyrettb

9 -Tagen minbertljätig ^urüd'füclten, ift or)ne 3rocifc( ö * c

>tranff)eit be* getbljerrn fef)r mitzurechnen. ü)ceben biefer

tfraufljcit aber brol)te nod) ein anbere* Uebel beut fd)leftfd)en

Heere uerberblid) ^u werben. Von Hnfaug beö Ärtegee l)cr

tjatte
s

J)ord nur fetjr unmutig ben Oberbefehl iöliidtjer'ö er=

tragen, unb befonbers gegen ©neifenau einen bittern ©roll

gefaßt. Bütonre (Eintreffen mit feinen Gruppen bei beut

fd)tcftfd)en §eere mußte btefe Stimmung oerftärfen, er tabettc

beim erften Begegnen 9)ord unb ftlcift mit heftigen Bor=

würfen, ba$ fte fid) aÜeS gefallen unb bon Bfüdjer nad) beut

®utbünfen feiner Umgebungen leiten ließen. 9)ord ergriff

juerft bte rtädjfte Ö5etegenl)cit, unb erflärte Blüd)er'tt, er fönne

unter foldjeu Berljältniffett nicr)t bei bem -Speere bleiben, fon=

bern wolle fid) entfernen. Blücher, wicwoljt fdion leibenb,

fdjrieb cigcnl)änbig einen öerföfyttenbcn Brief an 9)ortf, unb

S3arnt)agen t>on @nfe. IX. 16
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madjtc tfjm fo nad)brütf'(id)e Vorftetfungcn, ba$ biefer feinen

(5ntfd)tuß jurüdfrta^m. Sölüdjer'8 fraftooffcr ©ebanle ftrebtc

and) jc|t unauffyattfam üormärtö auf 'ißariä, unb ein T()eit

feinet ©eereS mar fdjon beftimntt, auf beut redjteu Ufer ber

Oife baf)in fogleidj uorjubringen, aber bie Ungemißfyeit über

ben anbcrluartigen Sauf bcö $rtege$, unb bie 9£ot()menbigfeit,

oor allem ben Unterhalt ber Gruppen 31t ftdjern, gebot bie=

fen 3 lI9 einftmeiten nod) au^ufe^cn. -3n bei' Tfyat mürben

bie ©djttnertgfctten, für fo große ©cereSmaffcn Sebenömittet

unb Butter aufzutreiben, mit jcbem Tage größer. (Einige in

(Saint*Duentin genommene Vorräte reichten fattm für einige

Tage Ijin. 2)ie Unmögtid)fcit, auf ben fdjnetfen SJfcvrfdjen

burdj baS tu aßen Dftdjtungen burd)3ogcne £anb, unter freteu

Sdjladjtcn unb ©cfedjten, eine georbuetc Verpflegung %a

ermatten, gab getuattfamen •ptünberungen 9iaum, me(d)e ba3

Vorfyanbene ntefjr nod) jerftörten a($ nutzten, unb ben Tillen

ber (Sinroofjner böfiüg abmanbten, ja biefc jute&t in bemaff=

neten 3lufftanb brad)ten. (Sine <8d)i(berung btcfcr auf ba$

©anjc fo etnflugretdjen 53ert)ä(tntffe finbet ftd) in fotgenben

ftarfeu 3itgen, D ^ e lmr einer, fjier mie immer, juOertäfftgen

©anb entlegnen. „Nad) mitfjfameu SJfärfdjen", fagt ber fd)on

mehrmals angeführte (Bdjrtftfteü'er, „fant man am 5(bcnb

fpät in ein 33imad, unb nun mußten nod) in ber erften

©äffte ber Wad)t bie ^Dörfer burcf)fud)t werben, um ftd)

l'ebeugmittet unb alle Sagerbebürfniffe 311 uerfdjaffen. @8
mar nid)t anberä möglid), a(3 baß beut (Einmofyncr aHe$,

roa3 er (jatte, genommen mürbe, eö mar nt<f>t anberä mög=

lid) , a(3 baß außerbem nod) ©raufamfeiten oerübt mürben.

SMüdjer gab ftd) alle erftnnltdje Sftüfje um 9?eferbemagagim

31t fdjaffeu, allein mofyer nehmen? Von Ijtnten !amen bie

Verftärfmtgcn; auf beut Sh'tegSfdjaupfafce maren feine guljreu

31t fjabett, unb bei bem Söebürfntffc ber Truppen feine ©id)cr=

fjett ber Transporte. (Silier naljm c3 bem Zubern meg.

2)ennod) (jatte ba3 VerpfkgungSwefen in (£ljafon8 einige ittcr)t

uubebeutenbe Vorrage jufammengeoradjt, allein ()ier entzogen

un8 übte ©cmofynfyeiten bie Vorteile. %m 16. gebrttar

lagen, nad) ben iD^agajinberidjteu, 62,000 ©djeffel .f)afcr

in (JtjatonS, fo baß bie fämmttidjen ^ferbe be3 bafelbft ücr=
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fummelten §eere£ auf 10 £age gutter fjatten. ü$ mürbe

)imi (Empfang beftcüt. Xie $erfd)icbcnf)cit ber <£prad)e er*

Scugte TOßoerftänbniffe unb Uuorbnungen. Truppenteile

bemächtigten ftdj mit (Semalt ber 93?aga$ine. 9frtn mürben

SBadjen geholt, am (Enbe ftanb ein ganzes ^Bataillon am
.'pafcrmagagin Söadje, aber bei bem Stange! an 3eit mar
bem Uebel md)t mein' 5« (feuern, fo ba# am 18., atfo in

jtoct Tagen, ade 62,000 Steffel §afer, größtenteils mit

@emalt, meggenommen, unb bie 3Qiaga,$ine (eer maren. 23Ui=

djer unb Sacfen gaben fid) perföntid) alle äfttiije, bie Drb-
nung, felbft mit ©ematt, 1) er aufteilen; allein bie Sadje mar

um fo fdjmierigcr, äi$ Muffen unb ^reufjen auö ein unb

bemfelben 3J?aga$in empfangen foEtcu, unb bie Qrinigfeit ber

gemeinen Solbaten unter ciuanbcr un$ nie nötiger mar, a(e

gerabe bamalö. 33(üdjer mußte e3 fo gefyen (äffen, fo mie

mandjeS, ma3 er t>ieUcid)t ijart beftraft fjettte, menn er ein

föeer üon (guter Station befehligt fjätte. allein e§ fonnte

nicf)t fehlen, bat] baburd) bie £ricg$$ud)t tu ben beiben Xrttp=

pentfyeilen litt. 3u ben 23imatf'3 bei (SommefouS, %xä$ unb

äfteri), mo e£ ganj an §0(3 fehlte, unb obenein feljr tait

mar, mußten Käufer eingeriffen merben, bantit ber Solbat

fodjeit unb ftdj mörmeu fonnte. 2o Dcrfdnuanb oft in einer

v
Jcad)t ein gan^eö 3)orf, bei bem ein Sager ftanb. (5$ mar

nidjt jtt änbern, aber foldje £agen ntarfjen ben 2o(baten fjart

unb grau) am/' £>te Qnnroofmer flüchteten junädtjft tfjvc §abc

nad) abgelegenen Dertera, in 33ufdj unb SBalbung befd)ü£ten

fic biefe gegen Streifpartljeien mit ben SBaffen, unb erfud)=

ten enblid) fogar in Xörfern unb frieden georbnete S3er=

tt)etbigung, menn bie anrürfenben Truppen nicf)t gleid) in

ganzer ©tärfe crfd}icnen. Xie (Erbitterung nat)m ju, unb

balb ftanb ein großer Tl)eit ber ganbfeute in ber Champagne,

in £ot(jringen, in QElfafj unb SBurgunb unter ©äffen, ©ie

unterbrad)eu bie ^erbinbungen, l)eiumtcn bie 3"fid)ren, fielen

über fdjroä'djere Raufen fjer, unb beunruhigten au8 fixerem

£>intert)att felbft größere Truppcn^iige mit güntenfdjüffen.

Söottte man fic Verfölgen, fo öerlor man 3eit unb Sftiilje

im Sßeiten, ofjnc ben geinb 51t finben. Xie £anbeStrad)t ber

blauen bittet mar biefent friegSraefcn fer)r bequem, fic lief)

16*
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bem bewaffneten, wie beut Unbewegten baffelbe 5Infel)en,

unb Derbarg fdjnetf bie Uniform be3 ©olbaten nnb felbft beS

Dfftjterö unter ber §ülle bc£ Säuern. 1)tefe Grfdjetmmg

war für Napoleon ein neuer ©trafst Don Hoffnung; er fal)

bie SERögttdjfeit, feinen £rieg, ben bie frangöftfdje Nation mit

antfyeillofcr £ä(te Innnaljm, beunod) 311m Votfölriege ^u cr=

fyeben. £>ie Neigung 311m Slufftaube ^u befeuern, unb biefen

felbft fräftigft ju orbneu, erttefj Napoleon am 4. sD?är$ in

gtSmeS ein jDefret, burd) welches er jeben granjofen nid)t

nur aufrief, fonbern öerpfltdjtete, fobalb franko fifdje Gruppen

nagten, 31t ben ^Baffen 31t greifen, unb jenen bei^ufteljen.

(Sin jweite3 3)efret crflärte jeben 9)taire unb ^Beamten, bev

feine Verwalteten, anftatt fie burd) alle SDiittel 31t erregen,

Dom thrfftanbe jurücfljteite, für einen £anbe8t>evrätl)er. $u=

g(eid) bot Napoleon, wo er Don nun an erfdu'en, aüe National

garben ber ©egenb auf, unb füfjrte fic mit gegen ben geinb;

fdjon bei £aon fodjten biefelben tapfer mit. anfangs brach-

ten jene betrete ^mar wenig üBirfung fyerDor; bie £eute

folgten mefjr ben eigenen eintrieben, aU benen, welche Na-
poleon tfnten geben wollte; wo er felbft perfönlid) eintraf,

fefcte er 50?aire unb Beamten unb ©täbter unb £aubDotf in

plb^lidje Bewegung, aber mit feinem 2lb^uge lehrte in ben

(Stäbten gleid) wieber bie Dorige £auf)eit jurüd, unb nur bie

£anbleute trieben nad) Umftänben ifyr friegerifd)e3 2öefen fori.

SBatb jebod) mifd)ten ftd) ©otbaten unter fte, e§ entftanbeu

Parteigänger, unb im 9iüden ber Derbüubcten §eere, ^unäcfjft

ben geftungen unb ©cbirgSwälbern, würbe ber 5lufftanb aÜ=

gemeiner unb bebeutenber. 3)ie fogenannten SBlaufittel famen

fdjon bei ben getbfyerren beS §auptl)eere3 in ernftticfjen 23e=

trad)t; wag man fo feljr gefürchtet Ijatte, eine neue 9^eDo=

tutionSlraft in granfreid) auswerfen, fcfjien einzutreffen, man
fal) xva$ e8 wertl) gewefen, ba$ bie Nation bis je£t für

Napoleon fid) nid)t geregt tjattt. Weniger als Rubere war
SBtüdjer in (Sorgen bei biefen Bewegungen; inbeß ba Napo=
teon burd) allerlei falfdje Verbreitungen unaufhörlich ba$

Volf aufreihte, unb bie Nadjtljeite beä juneljmenben 5lufftan=

beö in täglichen Vorfällen ftd) immer fühlbarer machten, fo

glaubte Blücher aud) feinerfeitg bittet ergreifen ju muffen,
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um bem Hebel $u tnefjren; er tfyctt bieö burd) folgenben in

frcwtjöfifdjer ©pradjc am 13. Wi'äx% aug £aon erfaffenen

Aufruf, in roe(d)em moIjtmeinenbeS 3urcben uno fd) arfe

'Drohung ftcf) Dereuten: „£)er gctbmarfdjatt 331üdjer an bie

granjofen. (Suer eigner $ort(jetI treibt mid) an, mief) nod)=

mala an (Surf) 31t inenben. 2J?an bemüht fid), burd) einen

Aufruf, melier Dorgiebt, nrir Ratten feinen anberen 3*^^
als granfreid) 31t Dernniften unb $u jerftücfeUT, fo inte burd)

lügenhafte äftäfjrdjen Don SBortljeilen, metdje bie franko fifd)en

Gruppen foEen erfochten Ijaben, (Sud) 31t Derleiten unb $u imf$=

braud)cn. (S3 genügt, ba% man ba3 betragen unferer £>err=

fdjer unb baß be£ (Surigen Derg(eid)e, baß man ben 33(icf

toerfe auf bie ^Begebenheiten in £)eutfd)fanb, (Spanien, Italien,

£)etDetien unb §oß(anb, unb auf unferc £)eere, bie gegenmär=

tig $af)(reid)er itnb fd)öner als jemals bafteljen, um 31t be=

roeifen, mic man fortttmfyrcnb (Sure ?eid)tgtäubigtnt mißbraucht.

Um aber über bie $rieg3Dorfätfe riditig urteilen 31t fönnen,

braucht -3fyr nur bie 23evooljner Don l'aou ju fragen, über bie

bcnnuürbigcn £age Dom 9. unb 10. SDJärg, an meieren ba»3

t)om Itaifer Napoleon in Werfen befehligte ,*nccr unter ben

dauern biefer <&tabt geh^üd) gefd)(agen morben. gragt fie,

ob fie ntdjt jenes §eer Dor nnferen ftegrcid)en Gruppen

flicken, ob fie nid)t unferc £ropf)äen, 50 (Stütfe @efd)ü£,

eine große Stenge ^utoermagen unb einige 1000 $rteg3=

gefangene, gefeiten! Unb bod) mar eg nur ein 3Tr)et( beö

meinem 23efef)( anoertrauten §ccrc3, her biefen entfdjcibcnben

«Sieg erfämpfte, njctfjrenb ein anberer £fjcü fid) ber geftung

©aint-Cuentin unb barin 40 <ötüd metallener Äanonen be=

mäd)tigte, unb tocüjrenb baö große §ee* am 3. unb 4. biefe§

üflonatS bei £rotyc3 bie i()in entgegenftcfjenbe franjb'fifdje

Truppenmad)t gefplagen fjat, unb Don einer anbern (Seite

auf (Sure ^anptftabt Dorrütft. SMefyer fyabc id) nod) nid)t,

ttric id) I)ättc tljun foüen, bie ©enjalttfyaten, n>e(d)e bie (Sin-^

tüofjncr einiger ©tobte unb £)öifer gegen Vomiere unb ctn=

3c(ne ©olbatcn unfei'er §eere ftcf) rjaben ju (£d)u(bcn fommen

(äffen, beftraft, mii id) l)offte, meine ÜMdiftdjt mürbe (Sud)

oermögen, 31t (Surer -Pflicht jurücfjufetjrcn. £>od) fünbige id)

(Sud) an, ba$ td) Don f)eute an ein ftrenger 9iid)ter fein
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werbe, unb bag bie ©täbtc unb Dörfer, bereit (Sinroolmer

bte SBaffen ergreifen, unfcrc (Solbatcn mißl)anbefn, unb fid)

unferen friegerifcrjen -Iftaßregehi nnberfeften, ben glommen
übergeben werben follen, fo fdjmer^ltd) e£ aud) für mtdj ift,

Unfcfyulbige mit ben ©djulbigen 3ugteid) ftrofen 3U muffen.

2Bir wollen ntcfjtö onbereS, tef) wieberlwle e3 Grud), atö

(Suropa'3 grieben nnb 23eruf)igung. 3)ie einft befannt wer-

benben Unterlmnblnngen 31t Ctfyatillon werben (Sud) bewetfeu,

bog allein (äuer 23el)errfcfjer e6 ift, ber, im 2öiberfprud)e mit

beut, \va$ er <5ud) Dorfpicgelt, immer neue §inberntffe öer=

urfad)t, unb id) fyaht Chtd) in3Wifcrjcn nur on (SureS ^anbg=

mannet ^tarjnouarb fräftige 9?ebe an ben gefetigebenben ftör=

per 31t erinnern, um (2ure Meinung in biefer §tnficr)t 3U

berichtigen. Unb enblid), alle Völler Chtropa'3 ftretten für

bcnfelben einzigen 3 werf; ber 2lu3gang biefe$ Kampfes fonn

nid)t jmetfe^oft fein; ein langer 2£iberftanb, unb fetbft einige

53ortr)et(e, bte 3lrc erfämpfeu tonntet, würben <5ucr) nod) un-

glütflidjer maerjen, als 3fjr jetit feib." QMeidje, einbringlidje

(Sprache führte er in einem 33evtd)te Don ber ©djladit uon

£aon, Weidjen er &ur Verbreitung in ben nörbftdjen £>epar=

tementern granfretdjS in frtmjöjifdjer <2prad)e bruden lieg.

-3n bemfelbeu fyieft e$: ,, (Einige dauern, irregeleitet burd) ben

Aufruf 9?apoleon'3, fyabeu bte Soffen gegen bte Verbünbeten

ergriffen, unb auf fie gefd) offen. £)a3 in 23ranb geftedte

3)orf TOjieS, woöon Napoleon felber 3 eu9 e ^ar, l) att e ilm

belehren follen, tneldjen 3üd)tigungen er bie granjofen au&=

fe£t, inbem er fie 3U friegerifdjer Vertfjeibigung aufforbert.

£)ie Verbünbeten fyaben große, graufamc Reiben au^ugleidjen

unb 31t rädjen; fie wollten fie üergeffen, fie wün[d)ten e3.

2£itl benn ber irregeführte tfran$ofe bem rufftfdjen Krieger

bie Verheerungen feinet VaterlanbeS in'6 ©ebädUniß rufen?

2BiH er, baß biefe aufgereihte Nation ba3 fdjretflidje , ba3

furdjtbare ^ed)t ber SBieberDergeltung ausübe? £>ie Reiben,

unter melden granfreid) feit einigen 93bnaten feuf^t, finb

biefelben, mit benen Napoleon feit 12 -öafyren gon3 Cruropa

fyeimgefucrjt fjat, fie entfpringen au§ beut rjerberblidjen $ricg^

ftyftem, ba$ er annahm, unb uns folgtid) ebenfalls oufbrang.

£)ie Reiben, bie wir über (£ud) bringen, gran^ofen, finb boö
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3Bcrf CntreS $aifer8, uid)t unfer Söerf. 3er)t, ob Rapoleon'3

33iroacf weniger 93ernriiftung, alö ber unfrigc, in ben benad)=

Barten üDötfcrti angerichtet fjat?" — Ridjtöbeftoweniger nafmt

ber Stufftanb in ber näd)ften $eit nod) immer ju, nnb würbe

befonberä in bem $lrbennermatbe fo bebeutenb, bafj 231üd)er,

um if)n 31t beimpfen, einige Regimenter gußöotf nnb Reiterei

mit @efd)ü§ bafyin abfenben mufjte. Rod) fprid)t übrigens

felbft 23tüd)cr in biefem Aufrufe oon einem Üaifer Napoleon;

merfwürbig genug 31t einer £>üt, ba fd)on üon jroeien ©eiten

$vtnjcn be3 §aufe3 SBourbon im (2d)u£e ber fcerbünbeten

SBaffcn ben- 23oben granfreicfjS betreten Ijatten. greitid)

I;atte bie -politif nod) nicfft gefprodjcn, aber Slüdjer pflegte

biefer wo()l öorjugreifen.

3m Hauptquartiere be3 fdjtcfifcrjen £ecre3 bereinigten

fid) 3U biefer 3eit mancherlei Slnläjfe bcfonbcrer Chmägungen.

Napoleon meilte nod) in ber Räfye; ber bei Rt)etm§ über

<Satnt=^J3rteft gewonnene 23ortr)ei{ ert)öf)te mteber feinen ü)hitr),

feine ^ülfSmittel; \va$ er unternehmen unb ausführen fönnc,

mar buretjauö nid)t 3U berechnen. Angriffe, am 13. Wläx%

burd) 33ülom gegen dompiegne unb bitrd) Warfen gegen

(SoiffonS geführt, mißlangen. 2lm 14. famen über 23ert)=

au=53ac bie Oon RfyeimS Oerfprengten Gruppen an, unb oer=

mehrten bie Grinbrücfe ber Söeforgntg unb Unfd)lüfftgfeit.

23on bem §auptf)eere, xoaß e£ inuuifdjen getfyan, mo eS jei30

ftünbe, festen aÜe 3Uüer(äffigen 9cad)rid)ten; au8 bem Rüden,

Don ben Rieberlanben fyer, famen nur beforglidje unb ftörenbe.

$on bem $certr)ei(e SBiilon/S waren nod) 9000 9)?cum bort

juriief, unb mürben nebft bem ganzen §eertt)eile be3 £er$og$

öon <Sad)fen=2Beimar burd) bie (Säumnig be3 Äronprinflen

0011 ©daneben, ber jenen erfe^en foüte, aber nid)t über

£üttid) fyinauSrüd'te, in ber ©egenb oon Trüffel feftget)alten;

ein Angriff gegen SJcaubeuge, welchen 231üd)er 3ur Erleichterung

feiner geftörten ©erbinbung bem -Speqoge auftrug, fdjeiterte

au3 Mangel an (scrjiejsbebarf. 5lm meiften 33ebenren aber

gab ber 3ufammenftlß allerlei politifd)er 2ln3eigen, nad)

meld)en e$ $n)eife(ljaft mürbe, ob nidjt ba$ Ü)after)en einer

bebeutenben §eere3mad)t balb eben fo nötfjig fein bürfe jur

33er)auptwtg gemiffer 2lnfid)ten unb 23efd)lüffe, mie jur Oööigen
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9ciebcrfämüfung be£ geinbeS; biete (Stimmen, uub uamentlicf)

bie beg Kronprinzen Don Sdjracbcn, erflärten ftcf) gegen bic

Abtrennung be§ tiufcn 9?§ciuufcrö bem granfreid), nnb te£=

terer unterfagte borläufig alle Bewaffnungen bafetbft. Unter

biefen Umftänbcn, welche ifun alte Erinnerung medten, glaubte

23tüd)er, tüte e3 in unferer Duette mörttid) Reifet, bie f)öcf)ftc

23orfid)t anmenben, itnb fid) auf alle bie gälte bereit galten

in muffen, metdje in bev 2Bettgcfd)id)te fo oft bagemefen finb.

-inmitten biefev Ungewißheiten fd)ien c£ einen 2(ugcn=

btid, erfg motte Napoleon nod)tnat3, btefleid)t nadjbem er

atte £rubben, bie bciu föaubtfycere gegenüber geftanoeu, t)cr=

beigeben, einen Angriff gegen ba3 fd)tcfifd)e §eer berfudjen.

3)ie 2ßieberbefet3img bon 33erb=au=23ac am 14. nad) beut

gelungenen Streid) auf $JfjettnS fomitc eine Einleitung bajtt

fein. SBtüdjer 30g bemnad) fein ganzes §ecr in ben nädjften

Xagcn mieber nad) ?aon gufammen, attein ba g(cid)mo()l fein

meitercö Sßorrüden be3 gcinbeS erfolgte, fo brad) er am
18. yjl'tix^ enb(id) feincrfcit£ auf, um nun felbft nücber über

bie 5li3ne borjugetjen. Sei 23eri)=au=3?ac fud)te ber Jcinb

bergebene' ben Uebergang 31t fjinbern; man fanb nur wenige

Xrubnen bafclbft unter beut ^tfarfdjati 9)?armont, ber $u=

erft nad) gi£me3 jurüdging, nnb, nad)bcm ^iir^ingerobe am
20. mieber nad) 9?t)eim3 borgerürft, nnb ?)oxd uub Äfcift

bei $ontabatre gteid)fatfg über bie 9ti£ue gegangen maren,

ftcf) am 21. nad) $ere=en=£arbenoi3 nnb barauf, bon s?)ord

nnb Kteift gebrängt, am 22. nad) Ef)ateau=-X()ierrr) nnb

bafelbft über bie Sftarne 30g. ffinnmttyc mar alfo gemiß,

baj^ Napoleon mit feinen meiften Xrubbcn fid) mieber gegen

ba$ £>aubtf)eer gemenbet tjatte. -3fm aufjufudjen nnb feine

33emegungcn ju berfotgen, fanbte 33(üd)cr fd)on am 21. Sin=
^ingcrobe'n mit 8000 Leitern gegen bic -Warne bor. Unter^

beß t)atte Napoleon fid) jenfcitS ber 9Iube mit 3Q?acbona(b

nnb STubinot bereint, am 20. bei 5trciö=fur-5tube baß

^paubt^eer angetroffen, unb bemfelbcn am 20. nnb 21. eine

3d)tact)t geliefert, bie für tf»n bei mehreren Kräften ein Sieg

merben tonnte, fo aber, mie bie <Sd)(ad)t bon ?aon, ein ab=

gemiefener 93erfud) blieb. Sdjmar^enberg bad)te anfangt

au^umeid)en nnb nad) 53ar=fur = 5tube }uritd}ugc()en, bie
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§efttgfch be€ ^»griffö aber fefcte feine an bie teilte Uor=

gcrüd'ten ,<necrt()eile in ©efafjr, abgefd)nitten 31t werben; mn
für biefe bie nötige £dt ju gemimten, nafnn er ba3 @efed)t

auf, aber biefer 2Biberftanb mar f)inreid)enb, nm 9catoolcon'3

beftigfte ?lnftrengung ftcgreid) nb^utneifen. ^urütfgefdjlagen

auf beiben ©eitcn, t)on |töei unburdjbrmgftdjen |>eerlinien

immer näljer eingeflemmt, fudjte Napoleon burd) ftüfjnljeit

unb £ift it)v crbrücfenbeS 9Inna(jeu nodjmalS aufeutöfcn. (£v

ging nad) ber @d)lad)t bon 2trci3 über bie 2lube jurütf, unb

manbte fid) nad) $itrt), roo er über bie -äftavne ging, unb

metter über ©ahtt s £)t$ter$ Dor^ttrücfen badjte, um im dürfen

ber §eere, auf feine geftungen gcftüfct, neue (Schläge ju

bereiten, nidjt ^meifelnb übrigem* , ba$ ©djroarjenberg, unb

tuelleidjt and) 531üd)cr, auf biefe Sftadjrtdjt fd)leunigft jitrttcf*

eilen mürben, um tt)re bebrofyte ^üdjugöünie 31t fidjern.

Tod) ber ©eneral Don £ettenborn fyattc mit feinen ^ofarf'en

alle 33emegungen sJcatooleon'3 genau beobachtet, unb nad) ber

2d)(ad)t oon Hrciö alte Sßegc, auf meldjen berfelbe 9cad)=

richten nad) -ßari3 fenben fonnte, forgfaltig bemad)t. ©einer

^orauSftdjt gelang eS, am 22. einen Courier auf3tifangen,

beffen 53rieffd)afteu, forcoljl über bie (freigniffe an ber s2lube,

als über bie jefctge ^Bewegung, ben boHfommenften 2luffd)luf}

gaben. (Sin eigenljänbigeS ©djreibeu 9?apoleon'§ an bie

jtaifcrtn 90?arte ^lttfe fttrad) in fd)mer 3U cntjiffcrnben <8d)rift=

>ügen, aber in beuttidjen SBorten, bie 5lbftd)t au3, burd)

fein $orrütf'en ben geinb Don ^artS ab^u^ieljen. £cttenborn

fanbte biefe mid)tigen 2luffd)lüffe fogleid) an 231üd)er, ber

ben Einfall Ijatte, ba3 (Schreiben -ftaüoleon'S an bie faiferin

Den franjöfifcfyen $orcoften bei la gtrte=fou3=-3ouarre über=

geben 31t laffen, mit einigen üon it)ni eigenljänbig aufgefegten

feilen, in mcld)cn er ber Hniferin üerfürad), tt)r alle an fie

gerichteten Briefe tr)reö ©cmafjtS, für bie nun einmal lein

anberer 2öeg, al§ burd) feine £)anb, meljr übrig fei, rid)tig

m übermad)en. 9cod) ef;e bie 9iad)rid)ten bon 2Bht3inge=

robe
?

3 Reiterei eintrafen, rüdte 231üd)er mit ben ,!peerti) eilen

oon £angeron, ©ad'en unb SBmjmgcrobe nun unbeqüglid)

am 23. nad) Üifyeimg, unb am 24. nad) GfjalonS; Sütolo
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blieb oor ©otfjonS, 9)ortf unb steift an ber unteren 9)?amc

gegen 2)?armont.

UntcrmegS aber würbe 23tüdjer wegen feinet fortroa'fjrenben

2lugcnübel3 fo mißmutig , ba$ er baran bad)te, ben Ober*

befet)! nieber^utegen, ba$ §eer 3u oertaffen, unb nad) ben

üftiebertanben ^u geljen, um fief) in Trüffel feilen $u taffen.

„2öa3 fotl id) blinber Sftcmn", fagte er, „(n'er im gelbe? id)

bin ja ^u nidjtS nut3! %\n Qhtbe geljt e6 mir mie bem

alten ^utufoff, bafc fie midj atö SBUnben mit bem £)eer

fortfd)teppen, atö menn idj'3 nod) märe, unb bod) uidjtS meljr

bin." 4)ie $lnftalten $ur ^breife nad) SBrüffef mürben fc^oit

in aller ©rille gemacht, unb eg fehlte fogar nidjt an r)eim=

lidjen 9£att)gebern, bie if>n barin beftärften, meil ilmen bie

(&ad)t genehm mar. 9?od) $u rechter &\t entbedte ber

©eneralar^t 3)r. SSocIjIc btcfeö betreiben, unb benachrichtigte

®neifenau baoon. tiefer überfat) fogteid) bie ganje gülte

be$ ÜnfycilS, meld)cS burd) bie 5tofüf)rung jeneö 33ort)abcn0

über ba$ fd)lcfifd)e £>eer »errängt fein mürbe; ber ältefte

©enerat mar Sangeron, unb biefer fd)ien ber Aufgabe, ein

fotdjeS §eer ju führen, nierjt gemadjfen, il)m am menigften

mürben 9)ord unb 53ülom ger)orfam gemefen fein, unb biefen

beiben fyinmicbcr fonnte ber Dbcrbefel/l nid)t ,}itfter)cn. ©nei=

fenau'3 eigene, bann aud) SDxüffliug'S unb ©rolman'S erfotg=

reiche, unentbefyrlidjc £l)ätigfeit märe gelähmt gemefen. $on
bem §auptl)eere mar man im 5lugenbttde getrennt, unb bie

(Sntfdjeibung unb Worfeln' ber 93conard)en lonntc lauge £c\t

ausbleiben. -3n biefer 9cotl) tl)at ©netfenau bie entfd/loffcnften

Schritte. SDcit größter (Stnbrtngftdjfett ftetlte er bem alten

gelbt)crrn oor, mie gefäfrrlid) für irjn felbft, mie üerberblid)

für ia$ §eer fein Söeggefjen fein mürbe. 3)er tjingemorfenc

^jmeifel, ob er glüdlid) burd) bie franjöfifc^en ©trcifpartfyeien

burdjfommen merbe, ob nid)t iljm felbft, mie et)cmal3 bem

SDtarfdjatt Victor, ba£ SooS einer ffägltdjen @cfaugennel)mung

ocrt)äugt fein fonne, bie 23erfid)erung be8 fingen unb im (Sifer

für bie &ad)t be$ $Ömg3 unb bcö £anbe3 trefflid) mittt)ä=

tigen ^Ir^teS, ba$ fein liebet it)m feine Sßlinbfyeit brotje, ba$

er bei guter är^tlidjer Pflege balb genefen merbe, unb biefe

fd)merlid) in 33rüffel fo finben fönne, als bei bem eigenen
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Heere unb t>ort feinen bisherigen 2leqten, benen fein 3uPatTÖ

fdjon befannt, an beren SSefyanblung er gewöhnt fei, btefc

SSorftettwtgen bereint mit benen, welche bic £age be8 ^eercö

unb bie s
.|$flid)t beS 3)tenfte8 barbot, matten ertblidf) (Sin*

brud" auf tfjn, unb obwohl auf bie -Bemerhmg, er bürfe ja

gar nid)t eigenmächtig fortgeben, er nod) unwillig aufrief:

,,3d) Witt bod) fefjen, wer mid) baran fyinbern foH!" fo gab

er bod) bem ($ewid)te fo m'elfadjer (SJrünbe nad), unb ent^

fcfytoß fid), ben Dberbefefyt, wenn and) nnr burd) feinen

tarnen, fortzuführen.

OUjWifcfjcn fyatte ^iterft £ettenborn, bann ^Biu^ingerobe

bie $erbinbung 3tr»tfct)en beut ^pauptljeere unb beut fd)(eftfd)en

wieber angeknüpft, ©djwarjenberg roar nad) ber &dflad)t

üon 5lrci3 = fur = 2utbe, anftatt, wie er anfangs wollte, unb

Napoleon nod) Ijoffte, ben Endzug nad) SangreS fort^ufet^cn,

bem abjtc^cnben getnb über bie $htbe nachgefolgt. £)er

$aifer üon Oefterreicr) war ^urüd nad) 1)ijon gegangen, wo=

()in aud) bie SJcmifter unb ©efanbten tfjre 23erau)ungen

oertegt Ratten, bort war gteid)fam eine Heb er ftet) töntitte für

bie nad) Sorben unb weit nad) ©üben öertfycüten öftcr=

reid)ifd)en Xruppertmaffen; ber ftatfer bon 9tuf?lanb aber

unb ber ftönig bon Preußen waren bei bem §auött)eerc,

unb gaben ber ÄtiegSleitimg buve^ ifyre ^Inroefentjeit aßen

9cad)brutf. 9?apo(eon'3 Uebergang über bie üflarne, fein

äftarfd) nad) ©amt=3)i^tetS in ber Sftdjtung nad) bem

^tjein, unb ber 2(uffdj(uß, Weld)en ber aufgefangene 23rtef

an bie $aiferin über feine 3lbfid)ten erteilte, führten in bem
großen Hauptquartiere 31t ben wid)tigften (E*ntfd)eibungett.

Xa§ £)auüt{)eer, in beffen dürfen Napoleon 30g, ftanb tfjm

felbft im dürfen, unb fdt)nttt tfnt oon $ari3 ah; tf>rt ein^t-

l)o(en, unb itjm öorau^ufommen auf feinem je^igen 2Bege,

war fcfjon unmöglich, e3 blieb baljer faft nur übrig, ilm

^iefyen ju laffen, unb tn^r>ifcr)en mit ganzer 9)?ad)t auf $ari3

lo^uge^en, unb bort ben £rieg ju beenbigen. tiefer große

Crntfcfymß würbe im Hauptquartiere ju $itrt) am 23. WR'äx%

gefaßt; «Sdjwaqenberg, t)ier gan$ färiegSntamt unb fjetbr)err,

fe|te freubigeS 9J?utf)c3 ba$ Heer in Bewegung nad) ^ariS.

$>ie 93erbünbeten geigten ber 2Be(t in einer SSeranntmadmng
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ben 3lu3gang beS ^oagrcffcö oon Gljatitton, bie Bereinigung

tfjver öecre, unb i(jr Borljaben auf granfreidjS Jpauptftabt

an. %fooc Sömjingerobe mit feiner Reiterei folgte beut 3u9 e

Napoleons, um i(jn im 9ütge 3U behalten, nad) (Saint = &i=

jierä; fein Bortrab, unter ^ettenbora'3 2(nfü()rung, war

bereite bem geinb angreifenb auf ben Werfen. 21(8 23(üd)er

in C£()a(onö burd) einen 2lbjutantcn be3 $aifer3 öon Ruß=
lanb öon obigem 23efd)(uffe Radjridjt erhielt, bvacr) feine

greube laut au§: „£5a3 ift bod) mat eine ^adiridjt
!

" rief

er, „mm ijeijjt'S nid)t Moß nteljr bei uns, fonbern überall:

SBorwärtS!" £)ie ganje Umgebung SBIiidier'S, ade Gruppen

be£ fd)(cfifdjen föcereS, tfjciften preifenb feine greube. „X>aS

wüßt' id) rooi)(", fagte 23(üd)er, „baß mein tapfrer trüber

Sdjwarjenberg bod) nod) (5ine8 SinneS mit mir werben

mürbe! 9?un wollen wir and) ba(b ein (Snbe machen."

Blücher erfuhr burd) eingebrad)te (befangene, baß 9J?ar=

mont unb Sortier, nad)bem fie öor 9)ord unb Hleift über

bic 50?arne 3urüd'gcwid)en, jet?t über -D^ontnürait unb ©c.jannc

wieber in ber Rid)tung oon Bitrt) öorrüdtcn, bem 3u9 e

Rapo(eon'3 nadjfotgenb. Sie mußten in biefer Ridjtung

auf ba$ £auptfjeer ftoßen, unb oon biefem erbrürf't Werben,

wenn fie nid)t fdjteunigft nmfefyrten. 231üd)cr fanbte fog(eid)

an Sdbwaqcnberg bte Radjridit öon biefem 5lnrürfen, unb

brad) felbft am 25. in ber ifmt gegebenen D^tc^tung nad)

(Stogeö auf, um bort bem gctnbe ben Rüd'3ttg absufdjnetben.

3)er @enerat Oon £orff mit einigen Regimentern Reiterei

griff VmU auf ber Straße Oon ißergereg nad) Batrn bei

Bittefcneur 5000 ^ationalgarbeu mit 15 Kanonen unter

ben (Generalen -ßactob unb %mty, meiere einen großen 2Bagen=

311g 3?rot, äftefjt unb -Putöer 31t 9?apoleon'S §eer geleiten

foÖten mit großer föeftigf'eit an, nafym bie SBagcn, unb trieb

bie 33ebctfung gegen gere = Gf)ampenoife $urücf. Bei ^3terre=

9J?oratn3 würbe fie Oon oier Reiterregimentern unter 2Baf=

ft(tfd)ifoff, bie 23tüdjer neuerbingS in biefer Ridjtung öor=

fanbte, gleichfalls angegriffen, unb bei gere = (£f)ampenoife

auf ba3 $auptt)eer geworfen. 3)iefe tapfre Sd)aar, bie nod)

nie ben geinb gefefjen, Oertor Üjr ©efd)ü£, erlitt oon ^weien

Seiten baS furd)tbarfte fartätfd)enfeuer unb bie gehäuften
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2(nfäüe überlegener Stfettermaffen
, fc|tc aber unter itjrcn

fyelbenmütfyigen ^Infüfyrern unerfcbrod'en in fefter Haltung

ifjren Stfarfd) fort, unb fudjte, bei geve = (H)ampenoife bor=

über, nad) 23annc3 31t gelangen, bis fte enbtid) rettungslos

erlag, 3erfd)tnettert, niebcrgeljauen, unb bie Uebriggcblicbcncn

gefangen. 3)aö §auptf)eer Ijatte fo eben bei geve=Gi)am=

üenoife bie 9)?arfd)ällc 9)tarmont unb Sortier, als fte fd)on

toieber nad) (^annc eiligft 3urüdnnd)en, ganjlicf) gefdjlagcn,

unb fdjritt fiegreid) fort auf beut SÖege naef) $ariS. Qn=

3tüifd)en maren aud) J)orcf unb $leift über hit 9)iarne ge=

gangen, unb Ratten t>on DJiontmirail ifyre Reiterei unter beut

©eneral oou 3*eten ved^tö oou gere = (H)amüenoife gegen

©ejanne Oorgefd)id't, toofelbft 9ftarmont am 26. Vormittags

nneberum ein feiges @efed)t gegen biefelbe beftetjen mußte.
sJ?adjntittagS inaren s3)ord unb ftleift bei la gerte=@aud)er

il)tu fd)on juoorgelommen, ba fie jebod) leine Reiterei meljr

3ur §anb Ratten, fo lonnten fie nidjt fnnbem, ba§ er in

ber Wafyt bennod) feittuärtS entfernt. 23tüd)er rücfte mit

atlen §eert§eilen unauftjaltfam oorrcärtS. 21m 26. nmr

fein Hauptquartier in 9)?ontmirail, am 27. tu la gerte =

fouS = -äouarrc, er jum brittenmale int 5lnrücfen auf -)3ariS

in biefer ©cgenb. £>ie granjofen (eifteten mit ifjren legten

Kräften nod) überall ben befjarrtidjften SBiberftanb, jebe

Stellung, jeben Uebergang Dertfyeibigten fie tro£ig, bis bie

Uebermad)t fte erbrütfte. 2)ord unb $leift erjraangen am
27. ben Uebergang über bie 9)?arne bei £rifyort, unb nad)

l)i£igem ©efcdjtc nodj in ber 9?adjt bie 33orftöbte üon 3)?eaur.

%m folgenben £age brangen fte über (Elatje fiinauS, unb

Ratten abermals mit beut fjartnädigen geinbe fdjarfe ©efedjte,

nid)t oljne bebeutenben S3erluft. 2)aS ganje fd)leftfd)e §eer

ging über bie 9)?arne, unb baS föauptljcer folgte unmittelbar

nad); baS fd)(efifd)e geer 30g am 29. red)tSi)in nad) %unat),

in bie nörblicfye @egenb oou $ariS oorbringenb , mä^renb

baS §auptf>ecr in <2Iatie anlangte.

go(l 100,000 man ftarl, — benn 2Brebe unb @arfen

mareu jur ©idjerftetlung gegen Sftapofeon'S etmanige Umfefyr

bei Stteaur ftefyen geblieben, unb 2ßin3ingerobe folgte biefem,

— ftanben bie SBerbünbeten jefct bor ^ariS, allein ber geinb,
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ber mm überall baö freie gelb räumte, j^atte Slnftalt getroffen,

bie £>auptftabt bmrtnädig 31t öertfjeibigen; alle 2lnl)öl)en waren

uerfc^anjt unb befefct, inöbefonbre ber Montmartre mit 30
©tücfen fdjweren @efd)üfce$ fcerfefjen. Marmont nnb Mor=
tier waren mit ben Krümmern tr)rer Gruppen nod) gtücf tief»

über ^rooing unb (Sfjaranton nad) -ßart8 gelangt, unb

Marmont erhielt, nadjbem Oofeür; 53onatoarte bic .fjanptftabt

üerlaffen, bafelbft ben Oberbefehl, unter welchem burd) 2luf=

bieten aller Gräfte nod) eine Srunpenftaife oon etwa 30,000
Mann 3ufammengebrad)t mar. gaft oon gleicher ©tärfe

mar bic sJ?ationalgarbe, oon welcher inbeß wenig ÜricgSeifcr

j« erwarten fd)icn. 3)a man nod) nid)t3 öon Dcapoleon

wußte, unb an bte ^Beübung feiner fernen ©ntfcbliiffe nid}t

ofyne ©orge $uritdbad)te, fo galt e3 befto meljr, r)tcr olme

(Säumen eine (£ntfd)eibung 3U erzwingen, ©leid) am 30. früb

um 5 Ufyr erfolgte ber Angriff, ©djwarjenbcrg griff bic

'ilnljöljen Oon 33elle0illc unb 'Jtomainüiüe an, bie ^Dörfer

JÄontainbiüc unb -)3antin würben geftürmt, unb mehrmals

genommen unb wiebergenommen. 9Slüd)er, mit bem fd)le=

fifdjen Speere ben rcd)ten Slüget bilbenb, üernafym öoll Un=

gcbulb fdjon ftunbenfang ben ft'anoneubonncr, ofjne nod) au3

bem großen Hauptquartiere bic allgemeinen Verfügungen

nnb feine befonbere 23orfd)rift erhalten 31t Ijaben. (Snblid) nad)

7 Itfjr empfing er bicfclben, weld)e ben allgemeinen Angriff

um 5 llfjr . anbefaljlen, unb il)m in^befonbere ben be£ Mont=
martre auftrugen. (£r fudjte bic verlorenen ©tunben einju=

bringen. Mutljig rüd'te ba3 f cfjfeftfcfje §eer über bie (£benc

rwn @aint=£)eni£, unb griff guerft bie 3Wifd)en ber £öf)c

üon ^BelleoiHe unb bem Montmartre liegenben Dörfer la

Billette unb la dljaüelle an. §eftig würbe fjicr gefodjtcn,

ein furchtbarem ($efd)ü£fcuer fjemmte eine ßeitlang bn$ $ors

rüden, ja ber ^einb brang fogar auö la Billette ungeftüm

tjeroor, unb wollte felber 311m Angriff übergeben, würbe jc=

boct) wieber ^urüdgeworfen, unb mußte bem @eneral @rafen

Sßoron^off ba$ £)orf unb 8 Kanonen überlaffen. 3e£t

famen 10 ruffifdje jußregimenter t>on £angeron jwifdjen

(5aint=3)eni3 unb bem ©efjöfj oon 23oulogne 311m ©türm

gegen ben Montmartre, fie ftiegen bic §öl)e grabaufwärt*
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unter beut fyeftigfteu $efd)ü£feuer, unb untren nid)t mc()v 31t

Ijemmcn, als auf ber §älftc bc3 SBergcä bie -ftadjridjt Don

einem gefd) (offenen SBaffenfttßftanbe fte ereilte, fonbevn oott=

enbeten trjrcu Sauf, eroberten ben Montmartre, melden ber

Saffcnftitlftaub ifjncn fdjou frieblid) einräumte, mit ftürmenber

(gemalt, unb nahmen auf bemfelben 29 Kanonen. c/)ord

unb steift Ratten ut$nrifd)en aud) baS 2>orf Ca (Hjaüefle ge=

uomuten, unb ba3 Jpauptfjeer bei feinen gortfdritten gteid)=

fall« 40 tanonen erobert. £>er SBaffenfttflftanb, melier

bie Sd)tad)t üon tyaxiß abbrac^, unb mcdrrenb beffen bie

Unterrocrfung ber §auptftabt erft nftljer bebungen werben

fottte, mar nidjt nad) bem Sinne 331üdier'3, Ü)m bünf'te,

man folic fid) je£t nid)t aufhalten, fonbevn bie unbebingte

Uebevgabe rafdj er^UHngen, nad)f)er f'önnc man überlegen

unb bemilligen ruaS man für gut t)a(te. (Sr t)attc bigfyer

mit ()öd)ftem Ingrimm, beut 3uve0en fetner 5(er$te unb

anbevn Umgebung uumitlig folgenb, im 2£agen aufgehalten.

,un>t aber brad) feine @ebutb. „@cbt mir> s

}3ferb!" fdjrte

cv, ftieg au$ bem SBagen, lieg fid) in ben Sattel fjcben,

unb ritt nad) la Billette, mo er feineu ©eneralftab t(jcil£

fanb, tfycitS fammeltc, unb bann auf bem Montmartre fein

Hauptquartier uafjm. %{$ bie llebcrgabe üon -paris ntd)t

aleid) 31t Staube laut, unb bie 2lu3fid)t erfd)ien, e3 fönne

^enuod) jur 33efdjießimg fommen, tie§ er fogleid) 84 Stüde

fdjmereä @efd)ite auf bem Montmartre gegen bie Stabt

aufpflanzen. 3)od) bie Uebergabe mürbe nod) in ber 9?ad)t

abgefdjtoffen, unb adeö naf)m fdjnctl eine griebenSmenbung.

Xie üevbünbeten .perrfdjer, umgeben üon ttjrert g-elbfyerren,

l)telten an ber Spi£e tfjrcr §ecrc am 31. Mär,} ifyren (Sin=

^ug tu -ßariö.

Napoleon tnbeg glaubte bie üerbünbeten Speere l)inter ftet)

Ijer ju sieben, unb bei Saint^ijier« bie Gelegenheit 31t er=

fel)cn, einen üort()eitb,aften Sd)lag ju führen. (5r warf fidf)

mit ganzer Wlatit auf Xettenborn unb SBin^iugerobe, erfannte

31t fpät feinen -3rrtl)um, unb eilte nun über £rot)e3 jurüd,

um $ari3 nod) üor bem geittbc ju erreichen. On $on=

taiuebleau erfuhr er ben 5Serluft feiner Jpauptftabt, djren 516=

fall üon Unit, feine £l)ronentfc£ung burd) ben Senat, bie
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3urütf'berufung ber SöoitvbonS, bcn Uebcrtritt •Ükrmont'o

mit feinen Gruppen 31t ber neuen einftweitigen $)iegienmgv=

befjörbe. <Bo war er beim gefallen, biefer gewaltige §>evv=

fdjer, Don ber furdjtbaren §öt)c, öon weiter tjerab er gan;
5

(Europa gittern gemadjt! -3()m fd)ien nur fd)mad)üotlc §tfud)t

tu außereuropäifdje Verbannung, ober ber Xob ber Verzweif-

lung übrig, fei 1$, ba$ er biefen einzeln wählte, ober it)i:

an ber ©pit3e feiner festen (betreuen fudjte. Snbef; büö

©lud tjatte nod) gfein^enbere Sluewegc für tfjn. @r burfte

als ftaifer abtreten, fein (fntfagen an Vebingungen fnüpfeu,

burd) einen Vertrag mit ben Sftädjtett (Suropa'Ö fidj auf ber

ünfel (Elba ein J)errfd)crtidje3 Xafeiu fid)ern. Xod) feine

(Gewalt war, fo fdjien e$, für immer jerftört, ber Viriea

fjatte fein £id erreicht, unb 53lüd)er's fämpfenbes (Streben,

fein l)eftigc3 33egcl)rcn unb jitüeiftditltdjeS Verf)cif}cn, waren

g(orretd) erfüllt. 2£er auf ben 3u f
ammcil ()ang ber er^iteu

^riegSbegebcnfyeiten zurütffdjaut, wer bie 3iid)tungen, wie fte

3n bcn öerfdjiebenen ^ntpvatftm erfd)einen, unb bie waln*=

fdjeintidjen unb wirflid)en gotgen berfelben oergteid)t, ber

team nidjt in 3*^^ Win
t

öaB biefeö (Srgebnifj ofyne 5ölürf>er

unb oljne ba3 fd)(efifd)c ©eer nie gelommen wäre. 3n 5Blü=

djer unb feinem §ecre war ber $ern bes ganzen Krieges,

bie eigentliche Skaft, weldje bem geinb immer bie 8pi^£ bot,

bie ilm fd)tug, ber er erlag. Qsrft nadjbcm 23lüd)er alte

SJcttfämpfer in baS geucr fetneö Vorwärts gezogen, wid)

bie granzofenljerrfdjaft zertrümmert aus £>eutfd)tanb, erft

nadjbem Wt in feinen «Sinn unb feine 23afm eingegangen,

lag in granrreid) sJcapotcon3 ~D?ad)t jerbroc^en. fetüdjer'n

fetbft war ntcr)t gegönnt, fein gelungenes Xagewerf in ber

gülle be3 evften ^tugcnblids
z
u gwttefjen. Seit £aon war

er in fortwätjrenbem $ranfl)ett$$uftanbe geblieben, ba§ gieber

fjatte iljn fefyr gcfd)Wäd)t, bie 2(ugcnrraufl)eit ilm fetjr gefunbert.

3war fjatte er ben Vefefjl ununterbrodjen geführt, unb alle

ba3 $eer betreffenbe Maßregeln geleitet, immer berfetbe

entfdjtoffenc, treibenbe ©eift; allein bie ^brperfräfte würben

ifjm nict)t erlaubt fjaben, eine (2d)(ad)t in ^erfon oon 2ln=

fang bis
z
u ^nöe burdjzufülwen. £ft war eS ifjm fdjon

ftörenb genug, nur feinen Tanten
z
u unterzeichnen. 5lm
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Tage bcr ©d)tad)t Hon s#ari3 Ijatte er, wie fd)on er$ät)tt,

nuö bem SBagcn $erau$, mit bem ©djirnt etneö grünfeibenen

3)ament)itte3 t>or ben klugen, feine 33cfef)Ie gegeben, nnb

fpeiter pHVCf bem Süöitten nad) rüftig, ba3 $ferb beftiegen,

nnb fid) ben Gruppen gezeigt, allein er beburfte in s
i£a()r()eit

fefyr bcr 9?ut;c
f

beren ©ennfj itjm bcr gute gortgang bcr

3)inge aud) um fo meljr geftatten burfte. 3um ^*m
3
u9 ixi

•Paris am 31. SJtörj fjatte er fid) gleid) am frühen 9ftor=

gen in Söctoegimg gefegt, unb geigte fid), mit feinem grünen

©djirm unter bem ®eneral$l)ttt, aber foiift orbnungSmäßig

geileibet, in ooltem (Staat. £)urd) ®ueifcnau'3 unb bei

@cnerald)irurgu3 £)r. ^oel^e'S bringenbe 23orftcüungcn lieg

er fid) inbejj befdjnndjtigcn, entfagte bem für feine tilgen

gefat)r(id)cn Unternehmen, blieb auf bem Montmartre, unb

bie ficgveid)en .fterrfdjer gelten ol)ne ifyn ifyren Grindig.

£)ie 93efel)tfül)rimg beö fd)teftfd)cn $tere6 legte er am 2. 21pnl

nieber, belofmt genug, wie er fagte, ba$ ifym fo @roj$cä

anüertraut gemejen 3U Ootlbringcn, unb jefct nur bcr üiufje

bebürfenb unb ber §cimfc()r. Grin paar Jage fpäter ritt

er in aller ©ttöc nacl) ^ßartö, unb natjm feine 2öo§nnng

im §otet beö ^er^ogS Don Otranto in bcr 9?nc = @erntti.

©eine £raul'f)eit lieg Ijicr ba(b nad), aud) ba3 Hebet feiner

klugen befferte ftd) unter guter äqtlid)er 53e§anblung. 3)er

Mönig Don Sßreufjen unb ber Äaifer Don 9?u§fanb befudjten

ilm, unb bezeigten ifyut itjre Tfycilnaljme.

Turd) bie (SrfjoiungSrulje, beren er genoß, unb burd)

bie regelmäßige är$ttid)e 33cl)anb(nng, ber er fiel) nun Döliig

über(a[fcn tonnte, gelangte $3lüd)er, bei feiner urfprüuglid)

(larlen ^örperbefdjaffenljeit, balb nüeber ^u Gräften unb 31t

Derljättnißmäßig guter ©efunbfjeit. @r fing an au^ugetjen,

machte 23efudje, bejal) bie 9J(erl"n)ürbigfeiten ber ©tabf, unb

roaS il)m an ßnt übrig blieb, Derwaubte er gan} auf feine

gewohnte SBetfe, im fd)tenbernbcn Untertreiben beS unbe-

fd)äftigten £vieg£manne3, auf Spaziergängen, im faffefjaufe,

beim ©piet. Xa$ $alaiS = ^ob,al gab bieS aöeö bereinigt

in bemfe(ben 9iaume, unb mürbe beßfyafb ber tägttdje 9Iuf-

enthalt unfercS Reiben. SBäljrenb ber ganzen ®auer beö

gelb^ugeS t>atte 53lüd)er bem £arten= unb Söürfclfpiel ftd)

SBarnFjagen »on ©tife. IX. 17
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entfernt gehalten, nnb and) bei Zubern jebe Uebertretung ber

bagegen ertaffenen Verbote jebeSmal mit unerbittlicher Strenge

gerügt, oicfleicfyt oljne fid) 3wan9 angtttljun, ba baS ®lücfö=

fpiel be3 Krieges bie 2S>ccf)feifätIe reidjlid) unb im größten

l^aßftabe barbot, beren ber angeregte ©ctft ju feiner Soan=
nung bebarf, einer «Spannung, ber nur in (Ermangelung

ctncS aufgebrungeucn (£rnfte*> ba£ gemachte Spiel jum (5r=

fa£e bienen foÜ; aber im grieben, fn'cr im genußreichen
v
ßari^, mürbe baffelbc foglcid) wieber feine £iebting3unter=

Ijattung. (5r wollte Ijier nid)tS oorftellen, nid)t$ oertreten;

im bürgerlichen Ueberrocfe ging er im ©arten ober unter

ben l'aubcngängen beö ^alai^^otyal untfjcr, jttweilcn unbe=

merft, meift aber oon Neugierigen untbrängt, oor benen er

fid) bann gern in ben Spiclfaal jurütf^og, wo er am grünen

2ifd)e bcfyaglid)
sßlat^ nal)iu, unb um groge Summen fpielte;

er gewann unb oerlor, mag man aber Oon feinem großen

23erluftc oon mcl)r als 20,000 ©olbftütfen gefagt, tft un=

richtig, im ©egentfjeil nafjm er 1700 Napoleoneb'or als

(Gewinn öon ^ßariö mit fort. Seine Xabacfepfeife oerlicß

itjit feiten, im Xrtnfen mar er fcljr mäßig, unb ntdjt SBctn

ober ^ttnfd), mic man oft fälfd)lid) Vorgegeben, fonbern

fdjwacfyer Xljce nnb Kaffee mit 9ftildj, ober and) ein 93Sarm=

bicr jnm grüfyftütf, mar fein gemöl)nlid)c£ unb ItcbfteS

©etränf. (SineS 99?ittag3 int Spcifefaale bei bent ©aftwirtf)

23erty in ben Xuilericn, al$ ifmt ju fjetfj marb, 30g er o()ne

Umftänbc ben dtod anß, btc granjofen feuf^ten über btc

Unart, aber bic anmefenben (Snglänber riefen lauten 33cifall.

Ueberfyautot fjattc fein 2£efen für btc (Snglänber tucl 5(n=

3ter)cnbe^, fein ftarafter entfprad) beut irrigen, unb tt)re $or=

liebe für tf)n, bic fid) fdjon bttrd) §örenfagen gebilbet (jatte,

mürbe burd) bie perfönlid)e (Gegenwart oöllig entfdjiebcn.

Qtmer bcrfelben reifte, nad)bem er mit tr)m jufammeu ge=

mefen, fogleid) ab, um ftd) in 5llt=Cniglanb ber gemalten

23efanntfd)aft 31t rühmen. 5luf einem iöaßfe bei Sir Gfjarteö

Stuart, wo attd) bie öerbünbeten §errfd)er erfd)icnen, fafjen

331üd)er unb £orb Wellington einanber jum erftcnmale; af#

letzterer in htu Saal trat, fd)wieg bie äRuft! unb §teft ber

£art3 inne. 5lüer 5Iugen richteten ftd) auf ilm; er aber,
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nac^bcnt er bie $crrfd)er begrübt, nnutbte fid) 31t 231üdjer,

beibc betrachteten ciuanbcr eine SÖcile fdjroetgenb, reichten fid)

bann bte £änbc, nnb blieben, nadjbem and) ber 5lttaman

^J3£atoff herangetreten, gegen jtoet (stunben beifammen in

mcdjfelnbem (^c)präd) , baö freiließ nid)t ofjnc ;Dotlmetfd)er

geführt werben fonnte. 3)ie Beiben gelbfjerren, tocldje im

Uampfe gegen Napoleon bon Cftcn unb heften (jer in

Sd)(ad)t nnb Sieg gemetteifert, nnb ba(b burd) gemeinfamc

Xfyat nod) näf)cr berbnnben werben follten, boten gleid)n)ol)l

nid)t Diele 3iigc Dcr Uebercinftimmung; 33liid)er6 raulje

5Cußenfcttc ftaef) gegen 2£ellingtowg feine SBeft mächtig ab;

wenn biefer im tfrtegöfadje meljr bie &unftmcifterfcf)aft, fo

ftedte jener meljr bie §elbennatur bar; and) erfdjten 2Beflittg=

ton alö ©taatämamt, unb 23lüd)erm fiel eS nid)t ein, an

ben politifd)cn Sljättgfciten, roeldjen nun ber tfrieg bag gelb

geräumt ljattc, irgenb 2(nt()eil nehmen 31t motten. sD?ur al3

ifnt bünfte, baß bie gricben3bcrl)anblungen nidjt günftig ge=

nug geführt mürben , äußerte er ftarf unb nadjbrütflid) fein

Diiinaücn. 5(m 30. Wlai f'amcn inbeg bie griebengberträge

mit granfreid) auf billige SBebingungen gum $föfdjftrjfe, unb

bie gürften, iljre SHinifter unb gclbljerren, gebadjten be£

£etm$uge8, ben bie ßecre grögtetttfjeifS fd)on angetreten tyxt*

ten. Sorget aber sollten ber Äaifer bon fRugfanb unb ber

£b'nig bon Preußen einen SSefucr) in ßnglanb abftatten, mo=

l)in fie bon bem "jßrin^^cgenten eifrigft cingelaben morben.

5lud) 231üd)er r)attc fd)on im 2lpril eine fold)e (Sinlabung

burd) ein fd)meid)clljafte* Schreiben beS ^rin^^egenten em=

pfangen, unb fdjicfte fid) an, bcrfelben 31t entfpredjen. SSor=

(jer aber mürbe er bon bem Könige burd) eine Urlunbe,

gegeben an$ bem Hauptquartier $ari3 am 3. Sunt, jutn

gürften 23lüd)cr bon 2£al)lftabt erhoben, feinen ^ad)fommen

ber glcid)e 9iame mit bem ©rafentitel berliel)en, unb iljm

eine Rotation in liegenben ©ütern $ugefidjert.
<

äi\d\ feine

Ocfärjrtcn ©neifenau, 2)orrf, SBiitoU), tleift unb £auen£ien

empfingen in gleid)er Seife ftöniglid)e ^Belohnungen.

2(m 6. 3uni SRittagä fdjtfften ber ftaifer bon SRußfonb

unb ber $önig bon ^reußen, bie erften (Staatsmänner unb

gelbljerren in ifyrem ©efolge, auf bem großbritannifdjen

17*
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Vinicnfdjtffe Srapregttable, melc^eö ber ©ev$og t>ott (Xtarencc

in ^ßerfort befehligte, t>on 23ou(ogne n.id) ben lüften (Sing-

lanbS hinüber. 231üd]er grüßte freubig baS munberbare

Snfellanb, beffen SSorfrellung fcfjon oft ben Sinn mit eigner

©ewatt befamen Ijatte. (Sine mietbare $otfSmcnge mar

bü 3)oöer Derfammelt, nm bie Ijofyen ©afte (anben ^u fcfycn.

£)ie £anbung fanb jebod) einige Sdjruierigfeiten, med bie

(Sbbc fd)on eingetreten mar, unb ber ^müregnabte eine Strctfc

t)om Ufer entfernt bleiben mußte. 4>ie Ueberfaljrt bout

Sd)iffe an'S £anb mußte in Ieid)tcn booten gcfdjefyen. 3)ie

$lufmerffamfeit ber tmrrcnben ?0?cngc Dcvtfyetlte ftd) nad)

eincS (eben Vorliebe, boct) mar cS unmög(id), unter ber £a[)[

ber ^Infommcnben fein fefteS gtcl ju mähten. .£)icr ereignete

ftd) g(eid) ein f (einer Vorfall, ber als Scfycr^ unter fo m'e=

fett geiertidjfeitcn (eid)t feine Siede oerbieneu mag. 33 lud) er

mar, gletcf) ben übrigen ©eneraten unb SDtiniftern, unb mie

aud) bie §errfd)cr fetbft, in eiufadjer bürgatidjer ftleibung.

3n bem großen (befolge ragte ein liin^etner, beut eS fdjirf--

lid)cr gebäumt, bem fremben 53olfe im sollen Staate fief) 31t

jeigen, in reid)er Uniform, mit Seberfyut unb 3)egen, leud) =

tenb tjeroor. Dfjne 33ebcnf'en mußte biefer ber Surft 53(üd)er

fein. Ungeftüm ftürjte bie äWcnge bem 23oote, baS biefen

trug, in bie 9J?cereSmogen beS ffodjen StranbeS bis auf

fyalbe 2Hann8ticfe entgegen, unb Ijob unter taufcnbftimmigem

Öubcigefdjrei ben öermeinten ftriegSfjelben über tfjve Sd)ttl=

tern empor, beeifert ttjn üodenbS an'S £anb ju tragen. Äeiu

SBcbcutcn unb Verbitten Ijilft, baS @efd)rei Blücher for ever!

übertönt jeben (Stnmanb. So werben einige Schritte im

raufd)cnben Gaffer mit ber fdjmanfenben Söürbe ^urüdgetegt,

unb 53Utcf)cr fteigt inbeß an anberer Stelle ruljig au'ö £anb.

3>a fcfjaltt jebod) bem (Srfannten alSbatb nod) heftigeres @c=
fdjrci, man jeigt ifyn, man mirb ^lö^ticr) beS früheren 3*r=

ttjumS inne, ber Vermeinte, jefct aufs neue, bod) eben fo

oergeblid), abmcfyrenb, mirb ofme Umftänbe gleichzeitig bon

bitten loSgelaffen, fteljt in feinem Staate bis an bie §üften
im 2£affer, unb alles rennt beut Zubern 3U ! 53Iücr)er würbe
nun nrnfüd) nom 23o(fe getragen; jeber wollte i!m berühren,

man riß fidj um Stüde Don feinem Ueberrode, ben er 'ißreiS
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geben mußte. -3unge 2D?äbc^en
f

bat erftcn gamitien ange=

()örig, brängten fid) um ifjn, Wollten irju füffen, ir)m wenig*

ftenS bie £anb gereicht Ijaben. 3n ben ©trafen bor feiner

2ßor)nung bauevte haß ©ebränge uuunterbrodjen fort. SBtih

d)er befeuerte, er fei in @efat)r, bev öljre 3U unterliegen,

bte man üjm erweife. (Sine ganje ©djaar geputzter £)amen

Verlangte £otfen bon ttjm jum 2lnbcnfen, ba wieS er feinen

nur nod) mit wenigem §aar bewad)fenen ©d) eitel, unb lieg

ifmen burd) ben 3)olImetfd)er fageu, fte fftfjen felbft, wie arm

er in biefer £tnftd)t fei, beun wenn er aud) jebem ber fd)ö-

nen föinber nur ein einziges -Spaar geben foHte, müßte er

burdjauS faf)l Don bannen gelten. 3>ie £anbftraße bau SDoto'er

nad) Bonbon war überall mit unüberfeijbarer 33otfömenge

bebedt; aüe3 wollte bie fiegrcidjen §errfd)cr, ben tapferen

S3fücr)er fe()en; bte erfteren waren am 7. -Suni in aller grürje,

burd) bie (Sinfadjtjeit ir)re§ $Iuf3ug3 abftdjttid) täufdjenb, un=

erlannt nad) Sonbon abgefahren; SBtüdjer mußte ben ganzen

vUtbel aushalten. 2lbermat3 ereignete fid) ein auftritt, ber

]ix einjig ift, um fjier nid)t, gegen afle$ 23ebenfen, aufbewahrt

]u werben. SBlüdjer litt feit Oarjren an befonbcrcn 2?efd)Wer=

ben. häufig war er genötigt bom ^ßferbe 3U fteigen, unb

feinem liebet nacf^ugcfjen. Vor beut geinb, im bidjtcn £ugel=

regen, r)atte er jretS ungefyinbert feinem Bebürfniffe ©elegen=

fjeit unb £tit genommen; aber jet3t überfiel il)n fjier auf ber

Vanbfrraße ber unbequeme 3)rang; bie ganje ©egenb, fo weit

man fefjen formte, überall bon jubelnben 3ufd)auern erfüllt,

bot nirgenbä eine £)etfung. (Snbüd) geigten fid) feitroärtä

am 2ßcgc einige Vertiefungen mit t)ot)cn SSänben, wie bon

©tetnbrüdjen, unb batjin nat)tn 33(üd)er feine ßufiudjt. ^Iber

bie Stenge folgt i()m nad), bie sJtäd)ften laffen fid) $war 311=

rtitfweifcn, bod) inbent er rjarrenb unten ftefjt, füllt fief) oben

ber [teile 9?anb mit gufdjauern, bie woljlanftänbigften ©ent*

lernen brängen fid), unb feljcn r)erab. <3d)Wcigenb in 93iit=

leib unb (5r)rfurd)t tjarren bie ©entfernen, aud) ber graue

föelb fjarrt gebulbig, enblid) abo: jeigt fid), ba$ ba$ $l&mar=

teil überftanben ift; wie ein Sauffeuer tljeitt fid) oben bie

g{ütftid)e sJ?ad)rid)t mit, unb ein jubelnbeö £mrrat) bezeigt

bie Xfjeilnafjme be3 Votfö, bereu ödjt ntenfc()(icrjer £mrd)brud)
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Iner ben teibigen Slnftanb (juttanfcfcte ! Unter ftctcnt gmtben=

gefcrjrei unb immer medjfelnbem ©ebränge, t>on 23agen, ^vet-

tern unb gußgtingern im Dollen £aufe begleitet, gelangte

231ücr)er enbücf) um 6 Ufjr 2l0enbö in einem offenen Söagen,

ben if)m ber ^rin^Sttegent gefanbt tmtte, unter 33eberfung

einer (Scfjaar bon ber leidsten Vetteret ber ©arbe, in 3aint=

-3ameS= s$arf an. §ier fjielt baS 3)ragonerregiment ber @arbe

in ^)3arabe, unb alö 531üd)er ben Xruppen nabgefommen, er^

i)ob er ftdj im SBagen, unb ftanb mit abgezogenem §ute,

baS 3Iuge unuermanbt auf bie 9J?amtfdjaft gerietet, bis er

ganj vorüber mar. £)aS 23olf fdjrte uuanff)ör(tcf) if)m £ebe=

fjoct) unb SBctfaft ju. 2Bir laffen bie 3 e ^tun9en nmterreben:

„Die ^oftitlione Ratten ben 53efet)l, ben gelbmarfdjatt grabet

SöegeS nad) (larltonfmufe jum ^3riir
5
= Regenten ju fahren.

2llS ber üföagen in ein (Scttentljor beS fonft uerfd)(offenen

23orfmfeS einfuhr, ftürjteu Leiter unb gußgänger fo uubän=

big mit in ben §of, baß bie beiben (£d)Ubmad)en mit fammt

beut Xlnirftctjer im bud)ftcibtid)en (Sinne mit güßen getreten

mürben, unb beut ferneren (Einbringen beS jaucrßenben 23ol=

f*eS nur mit ber äußerften @ema(t (Sinljalt gcfcr)er)en f'onntc.

£)er SÖagen fyiett nun oor einem ^ebeueingange beS ^ßallaftcö

ftill, unb bie £bcrften 351oomfielb unb (iongreoe famen in

Dotier Uniform unb mit entblößtem Raupte bem gelbmar=

fcf^atl entgegen, Ralfen ijjm auS bem 2£agcn, unb führten tfyn

burd} baS .Spauptportal 31t beS $rtn3=9?egcntcn inneren @e=

tnädjern. 3e£t mar baS 23olf gar nicfjt mef)r 31t galten.

(SS fletterte an (gittern unb Stauern empor, als ob eS ben

ßugang beS 2d)loffeS erftürmen mollte, fo baß, um Unorb=

nungen ,51t bereuten, bie §litgeltl)orc geöffnet merben mußten.

9cad) einer guten Söeile fafj man ben ^rin^tegeuten mit

bem gelbmarfdjall in bie große offene 33orf)alle beS (2d)toffeS

eintreten, in meld)e fidj fo oiel $otf, als l)in5ufommen fonntc,

einbrangte, felbft bie ^ferbef'öpfe einiger neugierigen imbefdjct=

fteuen Leiter fd)autcn hinein. -3n biefer .'paÖe Iitng ber

•)3rin3=$)iegcnt mit eigner föanb fein fefjr älmlid) gemafjlteS

unb reid) mit GEbelftchten öcqiertcS 33ruftbilb, an einem blauen

feibenen 3?anbe, bem gelbmarfdjall über bie 23ruft. 331üd)er

ließ fid) bei biefer feterüdjen öffentlichen 5fncrfennung feines
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SSerbienfteS bor bem $rin3 = 9iegenten auf ein Ante nieber,

unb fügte im $(uffielen, nadj englifdjem ^ofgebraudjc, bem

^ßrinj^egenten bie §anb. 3)er gelbmarfdjatt feljrte hierauf

mit bem ^rin3=9?egenten in beffen innere (SJemädjcr 3itrütf,

unb unterhielt ftd) nod) eine §albe ©tuube lang mit ifym,

alSbann fufjr er nad) bem neben ber 3Bof)nung beö Könige

Don Preußen für iljn zubereiteten SIbftetgequartier, mobei baß

23olf fo au^gelaffen jubringlirf) mar, baß z$ fief) fyinten auf

feinen SBagen, beggteicfjeii auf bie SBagentritte [teilte, unb

Einige fogar fidj 31t ilnn in ben Söagen festen unb iljm bie

§anb brütften, aüeö unter fortmciljrenb erfdjaHenbem ©efdjrei:

Blücher for ever!" — 21m folgenben Xage, atS 23 lud) er

3m: 2lufmartung bei ber Königin im bollert ©taate nad) §ofe

fufyr, fpannte baß 53oIf bie ^ßferbe bon bem 2£agen, unb 30g

ilm unter Saud^en unb §urra() im bollen £aufe bis jur

(Stelle fyin, mo er auSftieg. Wad) ben §errfd)ern felbft, für

metdje ba3 $otf, £ag unb 9tadf|t auf ben ©tragen in

brängenber 23emegung, bie leibenfdiaftüdifte 23eeiferung geigte,

empfing feiner ber fremben (Mäfte fo allgemeine, bauernbe

£mtbigung mie Söliidjer; ber getbmarfdiatl 23arclat)=be=Xotli),

ber ^Ittaman s$latoff, bie ©enerate bon 9)ord unb bon

söütoro, unb fo biele anbere im gelb unb diatf) auSge^cid)*

nete unb berühmte 9)iänner, erfdjiencn fyier nur in jmeiter

unb britter 9?eifjc, felbft Wellington mußte für ben 9lugen=

btid 3urüdftef)en. £aufenbe Don 9J?enfdien jebeg ©tanbeS

unb @efd)led)t3 folgten ftetS 331üd)er'3 SBagen, marfen ftd) in

bie 9täber unb 3roifd)en bie -)3ferbe, um i§n näljer 3U fefyen,

Vetterten liinten auf ben £ritt, auf bie £)etf'e, fingen fid) an

ben ©eitenfdjtag , um Um 3U grüßen, ifmt bie ipanb ju

brüd'en. Man erzählte fdieqmeife, er ijabt ftdj einen falfdjen

%xm unb auögeftopftcn §anbfd)itl) madjett laffen, unb biefe

bem anftürmenben $olfe bargeboten, benn feine ächten ©lieber

mürben eö nidit aufgehalten fmben. 2lm 9. -öuni fufyr 23lü=

d)er bor bem 2lbmiralitätsfiaufe oor, um für ben erften £orb

ber 2lbmiralität, £orb SQMbitle, eine 23cfudi3larte ab3itgeben.

Xaß ©efdjrei unb ©etümmel beS 23olf§ berrietl) aber ben

VorbS feine ^lumefenfyeit, unb fte famen fämmtltd) an feinen

£utfd)enfd)tag , um ii)n jur 23eftd)tigung be£ Innern ein3U=
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lahm. 31jm gefielen bic ntcmdjcrlei (Einrichtungen, bie er

fid) erflären lieg , inöbefonbere bic be3 £ctcgraö()en. ©eine

^ürffafjrt war ein abermaliger £riuntyl)gug. 3U ccm Ober*

fteu £ome, ber it)n begleitete, fagte er überwältigt öon ber

gütle ber (Sinbrittfe: „Stein, eine ©tabt wie Bonbon giebt

e$ in ber 2BeIt weiter nidji!" 5lm 3Tbenb erwartete man
bie fremben ©ä'fte in ber t)ptx, meßfjalb ber (Baal mit $u=
fdjauern überfüllt mar. ^od) bie §crrfd)er famen nidjt,

bagegen erfd)ien in ber Dritte beS groeiten 2luf$ug8 SMüdjer,

unb führte bie ^ergogin öon 2)orcf. £aum mnrbe man feiner

anfiditig, fo erfdjallte bie (autefte ^Begrüßung, bie Oper
mürbe unterbrochen, er mußte bortreten, nnb mürbe mit

vhtbetruf nnb 35eifaüflatfd)cn überhäuft, wofür er febr oft

nnb freunbtidj banfte. 2lm 10. waren bie fremben ^err=

fdjaften öon beui ^ßring * Regenten nad) 5l3cott cingclabcn,

einem •ßferberoettrennen beizuwohnen, ]\\ weldjem bie 331ütl)e

ber feinen nnb großen ÜBett öon Vonbon fid) eingefunben

t)attc. £ie ftüvften mifd)ten fid) unter bic ungeheure 3U*

fd)ancrmenge, bie fie mit ^egeifternng aufnahm. 2?alb aber

oertangten öon allen (Seiten toufenb (Stimmen nad) 3?iüd)cr

nnb *ßlatoff, ber $rin$=9fcegent trat üor, nnb erflärte fetrr

artig, fie wären nod) nid)t angekommen. %l$ fie cnb(id)

nad) fd)on begonnenem SBettrennen erfdjienen, ftieg ber 3ubel

fo außerorbentlid) , ba\$ er faft unöerfyältnißmäßig bünfen

tonnte, nnb beßljalb am folgenben Xage öon einigen £age£-

blättern gctabelt mürbe. 35eim 9t*ad)r)aufefal)rcn moÜte baS

SSütl fid) wieber öor 231üd)er'S SBagen fpannen, unb fonntc

nur bnrd) bie fteirfften 33orfteüungen enblid) baöon abgel)al=

ten werben. %m 11. jtfr 9luffül)rung ber Cöer ^triftobemo,

ha bie Jperrfdjer jnm erftenmate im Xt)eater öon doöcnt=

garben erfct)ierten, fjatte ha$ SSolf fdjon früt) bie 2£ad) cn

überwältigt, bie £(n'iren erbrodjen, unb fid) ber meiften -plätte

bemächtigt; S3füd)er tarn in einen Ucberrocf gefüllt gegen

1 1 Ufjr $lbenbö in eine untere £oge, würbe aber am Sd)nurr=

bart unb Süuöbrucf be3 ©cfidjtS batb erlannt, unb berSSrm:

„SBfüdjcr ift ba, ber alte 231üd)er!" unb: „2Bo ift er?

53(üd)er t)eröor!" unterbrad) bie 55oifteCfung. (Er mußte fid)

entfd)(icßen ben Uebcrrorf abzulegen, trat in Uniform unb im
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3djmucfe feiner Otbett fyevOor, unb empfing aucf) Ijier bie

raufdjeuben §utbtgttngen, bete«, neben ben fjödjften ^ßerfonen,

nnr er in fo Imfycm SDcaße mürbig fdjien. Qn fotdjem Jret=

ben Verging ein Jag tote ber anbere, fein Wadjlafc, feine

^üfüfydtng geigte fid) in beut unaufljörlid) erneuerten kanntet

Gr$ gehörte gum guten Jon, fagen gu fönnen, man fiabc bent

alten 23(üd)ev, bem $tttnntcm $latoff, bie §aub gefdrittelt.

3m §tybe*$arf mürbe 33(üd)er einmal fo gebrängt, baß er

üom *ßferbe fteigen nnb ficf> in ben ©arten Don Üenfington

gurütfgiefjcn mußte. 5(m 13. mar eine 2£afferfafjrt auf ber

Jljemfe nad) ä£oo(mid), mo ba$ große Slrfenal mit allen

feinen 2lnftalten, ein neues £inienfd)iff, ber 9Mfon, öon 120
Kanonen, in 5lugcnfd)ein genommen, unb barauf große ^3rad)t=

Oerfudje mit (EongreDe'fdjen Dtaf'etcn unb anbereu ©efd)üt?=

werfen augeftellt mürben. 5fm 14. ging bie gafjrt nad)

£)rforb, um be$ eigenen 5Inblid3 einer englifdjen Unioerfttät

]\\ genießen, unb bafelbft neue Würben 31t empfangen. 3)enn

nad) einem jube(uotlcn Cringuge mürben am folgenben Jage

bet ftaifer Don 9iußlanb unb ber £önig Don ^ßvenßen feier=

lief) gu Toftoren be3 bürgcrlidjcn 9ied)t3 ernannt, unb mol)n-

:cn bann nebft beut ^ring=Üicgenten, ber biefe 2Bürbe fdjon

früher empfangen, in 3)of'tonnänteln ber Dociteren g-cierlid)feit

bei, in rocldjcr and) Wellington gum £)oftor ber Stfedjtc, unb

ÜMüdjcr, ber Surft Oon SDictterntcf) unb ber ©raf Oon £icDen,

ju Qr()renmitgüebem ber fyafuftät erhoben mürben. 23ei ben

Manien Wellington unb 23lüd)er erhoben bie ©tubenten ein

fo unget)eurc3 greubengefd)rci, ba$ bie gange ©tabt baöon

rrtönte. 23lüdjer aber, al6 er tprte, baß er 3)oftor merben

füllte, fanb bte &ad)t fefjr fpaßljaft, unb fagte mit marferem

©d)ergc: ,,9?u, menn td) 3)oftor merben foH, fo muffen fie

ben ©neifenau mcnigftcnS gum ?lpotf)efer mad)eu, beim mir

giuei gehören einmal gufammen!" 3(uf bem ©tabtljaufe

mürbe i()iu fpäter ba$ ^Bürgerrecht ber ©tabt in einer gol=

benen ftapfel iibevreid)t. 2lud) l)ier mar 23lüd)er ber §elo

unb Abgott be3 93olfc$, unb fyattc Oon beffen gubrange Diel

au3guftef)en; mand)e raut)e, boef) biebre £anb molltc burd)

ben ftäifften 3)rutf if)m bie l)erglid)fte £iebe funb tfmn. ^0
laut ertönte fein 2ob, fjeißt e£ in ben 33crid)tcn, haf^ jebe3
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£%, iuelcfjeö nid)t an ben Bonner bcr Kanonen gewöhnt

mar, baüon betäubt werben mußte. ,,3d) muß über mid)

felbft machen", facjte 23lüd)er, „baß id) uid)t 311m Sporen

werbe." <3d)on Borgens frül) wollte man t|tt feljen, wie

er am (2nbe feines 53etteS faß, unb im SJcorgenanguge feine

lange pfeife raucfjte; er trat öfters an'S genfter, unb üer=

beugte ftd) gegen bie larmeuben 3ufc^aucr. 2tud) bie Uni=

üerfität (£ambribge üerltel) tfym barauf bte 2)oftormürbc.

2(m 16. fcfyrte bie ©efel'lfdjaft oou Drforb nad) Bonbon ju=

rüd, mo alteS in ftürmifdjer Bewegung mar, als fei eS bie

erfte $lnfttnft. f5 e fte folgten auf gefte. 51m 17. etn großes

©aftmaljt beS §anbelSftanbeS bei* Cntt), am 18. ein Saufet

üon ber (Stabt Süonbou auf ©uilbfyatl üeranftattet, am 20.

eine §eerfd)au tut -Sptybe^arf, barauf eine <3it3ung int £)ber=

fyaufe, unb bann ein geft in 2Bf)ite'S £lub, am 21. eine

Sßerfamntlung ber ©efetlfcfyaft jur Unterstützung ber burd) ben

Siricg in Söebrängmfi geratenen 3)eutfd)cn in £onbon=Xaüem
unter $orfit3 üon äBilberforcc, ber üon biefent £ag erjagt:

"Blücher made nie a very civil speech (he spoke in ger-

man, Mr. Kuper, the queen's chaplain, acting as inter-

preter), most pleasing in manner and demeanour"; ha=

^nnfdjen eine SÄenge C9aftmab,te, 23efud)e unb geterlidjfetten

aller 5lrt, gaben eine güüe üon Crinbrütfen, eine ^Bewegung

beS Gebens, mie nur Grnglanb auf beut @tüfel feiner 9ftad)t

unb feines 9?etd)tl)ntu3 in feiner großartigen £)effentlid)f'eit

fte baqubteten üermag. 53on ^ßlücfyer'S $lufentl)att in Crng=

lanb werben nod) folgenbe 3üge ergäbt. 21(3 er eincS Xa=

geS üon einem ©aftmafyl auS ber greimaurer=£aüern jurücf=

taut, fanb er fein SSoqtmmer mit ÜDamen angefüllt, bie ifyn

feigen moltten, unb mar fogleid) üon ifyncn umringt. Um fid)

beS 23efud)eS 31t entlebigen, wäl)tte er enblid) biefe £ift, er

umarmte bie nftdjftftefyenben , in ber Hoffnung, bie anberen

würben bann fdjon flüdjten. 2lber im ©egentfyeil! je^t

bräugten fte nur heftiger auf il)n ein, unb feine wollte fol=

d)en (Sbrenüoqug, ben alten 23lüd)er umarmt 31t fyaben, ben

aubern überlaffen. *3ttgtetd) bemädjtigten fie fid) feines geber=

bufd)eS, ber, fogleid) in Hetnfte (Btiidt gerüflüdt, räum ber

Stenge fd)öncr £>anbe, bie nad) foldjem 5lnbenfen ftrebten,
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genügen formte. 2lm anberen borgen fcmt> fief» toieberum

31t 33tüd)er3 i'eOcr ein ©ebränge ber feinften Hainen in fei=

nein ^oi^immer, bie fiimmtlid) ifm ]u umarmen Verlangten.

9)iit guter 5Irt ergab er fid) in bie SBeläfttgung, fragte aber

nadjrjer ungehalten, feine jungen Offiziere jögen tl)nt ber-

gleichen 31t, biefe reiften erft bie 3)amen beeifert auf, unb

}ule£t muffe bann er alter Tlam t)err)alten unb oor ben

9ftß treten! Onbejj crnrieS er ftd) fortbauernb gefällig unb

nachgiebig. 5>on ber ^cr^ueiflung ber SDciftriß ©r)evtban,

ben großen Sölüdjcr nietet 311 feljen, ha $ranfr)eit fte fdjon

feit fed)$ -Dlonaten 3Ü ,paufe feftfyielt, rimrbe il)in fo oiel er=

3äf)It
f

ba$ er it)r oon freien ©tüd'cn einen 33efudj mad)te.

Mm 21. in 8onbon=£abertt, bent £age ber 2lbreife uact)

ßortSmoutr), banfte 33lüd)er ber brittifdjen £)ülf3gcfellfd)aft

im Manien feiner beutfdjcn £cmbSfeute mit Ijerjlidjer $tebe, in

ber er unter anberen fagte: „§ätte id) nid)t SBeib nod)

tfinber, fo mürbe id) bic3 glüdlidje £anb nie loieber üer=

laffen. Unter einem 53olfc 31t leben, ba3 burd) feine 35er=

faffung fo groß oor allen anbern baftef)t, baS fid) in allem

fo fel)r au8$eid)net, unb feinen 9Jcict)tfmm auf fo eble, unb

anbermärtö unbekannte, gro§t)er$tge SBeife amoenbet, muß 3u=

gleid) berufngenb unb ert)ebenb fein. -3d) fann leine SBorte

finben, bie ©efüljle meinet banfbaren §crjcnö für all bie

Vtebe auc^ufprccrjcn, bie id) erfuhr; bod) menn (Sie -3l)re

A>änbe auf mein §ci'3 legen wollten, mürben ©ie füllen, wie

mädjtig cö für (Sie fd)lä'gt. -3er) fann nidjtä met)r fagen,

id) tuünfd)e nur, ba$ Sie in einigem ^rieben alle (Segnungen

genießen mögen, bie Sie fo reid)(id) üerbienen." 9?od) am
21. reifte 231üd)er im (befolge ber §errfd)er nad) ^3ort3=

lnoutf) ai\ wo bie Auftritte Oon Vonbon unb Orforb in ber

freubetrunf'enen SBolfäntenge fid) nücberf) ölten; man rechnete,

ha^ über 300,000 grembe tjerbeigeftrömt waren. 23lüd)er

nutrbe fo Dom 33olfe umbrängt, ha^ haß if)nt Dom ^ßrinj-

Regenten oerlier)enc 33ilb auf feiner 23ruft in (Stüden brad).

,,§urraf) 331üd)er, 331üd)er!" fd)oll e£ Oon allen Seiten.

"Shew me the conqueror of the tyrant!" riefen Scfyaareu

33olf3 Oor feiner ÜÖol)iutng, unb "come forward Blücher!"

biß er fid) am genfter jeigte, 100 er einen 23ed)er auf haß
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Woljl ber Hrrtoefenbcn teerte, bie barauf mit taufenbftimmtgent

£mrral) antworteten. Ute er auSfutjr, festen nnb fn'ngen

ficf) ein Xui^enb 2ftatrofcn überall an ben 2Bagen fcft , nnb

]\vd berfetbcu tankten oben auf bev 3>tfe gerinn, inbem fie

bie §üte fdjiuenften nnb jubelten. Qaß (Sdjaufptct einer

großen Kriegsflotte, bie in See tf>re 23en>egungen mad)tc,

befd)loß toürbig bie Sfteilje ber Grmbrücfe, roetdje ©ro§6rt=

tanien fo groß als eigeutljümlid) ben 23efud)cnben gewährt

Ijatte. Ütad) einigen f'leineren Ausflügen festen ber Kaifcr

üon Üiußlanb unb bcr König Don Preußen am 26. unb 28.

Oon dotier nad) Calais auf haß geftlanb jurücf. 23ei S3Iü=

djcr'S 3lbfal)rt fpannte ficf) haß '33olf miebcr oor feinen Wa=
gen, unb fufjr if)n rocit Oor bie ©tabt fjinauö; er fam Oon

ßortSmoutf), loo er mit beut ©ergoge Oon ü&etmar nod) 311=

(cl5t bei bem ^er*3oge Oon Glarence geblieben , beut Söunfdje

beS ^>rin$=9iegcntcn jufolgc ben 27. nodjmalS nad) Bonbon,

roo aufS neue berfclbe STaumcl if)it begrüßte. 5U$ er in

^aü^J^all 5lrm in %xm mit Wellington fpa,$tereu ging,

tonnten beibe im S3otf8gebrütige f'aum oon ber (Stelle f'om=

inen. Grr mofjnte l)ier nod) mehreren geftcu 31t @(jrert

Wellington^ bei, unter anbern aud) beut -pitt^&lub, roo er

eine fräfttge bentfdje Siebe Ijiclt, bie ber £>er$og Oon Üam=
bribge in'3 Gngtifdje bcrboKiuctfdjtc. ©er ^rtitj = Regent

Ijatte burd) feinen £>ofmaf)lcr frnureucc fdjou früher iaß 23ilb=

niß sBlüdjer'S matten laffen; taufenbe ber Oerfd)icbenften 5(b=

bilbungen gingen in gang Cfnglanb umljcr. 3lim 21bfd)iebe

befdjenfte ber ^rin^iegcnt „feinen greunb" nod) mit einer

prächtigen -3agbfltnte, unb entließ ben alten §dben mit f)cr,3=

lid)en (EegenSuninfdjcn. 21m 1 1 . 3uli 9J?ittagS reifte 53(ii=

d)er Oon Jonbon ah, unb traf 9l6enb8 in 3)oöer ein, mo er

im Sdjtfferfjaufe abftieg. @egen 9 lll)r, efye er ben ©aftfjof

oerließ, um an 3?orb 31t gef)eu, trat er au haß §cnfter, be-

grüßte bie il)n mit taufeubfad)cm -3ubcl empfangenbe 23olf3=

menge, unb tranf ein ©laß Wein auf baSWofylfein ber engüfdjcn

Nation; haß S3eifattrufcn unb £änbeflatfd)en flieg auf's f)öd)fte.

%[ß er fid) nad) bem Ufer begab, mußte er redjtS unb linfS

immerfort ben if;n gebrängt Unnoogenben bie föänbe reichen.

(Imblid) beftieg er haß 23oot, unb gelangte 31t bem (Sdjiffe 3afon,
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baö bie Wnttt licfjtete, niib tljn mit günftigem Sßtnbe üon bannen

führte. SSon ben ^infjöljen be» UfevS nmvbe bie 2lbfal)rt burd)

ben Xonner bc3 aufgepflanzten @efd)ü£e3 uub burd) ba$ (attg-

nadjr)aftcnfce JmrraljgefdEjret bc3 $olfc3 nod) toeitjjtn Begleitet,

unb ben 3d)iffcnben bie £l)eilnal)me GntgtanbS nachgerufen.

Xie 2lrt, lote 33lüd)er in (Sngfanb mar gefeiert morben,

formte fid) fo nirgenbS micbcrtjolen, am menigften int $ater=

tanbe, mo feine töauütftabt mit einer Million ßinmoljncr bie

}icid)tfjümcr ganzer SBetttljeife unb bie CeffentüdjfeitScqtefmng

üon Oaf)r()itnbcrten in ftdj fd)lie§t. Xie entfdjiebene §ret=

milligfeit abclt bort ß)ebräud)e, bie auf beut geftfanbe nod)

nicf)t of)ne ntebrige 53eimtfd)ung foeftefjen fönnten. ©etjörtc

jeboct) (Snglanb bayt, &ehtal)e fünf Sotten f/inburcr) ein un=

unterbrochene^ geft foldjer SSotf^6cgeiftevung auf$ufteßcn , fo

mar f)inmieber and) 33lüd)cr baju üonnötljen, folgern gefte

ein ©egenftanb ju fein. Seine Saaten, fein Karate, fein

^(utffefyen, maren üon ber %ct, bie unmittelbar in ba$ 53olf

einbringt, unb au8 bemfelben mieberftraljlt. Unb Ijier fommt

nod) in^befonbere 33(ücf)cr'ö Filter in 23ctrad)t, ba3 $mciunb=

ftebjigjäljrtge, beut mieber ade £f>eilnal)me gemibmet, unb

feine aufgefdjoben merben barf! 5Der Oüngling SBonaüarte,

ber -Diamt Wellington, mußten in allem 33olf3taumel, ben

fie, nad) gleichen Siegc^ügen rütffefjrenb, in if)rer -Speimati)

med'ten, bod) biefen 2lntr)eil miffen. 23lüd)er'3 (ix) Meinung

aber regte allenthalben gcrabe biefen auf. (Sinem foldjen

grauen Raupte burfte fid) jebe Würbe unb jebe 5(nmutl)

beugen. Unb in ber Zijat gfief) feine ganje §eimfef)r überall

einem fortmä'fyrcnben £riumüf)mge, beut jeber Staub unb

jebeö C^efd)led)t m fyutöigen beeifert mar, mo nietet 53(üd)er
,

o

unüermntl)ete Slnlunft unb fd)nellc3 gortcilen bie ^rmartung

abfidjtlid) täufdjten. (ix naljm feinen 2£eg burd) bie 9cieber=

(anbe; begleitet üon ben beiben 5lbjutanten, bem SDZajor ®ra=

fen üon ^oftit) unb beut -Diajor üon Strang fam er ben

15. -3uti uad) £üttid), üermeilte aber nietet, fonbern fet3tc

feine SRetfe eilig fort nad) bem 0?f»ein. -3n ber ©raffd)aft

Warf üermod)te er ftcf) bem 3UDrcm9 e öe^ 55olfcö ntcf)t

mef)r ju entjiefyen, bie Stenge ftrömte auf feinen SBegen

3nfammen, unb jauchte bem Sieger unb Befreier £>anf
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unb §ei(. Wlit SSegetfterung würbe er in "}3t)rntont aufge-

nommen, Wo er am 19. eintraf, unb totclfadjeS 2(nbcnfeu

wieberfanb. ©eine ICnftmft in 23raunfd)Wcig am 23. feilte

bie ganje ©tabt in ftürmtfcfje Bewegung; ber ©aftfjof, wo
er abgeftiegen, bie nädjften ©tragen, aÜe3 füllte fidf) bou

9J£enfd)cn. $)la\i feilte oon außen geuerleitevn an, um htxi

Apetben in feinen jjhnmem M cn S
lt können. TO 2Slüd)cr

fid) 3itm grüljftütf fefcfe, Ijetgt e£ in ben SBcridjten, fam ber

*& cr3°9 öon 23raunfd)umg an, unb nadjbem beibe fid) um-
armt fjatten, eqäljlte SBIüdjer feine ©djitffalc in Bonbon, unb

oerfidjerte, baß er lieber nod) einen Seib^ug mttmadjen, afc

auf foldje 5Irt wieber nad) Sonbon geljen wollte. (£r begab

fid) aisbann nad) 2Ban£(eben bei 9Jcagbeburg, um, wie er

fagte, bei feiner £od)ter, ber ©räfin oon Sffeburg, einige

3ett 31t oerweiten, ba ber £önig tfmt bie ©nahe erzeigt Ijabe,

if)n ferneren ©teitfteS 31t überleben, bamit er feine nod)

übrige SebenSjett in 9?id)c genießen Jönuc.

•3'nbej$ traf er bod) fd)on am 29. -3u(t in 23 er(in ein.

'Da§ %$olt brängte fid) ifjm aud) tjier jaud)3enb entgegen,

fammclte fidj Oor feiner 2ßol)nuug, begleitete fd)aarenweifc

feine ©djritte, unb bezeigte if)m auf aüe Steife bie freubigfte

Xfjetlnafjme. ©leid) am 30. SftorgenS brachten Ujm bie

3(bgeorbnetcn ber ©tabtobrigfeit, mit bent Dbcrbürgcrmciftcr

33üfd)ing als ©predjer an ifjrcr <5pi%e, 31t fo Dielen @roß=

traten unb Erfolgen ben ©lütfwunfd) unb 2)anf ber SBürgcr=

fd)aft; SBIiidjer antwortete unter lebhafter 5Iner!ennung ber

tym bargebradjten ©efinnung, er Ijabe nidjtS als feine ©djul=

bigfeit getrau, unb ber Gtrfolg ber 3(nftrengungen fei, nädjft

bem 35eiftanbe beö ApimmetS, ber unerfd)üttcrlid)en Xapferfett

unb ber 2Iu3bauer fämmtlidjer Gruppen bei^umeffen. 9?od)

benfelben Vormittag ritt SBfüdjer einem 9tegimcnte märfifdjer

£anbwcljr, hit aus bem gelbe gurüdfef)rte, entgegen, unb

naljm £l)eil an ber geftüdjfctt, welche biefen Xruöpcn bc=

reitet war. 21m 13. Würben auf glctdje 2öcifc 7 ruffifdje

©renabierregimenter eingeholt, unb als 23tüdjer 31t ber für

biefe (Gelegenheit gewählten 2luffüf)rung 2lbenbS 311m erften=

mal im ©djaufpiel erfdjien, würbe er mit ftürmifd)em, oft

wieberl)olten Oubelruf empfangen, barauf, als er nad) Ajaufe
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3imitfgelehrt lnar , bnrd) einen oon Radeln nnb äftuftf be=

gleiteten feierlichen Slufjug überrafdjt, in welchem bie <3tabt=

obrigfeit it)nt ein ranfdjenbeg £cbet)od) barbrad)tc, Den einer

unzählbaren SBolfömenge taufenbftimmig t>ert>ietfad)t nnb un=

abläjfig wicberljott. %ud) bei ber ferneren (Sinfjolnng jn=

rüdr'etjrcnbcr Gruppen bitrftc er niemals fehlen. %ik Äör=

üerfdjaften wetteiferten, il)n burdf) ©aftmafyle, geftlidjfciten

nnb .Jntlbigungcn 3U cl)ren. 3U befonberer ^ui^ctc^nnng

nmrbe er, wie früher 31t £)rforb, nun nnd) 3U Berlin am
3, 2Iuguft Don ber Unioerfität $«ttt £oftor ber ^ßfjüofofcfjte

geiiind)t; mit tfjm ber Surft oon ,f)arbenbcrg nnb bie @ene=

rate (trafen oon s7)orcf, 23ülow, ©neifenau, ftleift nnb Xauen=

(3ten. ©in gro§e£ ©aftmaiyt gaben ifmt bie 31t Berlin

anwefenben <2tänbeoertrctcr, merfwürbig bitref) ben Xrtnf=

fprud), welchen er bei biefer (Gelegenheit ansbradjtc: „£er
gliicflid)en SBerbtnbung be3 £rieger= nnb be* SBürgerftanbeS

üermittclft ber Sanbtoefjr!"

51 ber bie §anütfeier in Berlin fanb and) für 331üd)er

bei ber $lüdhi)x be$ £önig$ Statt, für ineicfjc bie 23ürger=

fdjaft bie würbigften nnb großartigften Zubereitungen 9 e=

troffen tjatte. 3)er ftönig, wcld]er 311m 7. 3(ngnft erwartet

lunrbe, traf nnöerfjofft fdjon am 5. ein, ließ fogleid) bie

Diiuifter nnb oberfTcn 23el)örben ber ,f auptftabt 31t ftd) berufen,

nnb änderte tfjnen, „baß er abfid)ttidj früher, a(3 man ifyn

erwartet, nad) Berlin gefommen, loci! er gehört, welche %\\=

ftatten 31t feinem feierlichen (fmofange getroffen worben; ba£

preußifdjc SBolf nnb bie föauptftabt gärten in ben legten

v iaf)ren burdj große 5(nftrcngungen nnb Opfer, bnrd) 3(u6=

baner, (Sntbeijrung, nnb frenbige (h-fütfung fdjwerer -pflichten

ilim SBcwcife ber Vicbc nnb treuen 2(nl)ängtid)feit gegeben,

meldje feinem Oergcn weit wofjltlutenber a(S jebeS anbre

3eid)cn bcrfelben mären, nnb wofür er feinem guten SBolfe

aud) in biefem ^(ugenblitfe mit 9?üf)rung banfe; alle geter*

lid)feiten, bie mit ©tan} nnb StcgeSgepränge nerbunben mären,

muffe er oon ftdj ablehnen, Weil bie 5Innaf)me oon &u\=

bignngen biefer 5(rt an§er feinem $arafter nnb feinen ©runb-

fällen lägen, worüber feine Untertanen feine ©efinnungen ja

mehrmals fennen 31t lernen ©clcgcnljcit gehabt Ratten; wenn
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bagcgen ba3 banfbare $aterlanb bcm §eere unb feinen i*ut)itt=

oollcn Jüfjrern burd) bie dorbcreitete g^er ^n ^n 23eroei3 bcr

Slncrfennung beffcn, roää pe gcteiftet, geben molle, fo mürbe

er gern ber erfte fein, bcr fid) an bieS gerechte nnb bie

Nation efjrenbe ©efüljl anfdjliejje, unb in btefer 23orar.$*

fel^ung molle er nidjt allein bie getroffenen (Einleitungen, mit

einigen SCfeänberungen, genehmigen, fonbern, er bcabfidjtüc

felbft, biejenigen §Befelj($f)a&er ber §eert{jetie, me(d)e fid) i
%bm

in ^Berlin befänben, Dor allem ben mürbigen gclbmarfdjall

Surft Sölüdjer, an feiner Seite ju oerfammeln, nnb mit tfjncu

bie $önigüd)en (Farben, meiere in biefem 3lugenbu'cf als

mürbtge Stefifoertreter aller tljrer 2Baffenbrüber, gfeidjfam alo

Slbgeorbnete be3 gefammten §eere§ angefeljen roerben möchten,

in bie §auptftabt einzuführen." Tiefer (fiumg mürbe auf

hm 7. "Xugujt feftgefefct, unb burd) bie gelungenfte 2lnorb=

nung funftreidjen Öebilbee Derl)crrüd)t. $on bem 33vanbcn=

burger Xfyore, auf beffen fäutengetrageuem (Gipfel bie t>om

geinbe oor acfjt Üafyren nad) *ßar8 entführte, jefct t»on ben

$reufjett miebereroberte unb im Triumphe heimgebrachte

Victoria unter jettartige* 5$er()üllung luieberaufgcfteüt mar,

erfrredte fid) über ben Üflittefroeg .ber bamatS nod) fed)3fad)en

Viubenreifye unb über bie nad)folgenben ^ßlä^e unb SBrüd'en

bis junt Sd)loffe eine 2500 Schritt lange unb 34 gujj

breite Siegeebal)n, gefdjmücft auf beiben Seiten abmed)fclnb

Don 15 31t 15 guß mit tfanbelabern unb geftfafnten, meiere

burd) @enünbe öon Jannen^ueigcn unb SDcooS oerbunben

waren. 9c*od) außerhalb beS Söranbenbuvgcr XljoreS bitbete

ben Eingang biefer SiegeSbaljn ein ^albfreiS oon 10 Sauten

borifdjer Drbnnng, Siegesgöttinnen tragenb, burd) 2lbler,

Siegesfd)ilber, auf me(d)cn bie -Wanten oon 16 Sd)lad)tcu

prangten, burd) gähnen unb Äanbelabcr großartig öerjiert,

unb unter einanber fo mie mit bem Xfyore burd) boppeltc

Jaubgtinge fd)ön berbunben. £\vä mäd)tige £ropr)äenfäu(cn

ragten bei ber 23rüde am Cpernfjaufe 31t beiben Seiten ber

SiegeSbafjn mit eroberten SBaffcn unb Jahnen empor. Ten
23efduuß machte im £uftgarten ein SiegeSaltar, ber auf

großem Unterbau über 16 in ^icgenbogenfarben gehaltenen

Stufen bis 31t einer $öl)e oon 75 gug emporftieg. 3ftS
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bev Äönig auö (£l)arlottenburg auf bem ^htnbplat^e bei 33cllc=

Due im £f)tergarten anlangte, unb fttf) an bie ©pit5c ber

3um (Sinnige gefteflten Gruppen feßte, würbe unter taufenb=

fad^ bewiöfommenbem S&nrtkf) bte Umhüllung ber SBictoria

auf bcm $3ranbenburger S^ort weggezogen, unb ba$ langt>er=

tutete 3)enfmal ftanb nun ben s2tugen be3 33olfö unb be3

§eere$ wieber offen ^a
r
neugefdjmücft burd) eine s$anierftangc

mit beut eifernen Ärettj in einem öidjcnrranj unb barüber

fdjwebenbem gefrönten Wer. 23ei bcm Grinjuge felbft ritt

33(ücr)er nebft ben (Generalen (trafen Don 53ütow unb £auen=

£ien nädjft ben königlichen ^rinjen unmittelbar mit bcm

Könige. 3)a3 $olf jaud^te mit unauffyörtidjcm greitben-

gefdjrei ben (Sin3ie^enben entgegen, ©einem 3ubef würbe

burd) ben ^Bitten be3 Königs cor Mcn 33lüd)er bargeboten,

ber Äönig wiebcrfyolte mehrmals laut unb öffentlich bie für

ben alten gelbljerrn in biefem Sinne fct)metcf)elr)afteften

Weiterungen. 2luf beut im 1-uftgarten errichteten Elitär Würbe

unter freiem §immcl ein feierlicher ©otteSbienft gehalten,

unb unter Äanonenbonner unb ©lotfengcfüitte ein Ü£ebeum

gefungen. 3um SSefdjluffe ber übrigen geftfidjfeiten be3 £agcö

war am Wbenb bie gan^e ©tobt prad)tt>otl erleuchtet; unter beut

raufdjenben 3urufe öe^ 23olfe3 ritt ber $önig, begleitet oon

SBtüdjer unb anbern (Generalen, burd) bie menfdjenerfüllten,

in taufenbfältigem £id)t unb ©lanj gefd)müdten ©tragen.

£a$ (Sinrücfen ber ljeimjieljenben ruffifdjen gußgarbc

gab 3U neuen geftlid) feiten Einlaß. 2Bir erwälmen r)ter be=

fonberS bcö gefteS am 15. Wuguft, bei wettern an ber

königlichen Safe! merfwürbige Sfteben Dorfamen. (Sdjou

waren mehrere £rinffprüd)e au3gebrad)t worben, ai$ 23lüd)er

ftd) erfyob, bie mächtige SBeiljütfc rühmte, welche bie tapferen

rufftfd)en §eere in bem garten Kampfe geleiftet, hierauf cr=

ftärte, wie er ber ftriegSerfafjrenijeit unb bem üDhttlje ber

ruffifdjen §eerfü^rer unb ber fämmtlidjcn Dfpjtm btcfcö

öffentliche banfbare Wnerfenntnif} fd)utbig 31t fein glaube,

beßfyalb ben Söunfd) für beren fteteö SBoJjlergefjen aufyiu

bringen fid)S gebrungen füljle, unb cnbücr) 9?amen3 beS preußi-

fd)en §eere t)ier bie augbrücftidje 2>erftd)erung fjin$ufügte,

bafi wenn, trotj allem 3tnfdjein eiltet bauerljaftcn griebenS,

a3aruf)agen oon Cfnfe. IX. 18
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bie Sftufye bc$ SBaterlanbeS je öon neuem bebroljt luerben

foHte, ba% $eer, mit gfctdjer .pingebung als jefct, bereit fei,

für ftönig unb SSatcvlanb aud) bcn legten Blutstropfen 51t

öerfprifeen. Dcadjbem auf btc ©efunbljett ber ruffifdjcn ©e=

nerale unb fä'mmtlicrjer Offiziere getrunfen morben, bat S31ü=

djcr um (Srlaubniß, bie ©efunbfyeit beS Surften Staate
fan3icrö aufbringen ju bürfen, ber baburd), $>a$ er ba&

3utrauen Setner 9ttajcftät unb ber Nation Derbieut unb

erlangt, fo nne bind) ben ©cift, melden er ben 33ermaltungS=

beworben einzuflößen gemußt, jene innige SBerbinbung ber

Nation ju einem (^anjen bewirft Ijabe, burd) meldje allein

eS möglicr) gemefen fei, in ber £age, in meldjer baS $ater=

lanb ftd) befunben, baS ju leiften, maS tüirf [tdt) geleiftet

lüorbcn, biefem öou (Seiner £>urd)laud)t l)ert)orgebrad)ten

©etfte fei eS beijumeffen, ba$ man im toreußifd)en Staate

je$t nid)t nnffe, mo ber ^riegerftanb aufhöre, unb ber 53ürger=

ftanb anfange; biefe glüdlidje SBerfdjmelzung fei ein fara!teri=

ftifd)eS 3)cnrmaf ber gegenwärtigen (ftoodje; er nuinfdje, ba§

jene $erfd)me(zung unauflöSlid) bleibe, unb Verftcrjere beut

gürften bie Anerkennung batoon unb bie ad)tungSt>olle @r=

gebenfyeit beS gefammten Speeres. 3)er Surft Von £arbenberg

ernnebertc biefe unvermutete Anrebe burd) eble, gerührte

Sorte, bie fein $erbienft auf bie Ausführung ber 23efefjle

beS Königs belogen, unb feinen 3)anf unb fein 23eftrcben

auSfpradjen, fein nod) übriges 2cbcn unb alle feine Gräfte

bem £>ienftc beS beften Königs unb bem Söofjle beS Staates

barzubieten. — £>te ©efegenfjeit, SReben ^u galten, ergriff

231üd)er mit -aller Vorliebe, meldje bie £eid)tigfeit beS §er=

Vorbringens unb bie (5ntfdt)tebenr)ett beö Erfolges einem Za*

lente zuroenben. 3)aS feinige mar burdjauS oolfSmäßig; un=

vorbereitet ermangelte er nie beS Stoffes, ber fc^iefliefert

SBenbimg, beS treffenben äßorteS; bie 9?atürlid)feit feinet

Vortrages, bie treuherzige Meinung, bie barauS r)ert)ovIeucr)=

Uk, führten iljn über alle flippen mandjer breiten 9?ebenS=

arten unb fcr)röerfätligen SBorte glüdlid) fyinroeg, unb nie

verfehlte er eines ftarfen GrinbrudS. On ber f5^eimaurer^°9 e

^u ben brei SBeltfugeln mürbe ifym ben 21. Auguft ein

großcö 23eroillfommungSfeft gegeben, unb in biefer, ruie in
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anbcm SScvfammlungen biefer Söritberfdjaft, toetdjen er f(ct<

ßig beiwohnte, fyielt er ausfüfjvüdje Vortrage. (So wies er

in einer langen Lebe unter anbeut auf bie Sftämiev f)in,

melcfje ifjm tfjätig Vorgearbeitet unb geholfen, unb bereu

33erbienft er ftd) itidjt anmaßen bürfe; nad) bent £obe feinet

2Baffengcfäl)rten unb greunbeS ©neifenau ging er auf ba$

beö ]i\ friir) oerfcfyi ebenen Sd)arnf)orft über, unb fd)loß

mit bev ergreifenben 3lnrebe au biefen fclbft : „23ift bu gcgcn=

roävtig, ©ctft meinet greunbeö, mein Sd)arnl)orft, bann fei

bu felber 3cu9 e » Da6 *dj °^ne ^id) lud)t^ Mürbe öotfbradjt

fyabtnl" Lodj häufiger nafjm SBlüdjer an ben ®aftmaf)len

ber alten 33örfenl)alfc Sfjeil, bie in bemfclbcn Jpaufe, ba$

einft ber gelbmarfdjaft £erfflinger erbaut unb beiwohnt

l)atte, ©tatt fanben, unb geigte aud) f)ier in mancherlei merf*

nmrbigen Vorträgen feine Lebnergabe. 3n biefer $Bcrfamm=

lung mar ifym befonberS moljl unb beljaglid), er führte ge=

roiffermaßen ben $orft§, unb roemt er audj jMüeilen bti

ber Xafel entfdjlummerte , fo mußte er aufroadjenb olme

Verlegenheit bie ©efettfdjaft burd) eine Wnrebe Reiter unb

fd)irf(id) ju entfdjäbigen. (Seine £eutfeligf'eit fetzte ttjit mit

jeberman in unmittelbares 2krf)ältniß, frei mar er felbft

mit ^m Jpödjften, fo burfte eö aud) ber ©eringfte mit i(jm

fein. S>d)on fein 5lu3fcl)en flößte 3utrauen ein; er ging

anfprud)3lo$ im fdjttdjten blauen Sßürgerrotfe itmfjcr, nur

ben fdjroargen 5(blerorbcn unb ba§ eiferne &vtu] pflegte er

aud) auf biefem $u tragen, ©eine -Pfeife raudjenb mifdjte

er ftd) IjarmloS in jebe ©ruppe, nafym an jebem Vorfalle

Zfytti, fprad) mit Solbaten unb ^Bürgern auf ber Straße, nad)

feinem unb iljrem ^Belieben. <jn gleicher %xt fe£tc er fid) $um
$artenfpiel, in roeldjem er balb feine regelmäßige ^part^te madjte,

balb außergemölmlidj fein ©lud in üBagntffen oerfudjte.

3tnifd)en alle biefe frieblid)cn unb anmutfn'gen Vorgänge

brängten ftd) inbeß oon 3eit 31t 3 etI mancherlei ^ufraaüungcn

fjeftiger 9Dcißlaune, fei eS, baß allgemeine SBerljältntffe ober

aud) perfonline ©injelljeiten feine Unjufrieben!) eit werften.

$>ie 5(uSbrüdje feines Unmutig ergoffen ftd) bann f)äuftg

in ben biiterften gemaitigften Lebensarten, bie jebeS 9)caß

imb jebe Lütfftdjt außer 3ld)t festen. §terin ließen fein Sitter

18*
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unb feine gan$e£eben3ftellung tlnn Dielet nad)feljen, obg(eid) bcibe

feinem tobenben ©djelten aud) oft eine unüerljaltnißmäßige 53e=

beutuug fomotjl für (ftojelne a(3 im allgemeinen gaben, bic

in manchem 53etrad)te nid)t ol)ne 2krbruft nnb ^lergcvnig blieb.

3um Ausgange beö ©ommer$ mad)tc 23lüd)er eine

9?ci|c nad) Sdjfefteft, nnb mürbe in SreStau wie an allen

anbern Orten, bic ex befud)te, mit glanjenben (Sljren auf=

genommen. 5(($ er nad) fünf üföodjen, gegen bie SJiitte be3

iöftoberö, wieber nad) Berlin jurücffam, mar ber töongreft

bon SBten, wo bie (Srgebniffe be3 geführten Krieges Üjvcr

beftimmteren ©eftaltmig Darrten, bei' ©egenftanb allgemeiner

Spannung, tiefer Äongreß, ber einer augfüljrltdjeii, nad)

©adjett nnb ^perfonen genauen, (Bdjübentng nod) vorbehalten

ift, Dermodjte befanntlid) ben Sötberftreit ber
s
Xnfprüd)c,

bie fid) funb gaben, nnr nnüoHfommen ya (Öfen, grüt) fd)on

lieg ber ©ang ber 23erl)anbtungen bie Öiferer wenig Ijoffen,

wetdje in bem grtebenSgefdjäfte bic 9Jiittef unb bic tfraft

eines gelb$ug$ wieberfinben wollten; fpäter gab bic ^Beübung

ber Dinge allerbingS mand)c 33eeinträd)tigung ber 5tnfprüdje

3u befürchten, welche $reuf?cn geredjtermeife 31t ntadjen l)atte.

2)er griebc Don $arie war bitter getabelt worben, er laffc

ben granjofen 31t uiet £anb nnb SQiad)t, er gebe ben erfämpf=

ten ^Öortfjcif wieber au3 ben $ünben: jefct fdjien bic <2pradjc

nnb (Sinmirhtng SranfvetdjS auf bem Äongreffe jenen t$w=

wurf 31t betätigen. „3Bir Ratten nur Safttag", pflegte

S3lüd)er 31t fagen, einen 33rud) mit ^raufreid) aU unüermeiö=

lid) oorau3fel)enb; er meinte, bic gran^ofen feien in 23e3ug

auf ba3 2lu3lanb inSgcfammt 23onapartiften, unb traute ben

neuen $erl)ättniffen nidjt. 3n Berlin, entrüdt bem Sd)au=

platte be3 §anbeln3 unb feiner 53ebingungen, trieben bie

©ttmmfüfyrcr ber preu§ifd)en SDteinung, hk fid) oft and) als

beutfdjc geltenb mad)te, if)re 5tnforberungen, ma3 31t erlangen

imb 31t leiften fei, rütffid)t3lo3 m'S Ungcmeffcne; in SB&tett

fyatie bic preufnfdje ©taattffüljrung, ben geprüften Rauben

be3 StaatSfa^lerS hoffte» Don -öarbenberg unb beS (Staate

mtmfterS greifjerrn Don §umbolbt Dcrtraut, alle SBebingungen

einer ber Derwitfeltften £agen unb ba$ @ewid)t ber $er()ült*

niffe Don gan} (Suropa 31t berücffid)tigen; biefer ©egenfat^,
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burd) feine SBerftänbigung im Sütgcnblitfe fclbft aufgeben,
mürbe ber ©ntnb 31t öielfadjen -Dcipurtf)ci(en unb SScrftinuuun-

gen, bie bei ber langen 3)ouer beS ÄongreffeS immer fcf)ärfcr

fyeroortraten. Sowotjl auö eigner Stuftest, ai$ and) au$

fold)cr , bie ifjm geliehen mürbe, war 53(üd)er einer ber Un=

jnfriebenften. üttit folbattfcfjen Äraftiuorten äußerte er fein

2Kij$öergttiigen int allgemeinen, mit fd)ommgS(ofer SDerbljeit

fprad) er feinen Xabel über einzelne ^ßerfonen auS. 33on

biefer j^dt an faßte er gegen §arbenbcrg, ben er bieder

fyod) ocrcfjrt fyatte, eine <Ärt ©rott, ber roofjl in ber 3o(ge

jeitenmeife befdjwidjtigt, aber immer g(eid) mieber bereit mar
fjcröorjuuredjen, unb ber ntondjen "Dietnungcn unb 5(bftd)ten

üietteid)t crmünfd)t fem. ©ein Xoben unb Sdjeltcn nutzte

feljr nad)tl)ciüg empfunben werben, unb ber alte £ricgö§eö)

in ber &auptftabt, an ber (Spitze eines jwar faraftcrlofen,

aber fycftigen CppofitiouSgefdjreiS , bem bie in fo üiclen

3?crf)ä(tniffen bewegte 3 C^ ü6erfltiffige Ücafyrnng lief), war
nid)t bie angemeffenfte (Srfdjcinung. £od) er felbft war bei

feinen ÜEißrcben im ©runbc fonber $lrg unb oöttig planlos,

eine ^Rotle al$ Staatsmann lag nid)t in feinem 2£efen.

(Sine 3pietpartf}ie ^erftrente fcidjt mieber bie poütifdjen @e^
baufen. Wild) feine förperüdjen Reiben, in fo(d)em tllter

ftetS weniger 31t bejwingen, ftörtcu häufig burd) anbre 33e=

fdjwcvbcn bie feiner 31t großen 3)ht§£. 3)od) ein neues £>c(t=

ereignig fjob unfern Reiben anfi alten biefen ättigtierljältniffen

unb s3)ägbe3ief)ungen ptöfclid) wieber IjcrauS, unb führte ifjn

nod) einmal auf bie 93alm, auf wcldjer tf;nt in feinem 23e=

rufe nod) f)ör)erer 9?u()m $ugcbadjt war.

3)ie SßerljanMungen bcS SongreffeS rangen müfyfam unter

taufeub Sdjwierigfeiten ifjren 2£cg 31t finben, a(3 bie 9^acr)=

rid)t cvfdjott, Napoleon fyabz am 27. gebruar bie 3ufet

(Stirn oevtaffen, unb fei mit einer Sdjaar t»on bewaffneten

in fjraitfretcr) getanbet. 2)a8 Unternehmen, we(d)c3 anfangs

nur abcntfjeuerlid) fd)ien, wudjS in fdjnctter dntwicfemng

riefenfjaft empor, unb nad) wenigen Söodjen war Napoleon

wieber in
v

$ariS, über gauj granfreidi auf's neue a(S Ü'aifer

gebicteub. -3f)n auf's neue 31t 6efämpfcn war fofort ganj

(Suropa oereint. £>ie 9?ad)rid)t oon 9?apo(eon'S SBieberfcfjr
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braute in ^Berlin ben geiöaltigften (Stnbrucf Ijeröor. 53tüd)er

mar einer ber erften, ber fte erfuhr. $lm frühen borgen
ging er 51t einem angefebenen ^Diplomaten, trat in beffen

(Sdjlafjimmer, unb med'te if)n öor feinem 23ette fteljenb mit

ber grogc: „§aben bie Crnglänber eine glotte anf bent

mittetlänbifdjcn 9fteer?" £>er ©efanbte faßte ben <Sinn ber

grage nid)t fogleid), erftaunt öernaljm er bie Ueberfafyrt

9?apoleon'3 öon (Elba nad) granfreid), unb fonntc ben $or=

ruurf, ba$ bie engltfdjen (Schiffe bie Snfeln unberoadjt ge=

laffen, nid)t ablehnen. „2£ir muffen roieber öon dorn an=

fangen", fagte 23tüd)er, „unb baran ftnb bie (Snglänber

fc^utb
!

" 3)amit empfahl er ftd). (Sog(eid) legte er feinen

fd)lid)ten 53ürgerrotf micber ab, unb geigte ftdf) unter htn

Stnbcn in ber gelbmarfdjallSuniform ; baS S3ol! jand)3te il)m

^Beifall, unb freute fidj beS 3 c^ en^- 33^ 3öjeifetten, bafj

er in feinem 2lltcr, nad) fo glücfltdj vollbrachten Xfjaten unb

fo retcf) erlangtem 9?u()tne, biefen nochmals bem ungemiffen

(Spiele be3 Krieges ausfeilen mürbe; genrifs tjä'tte er ol)ne

SSormurf fief) jurüd^ie^en, unb ben neuen töampf jüngeren

(Generalen, an benen eS ntct)t fehlte, überfäffen fönnen; allein

foldje SBcbenfltdjfett unb SSorftdjt maren feiner «Seele fern,

lieber fjätte er allen ^ulnn mieber öcrloren, als auf biefe

2lrt beroafjrt. £)aß er mitfämpfen merbe, mar if)tu öont

erften 2lugenblitf entftrieben; mit melier 23efef)(3ntad)t, ba=

rüber mußte er bie Äönigttdje Verfügung abwarten. 5ln

(Eifer unb auftauen jum Kriege tfjat Preußen e3 allen lD?acf>-

ten juöor; bie 3 iöedmä'§igleit ber Maßregeln, bie Waffen

=

regfamleit im SSotfe, bie (Sdjnetttgfett unb ber Umfang ber

Lüftungen festen in (Erftaunen; ber fövicgänuntfter (General

öon SSotyen geigte ftd) als <Sd)arnl)orft'3 mürbiger 9?adjfo(ger.

£)ie jungen greiroilligen traten auf3 neue in ben ÄrtegSbtenji,

bie Sanbroefjr ftellte ftdf) jum Kampfe. SBalb empfing 33lü-

djer bie (Ernennung jum Dberbefe()l8f)aber ber am 9£ieber=

rljein anfjuftellenben pveußifdjcn §eere3madjt. ©neifenau

eilte öorauS an ben dlljtin, um bort bie nötigen 53or=

ferrungen 31t treffen. Wellington begab fid) öon Wien, mo

er ftd) jum föongreffe eingefitnben l)atte, nad) ben lieber*

lanben, um bafclbft ein §cer englifdjer unb öerbünbeter
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fceutfdjer Gruppen 31t befehligen, 2>emnadjft festen audj

Muffen, Defterreidjer, latent unb anbcre 3)eutfd)e ftcf) in

eiligfte 23cn>egung nad) §ranfretd)3 ©rängen. 2fat 10. 2fyril

reifte 331üd)er üon Berlin ah, nadjbcm si(benb3 Dörfer bie

fämmtlidjen Offiziere ber 33efat3ung, ben ^ringen $arl Don

9tfedlenburg=Strelu) an tfjrer ©pi£e, ifym beim Satfetfdjein,

unb unter änftimmung aller &rieg§muftf ber Regimenter, ein

feierlidjeä ^ebefjoct) gebraut, golgenber Aufruf an ba$ §eer,

gegeben au3 Söerlin am 6. $tyrit, ging feiner 5(nhtnft bei

ben Xruppen öorauä. „^ammeraben! (Seine 9ftajeftät ber

$önig fyaben mir nneber ben Oberbefehl über bic 2(rmee

anjuoertraueu geruht. 3D^it gerührtem 3)anf Weiß tef) bte

mir baburd) ju £l)etl geworbene @nabe jn ernennen. 3d)

freite mtdj, eud) nnebequfefyen, end) inieberjnfinben auf bem

gelbe ber (2f)re, jum neuen Kampfe bereit, 31t neuen §off=

nungen berechtigt. 9?od) einmal foll e3 un3 vergönnt fein,

für bie große t&adjt, für bie allgemeine Rufjc 3U kämpfen.

3d) nritnfdje eud) ©lud. $)ie 23al)n be3 RufymS ift md)

lüieber eröffnet; bie (Gelegenheit ift \>a, ben erlangten 2öaffen=

rufym burd) neue Xfjaten 31t erfyöljen. 5Cn eure ©pi£e geftellt

bin id) be3 efyrcnuollen 2Ut3gang3, aud) be3 glürflidjen, ge=

miß. <2d)enft mir in bem neuen Kampfe ba£ Vertrauen

tuieber, bau ifyr int oorigen mir beriefen i)abt, unb id) bin

überzeugt, baß U)ir bte Reilje glängeitber SBaffentljaten glor=

retdt) verlängern werben. 23tüd)er." Ueber Sftagbeburg unb

Gaffel mm 23(üd)er am 17. 2(prit in Mrt, unb über $lad)en

am 19. in £üttid) an, tuo er fein Hauptquartier nafynt.

Ueberall umreit tfjrn große (5f)ren erliefen toorben, überall

brängte fid) ba$ $olf, ben 3U fefyen, ber fd)on fo große

£fjaten fcollbrad)t fyatte, unb oon bem aud) je£t ba$ §aupt=
werf erwartet mürbe. ßtoifdjen 9ft)«n, ffiaad, unb Sttofel

befanben fid) 3U ber 3 e^r a^ Napoleon in granfreid) lan=

bete, fyödjftenS 30,000 Preußen, über welche ber ©eneral

<$raf £leift öon Sftollenborf ben Oberbefehl führte; in ben

9fteberlanben lagen etma 20,000 (Sngtcinber unb |)annobe=

raner, bereu 2Infül)rer ber $ritt3 bon Dranien mar. 3)ie

beiben 93 efeljlSl) ab er fcerabrebeten fogteid) ifyre Maßregeln für

ben Jafl, \>a^ bie grangofen feinbltdjc Unternehmungen nmg=
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ten. Neid) Maßgabe, ba§ in Solge her tl)ätigfien görberung

mehrere Truppen fycranfamen, ttutrbc ber $(an jnr $er=

tljeibigung crmcitcrt, nnb nad)bem Wellington in ben erften

Tagen bc3 5lprt£ 31t Trüffel eingetroffen mar, rücfte boö,

fd)on auf 50,000 äftann gebrachte, prcugifdjc nieberrfyetnifdje

$ecr mit ber föauptftärl'e an bie ©arabre, in bie ©egenb oon

iftamur nnb (£l)arlerot) t>or. Sah ben Werfen bergeftungenjomofyl

ber 9?ieberlanbe al$ ber preußifd)cn Üifyeinlanbe, an §erbei-

fdjaffuug beS @efd)ü£e3, ber $oriatf)e an £ricgSbebarf, nnb ber

Jpiilfsmtittel aller fa, nntrbc mit raftlofcr Tl)ätigfeit gearbeitet,

inmitten biefer allgemeinen 53eftrebungen crijob ftd) ein

3mifd)enfpicl eigner %xt auf einige Tage ftörenb unb brofyenb

gegen bie prcufufdje 23efel)l3mad)t. T)ie fäd)fifd)en Gruppen

maren ben prcußifcfyeit terbiinbet angefdjloffen, unb erwarteten

bie (Sntfdjeibung, meld)e ber Wiener Kongreß tfjrent $atcr=

lanbe bringen follte. £>ie ^ögcrnbeu $erl)anblungen öffneten

ben I)tn unb Ijcr bemegteu ©entütljcrn mieber fo(d}c >}iid)=

tuitgcn, bie, mo nidjt in ben Wünfdjcu, bod) in ben ^poff=

nungen ber meiften (Sadjfen fd)on aufgegeben umreit. £ie
Truppen, mcld)c in ber Sd)lad)t Don £cip^g nur beutfd)

Ratten fein moHen, wollten jc£t mieber Dor^ug^meife fäd)fifd)

fein, unb ^apolcon'3 Wieberfunft mußte je£t aud) biefem

(Sinne förberlid) fd)eineu, tirie einfit fein Walten l)auptfäd)lid)

jenen Sinn l)ert>orgebrad)t Ijattc. xUi^mifc^en mar auf beut

Äongrcffc, mit (äinmiüigung bc3 Königs üon ©adjfen, bie

Abtretung ber Hälfte bicfe3 £anbc£ an -preugen au$gemad)t

morben, unb Uc friegerifdjen 5teftd)ten gegen graul'reid)

forberteu, baft bie fäd)ftfd)cn Truppen, abgeteilt nad) ben

neuen 5$erl)ä(tniffen bcS £anbcö, of)ne 3 lue^eutigfait t>crfiig«

bar ben allgemeinen ©treitfräften angehörten. @egcn (£nbe

be£ Slprtl erhielt 23lüd)cr au$ Wien ben 23efel)l, bie 2lb=

tfyeihmg uormncl)mcn, unb bie nunmehr ju Preußen gel)öri=

gen Sad)fcn, bod) uorlä'uftg olme neue Sßeeibigung unb mit

Beibehaltung ifyrei bisherigen gclb^eidjcitS, einem prcußifdjen

£ccrtl)ei(c ^muetfen. ^Billig fyättc üon Vettert beö ftönigS

ton ©adjfcn, ber ftd) ju Wien befanb, gleichzeitig eine amt=

lid)c 33cnad)rid)tigung an bie Truppen erfolgen foden; allein

bie Maßregel mar ol)nc biefe, t>ieIXeicf|t nicr)t ol;ne ^cr^ug
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31t crlongenbc ^Otttmirhtng beeilt worben. 231üd)cr ließ bie

fäd)ftfd)cn 3lnftiljrer jnfanuuenberufen, mib ifjucn burd) ©nei-

fenau ben empfangenen 23cferjl nüttfjeüen; fie äußerten 53c-

benfen über biefe, wie ifjnen festen, 3U wenig oorbercitete

Maßregel, bereit Ausführung ÜBiberftanb finben würbe. Xa$
Hauptquartier befanb ftd) 31t Putrid), inmitten einer fäd)ftfd)cn

SBefa^ung oon brei Bataillonen unb feine anberen Truppen

waren foglcid) jur $anb. ßfjc nod) eine 5htorbnung ge=

troffen war, fyattc ftd) ba$ @erüd)t ber beabftd)tigten X^ei=

hing unter ber fäd)fifd)eu 2)iannfd)aft tierbreitet; eö entftan=

ben heftige Bewegungen, julc^t ein tiötliger Slufftaub gegen

bie preußifdjen Befehlshaber. Sin Auflauf fäcr)fifd^ev @re=

nabiere unter @neifenatt'S Jcnftern machte ben Anfang biefer

beftagenewertfjcn Auftritte, welche ben 1. unb 2. -Diai er-

füllten, 'preußifdje ©enerale unb ICfftjicre würben beleibigt,.

bie größten £rof)ungen unb «Schmähungen gegen fie au3=

geftoßen. Xic fäd)fifd)cn £ffixiere hielten ftd) jitrücf, ober

würben nicf)t gehört, unb fo entflammte ftd) bie an$ aller

Crbnung aufgelöfte üftenge burd) t|r eignes Xobcu 31t immer

größerer üButfj. Sin ftärfercr Auflauf tior Blüdjcr'e 2Bor)=

nung brofjte biefe 31t (türmen, man rief beut alten Selbjjerrn

bie fd)änblicr)fteu Sd)impfmorte 31t, unb warf mit Steinen

unb koti) in feine genfter. 3llm @fürf r)atten bie Sol=--

baten fief) otjne SBaffen 3ufammcngcrottct, unb feinem fiel

eS ein, biefe 3U fjoten; aud) nafjnt bie bienfttl)ucnbe 2Sadje

oon 400 ©renabiereu an bem Xumulte feinen 2frit$eU.

Blücher, in fjöd)ftem Unwillen unb füfmfter GnttfdjfOffenheit

bei fold) nie erlebtem Vorgang, wollte mit bem Säbel in

ber Sauft gegen bie wütfjenbe 93ienge f)erüorbred)en, unb fie

burd) 2Infel)en unb Streidjc au3 einanber jagen; allein ba3

2ßagni§, wetdjeg ber gclbfjcrr gegen empörte Gruppen feinet

eignen $olfg meift mit ©lud befielen mag, barf fctjwerlidj

gegen grentbc gelingen, unb faft mit ©ematt mußte Blüd)er'3

näd)fte Umgebung ifjn oon einem Sdjritte jurücfgalten, ber

fein Untergang werben fonnte. Slngcmeffenerem 9iatt}e foI=

genb, öerließ er burd) unbcwad)tcn 2öcg unb 3ht$gang bie

©tobt £üttidj, unb begab ftd) mit feinem ©efolge auf ein

etwa 3Wei teilen entferntet £orf, wo er in einem Bauern*
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tjaufe Ouartier nafym. Von IjierauS erteilte er 53efe§l, bie

Saufen fottten Don Süttid) abfliegen, unb jtuar baS Vatatllou

<3arbe in bcr ^icfytung auf 9?amur, btc beiben VataillonS

<$rcnabiere in ber cntgegengefet3ten auf 9ladjen. £)ie Xrup=
pcn, üon iljren Offizieren befehligt, rücftcn auS, allem beforgt,

mau tüoCfe fie nur trennen, festen bie beiben nadj $(ad)en

fceftimntten ^Bataillons roieber um, unb nahmen gleichfalls bie

Üftcfjtung nadj 9?amuv. £>er 3u ftanö oe^ UngeljorfamS

bauerte bis jutn 6. 9)?at. 9ln biefem £age mürben bie brei

33atatllonS, meiere fdjon roegen ber Verpflegung nid)t gan.^

fceifammen geblieben, einzeln oon preußifdjer £ruppemnad)t

aller SBaffen umzingelt, ilmen feine 3Baf)( gelaffen, als 3u*

fammengefd) offen 31t roerben, ober baS ©eroefyr ju ftreefen.

Sie mähten baS letztere. 1)er jelmte Mann foüte erfrf) offen

werben, roeil niemanb bie eigentlichen 2lnftifter beS $(ufrul)rS,

mit beren ©träfe bem ©efege genügt geroefen märe, nennen

motltc. CSnblicf) mürben fie bennod) genannt, fieben ©rena-

biere, unb biefe bann erfdroffen; bie anbern mürben in bie

<$egenb oon 5lad)en jurücfgefdjtcft; baffelbe gefdjafy mit ben

ü6rigen Sad)fen, bie jmar am 51ufruf)r leinen £f>eil genom=

men, aber gefährliche Neigung ba%u öerrietljen, unb mand)er=

lei ilnorbnungen begingen, fie mürben entwaffnet unb ü6er

ben 9il)ein 3urücfgebrad)t Vlüdjer fanb ftdj bemogen, feine

Meinung über ben ganzen Vorgang in ^iemlidr) berben 9IuS=

brücfen bem Könige Don Sadjfen fdjriftlid) barmlegen; jebodj

ift eS jroeifelljaft, ob biefeS Schreiben feine SSeftimmung er=

reidjt Ijabe. 3)ie ganje Gegebenheit, fo glücf(id) im beginne

fdjon gebämpft, l)atte in bem $lugcnblirfe felbft eine Vebeu=

tung, bie ju jeber «Strenge aufforbern mußte. £)ie Veroegung

fdjien einem großen 3ufammenljange üon Umtrieben anmge=

ijören, meld)e man Oon 9?apoleon'S 3utf)ängern gleid)3eitig in

ben i)äeberlanbcn, in ber Sdjroei}, in -Italien, in ben £än=

beru beS $ft)einbunbeS, in Saufen felbft, unb bis in $olen,

angelegt ober geförbert glaubte, unb für meldje ber ©äf)=

rttngSftoffe rote ber SBcrfyeuge genug borljanben roaren. 9c*id)t

31t bcred)nen roäre geroefen, roaS biefe Meuterei für folgen

gehabt fyätte, roenu fie im $utgenblitfe beS beginnenben $rie=

geS, ober nadj einem erften ungünfttgen ®efedjt ausgebrochen
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märe; bev 53erluft einer 2ln3af)l friedfertiger TOtftreiter

mußte gegen fotdien galt jefct nur ein geringe^ nnb leicht 3U

öerfdjmei^enbeS Hebet bünf'en. 2)od) and) biefe3 blieb ntdjt

einzeln, fonbern wirfte nod) im prcußifdjcn §eere felbft at$

2Maß neuer 9J?ißf)efligfeiten nad). $)er ©eneral öon 23or=

fteft, 2(nfüljrer be3 3tr»eiten preußifdjen §eertljei{8, Ijatte öon

331üd)er ben Auftrag erhalten, ber ein ebfe3 Ärieger^er^ toofjt

fdjmerjttdj aufregen burfte, \>m Auftrag, bie gajjnc ber fä'd)=

fifdjen @arbe ju Derbrennen; er öerfagte bie 5tefüfjrung,

öerfagte biefelbe einem öjieberl) ölten gemeffenen 23efef)l, nnb

hmrbe alö be£ Ungcf)orfam3 fdjutbig feiner 5lnfül)rerfd)aft

entfefct nnb öor ein $riegggerid)t geftefft. (Seine 33efef)t3=

fiaberfteüe erhielt ber ©eneral öon $ird). Xa$ üriegsgeridjt

mußte föaterfjin gegen ben ©eiteraf öon SBorftett, nad) bem

23ud)ftaben beS ©efct^cS, bie 23 erurtf) eilung jur gefhmgSftrafe

auSföredjen, bod) einem SBergefycu, wegen beffen felbft SBliidjer

in ber §olge Don Sranffurt am Wlain fiirbittenb fd)rieb,

mürbe bie ©nabe bc3 .ftönigS gern nnb alSbatb gewährt.

9tad)bem fo biefe Söogen ber Unruhe unb Störung nod)

gliitftid) gefüllt unb abgelenkt roorben, Tratte fid) öerboööelte

äufmerrfamfeit foglcid) lieber auf bie 5üigelegent)eiten öon

gvcmfreidj f)in3uroenben. 2)te Unöermciblidjfcit bc3 Krieges

nmr entfdjieben. äftit allen §ülfSmtttcln feiner öcröieffad)ten

£l)ätigfeit Ijatte Napoleon in furjefter grift fein 9?etd) neu

gegrünbet, unb baffetbe in friegerifdje 23erfaffung gebradjt.

£>er neue antrieb, ben er bem fran^öjtfdjen 33olf allgemein

3u ben SBaffen gab, fdjtett um fo furchtbarer, als in bem=

felben nid)t bloß bie frühere $rieg£geu>alt be3 ÄatferS, fon=

bern aud) bie Äraft öolfötfyümlidjer Sftidjtimg fidtjtbav tuar,

3u bereu 33ebingungen er nad) feiner 9ftitffe§v fid) fyatte be=

quenten muffen. «Sein Sftaifelb, tuo er bie neuen ©rimb=
lagen feiner weiteren Regierung üortragen unb annehmen ließ,

fd)U)äd)te jiuar biefe Üftdjtung nneber, aber immer blieb ber

gemedten $raft nod) genug in feinen §änben, um bamit ge=

rcaltige <2d)läge tljun 31t fonnen. Söemt er nod) 3ögerte, fo

gefdjal) e$ nid)t, weit er nod) ^rieben fyoffte, fonbern nur,

um feine Lüftungen 31t öodenben; bod) tnar üorau^ufeljen,

baß er fdjroerftdj »arten Würbe, bi3 bie §eere$madjt öon
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gcui$ (Suropa crft mjamnienftünbe. @egen bie
s
}iiebev(anbe

richtete er feine mciften Xruppen, bort mürben btc größten

21nftrengungen jum Angriff tute $ur 53ertr)etbtgung t>orbcrct=

tet. 231üd)er unb Wellington ftanbcn mit ttjrcn beeren auf

ben oorgerürftcftcn Soften, beut ganzen Unfall ber gctnbeö*

macfjt jiterft unb allein auggefefct; tfjnt ^uüoqufommen, ben

Hrieg buref) rafdjeS (Einbringen in ^ranrreid) fclbft 311 be=

ginnen, fanb in ben eignen llmftänbcn manerjen (Einfprud);

bie Lüftungen maren noef) unüollenbet, bie menigften -Trup=

pentfyeile üotl}äl)lig, mandjc noef) meit jurücf, man ließ bie

^rotfdjcn ber (Elbe unb beut Dtfjetn im Stnjttgc begriffenen

•prcit|cn fdjlcunigft auf SBagcn fjerbeifüljren. -3m anfange

beS -3uni ftanb ba$ preußifdjc niebcrrljcimfdje §cer 117,000

Wlcrnn ftarf unter 23tüdjcr fdjlagfcrtig an ber (Eambre unb

2ttaa& £>er erfte ^eertfjeil, unter bem ©eneraf üon 3^ten

mar bei (Eljarlcroü, aufgcftellt; ber $meite, in 5((nrjcfcnr)ctt

SBorftcll'Ö buref) ben (General üon ^irdj befehligt, bei 9?a=

mur; ber Dritte, unter bem (General üon £f)ielmann, bei

(Einet), unb ber üierte, unter bem (General (trafen 33ü(om

üon Xennemh), bn ^lttttcfj. 3ebcr §eertl)eil beftanb aug üier

33rigabcn gupolf, in jeber jtuci Sinteurcgimentcr — ein

altes unb ein nencrvidjtcteö — unb ein £anbmel)rregiment

üerbunben, mit üerljäftmjnnäßiger Reiterei unb ÖJefdjüfc.

©efonbert üon biefem .peere fammelte steift üon DfoOenborf

an ber Sftofct bie nad) unb nad) eintreffenben Xruppeu mel)=

rerer bentfdjen Staaten. Wellington-^ £>cer, ungefähr 100,000

Sftann ftarf, üon melden jebod) ein groger XfyeÜ rücfmivrtS

bis jur ©eefüffc jerftreut mar, fjtelt redjtS üon 33tüd)cr eine

SBertfjeibiguugelinie üon 9cmctlc3, 9#onS unb $ltf) befet^t, ba$

Hauptquartier mar in Trüffel. Xen £em biefeS §eereS

bilbeten bie euglifdjeu Gruppen, mit Reiterei unb ®efd)üj3

reid) unb tvcfflidj üerfefjcn; an fic fd)foffen bie 9?icberlänbcr,

unb befonberS jafjlreid) btc föanuoücrancr unb ^raunfdjmcigcr,

nebft anberen bcittfcr)en Gruppen fid) an. (Englänber,
v
??ieber=

(änber unb £cutfd)c waren in ben üerfdjiebencn §ecrtfjcilen

abfidjtüd) gemifd)t; ben erften, bei S'ciüetleS, befeljligtc ber

^rin^ üon Cranien; ben jmeiten, bei %fy, £orb §ifi; ben

britten Wellington fclbft in Trüffel, bie Reiterei inebefonbere
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ber Öraf U^bribge bei ©rammont. 3)ie fümmtlidjeu Xxnp=

$m, fomofyf beä engü|d)cn als beig preußifdjen leeres, tagen

in auSgebetmteu Onanieren, weit bie ^erpfteganftatten in ben

9?ieberlanbcn feine engere 3u
T
aninien 3^ e ^uu9 gematteten, nnb

obiuotn bie gelbfyerren biefen Üiad)tt)eil enrftltd) jur Sprache

Drahten, fo blieb boef) ber Uebetftanb unabgeänbert. 5tn ber

Spifce btefer fo öertfyetlten Streitkräfte fyarrteu 23lüd)cr mtb

Wellington, bis bdä rufftfdje f>eer, unter 53arctat)=bc=£olln,

am 9)ftttelvt)ein, nnb ba$ öfterreid)ifd)e, unter Sdjmarjenberg,

am Dberrfyein angelangt fein mürbe; fie Ijofften, am 1. 3uli

bie geinbfeligfeitcn ju eröffnen, im galt Napoleon feinerfeitS

it)neu bi3 bafu'n ßdt gönnte, gür ben galt, baf; fie felbft

angegriffen mürben, Ratten fie fid) med)felfeitig bie fdjnetlfte

Unterftü£ung ^ugefagt.

Unterbef? tjatte Napoleon feine -öauptmacfyt in bem s
3£orb=

fyeere faft 130,000 ÜJiann ftarf uereintgt, nnb nadjbcm er

burd) ba3 -Diaifetb mit bem fran^öftfdjen 2$otfe ftd) neu üer=

bünbet ]u fjaben glaubte, fäumte er nid)t länger, eilte $u bem

jnrifdjcn 53alenciennc3 nnb Sitte aufgehellten §eere, rücfte

am 14. vhtni nad) SRaubeuge, nnb brang am 15. fogletd)

mit alter 9.)?ad)t gegen Xfjuin unb dlmrterot) an bie Sambre
tor. Der 2(bjutant 9?apoleon'3, (General ©ourgaub, giebt

in feinem 33ertd)te üon biefen ^riegsbegebcnfyeiten bie ©rünbe
an, bitrd) metdje Napoleon bemogen mürbe, feinen Angriff

jnerft gegen bie Preußen 3U menben; tim leitete babei, jufolge

jener ^tuefage, fyauptfädjtid) bie ^enntnijj, bie er Don bem
Harafter ber beiben ilmt gegcnüberftefjenben getbljerren ,31t

fyaben meinte; 53lüd)er mürbe in feiner tätigen unb ent=

fd)loffenen Seife, fo urteilte er, bem angegriffenen SBeötngton

3U Jpülfe eilen, unb menn iljm aud) nur jtoei 23ataittone 3U

(Gebote ftünben, 3Bcttingtou bagegen, bebäd)tig unb orbnung3=

mäßig, merbe, beoor er nid)t fein gan^e^ §cer Dereinigt tjabe,

bem angegriffenen 531üd)er feine §ülfe bringen, unb btefer

fönne bis ba!)in einzeln gefd)lagen merben. 3)er (Srfoig geigte

3tt)iefad) mie richtig Napoleon'* ^orausfefcung mar, nur bie*=

mal burd) feinen befonberen llnftern, für tfm frud)tlo3. Stuf

bie Dtacbricr)t Don itapot'eon'e 5lnrüden, meiere 231üd)er tu

Sfcamur empfing, utad)te er nod) in ber ^cad)t $um 15. fcfj(eu=
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nig $nftalt, fein $eer näfjer jufammen ju jtcfjcn; ^ird)

erhielt 23efel)l, nad) ©ombref ju rüden, Xf)ielmann nad)

Kontur. 23ülow foEtte oon £üttid) nad) §anut Oorgel)en, ba=

gegen ber erfte §eertf)eil unter guten fid) ton ber ©ambve
langfam nad) gleuruS }urüd'$ief)cn. £>er getnb griff aber

mit fotdjer 9ftad)t unb §eftigfeit an, ba$ guten, um fe ^nc

gleid)fam Überfallenen Xruppen ntcf>t fcerwirren ju (äffen, unb
um ben anbern ^ecrtljcüen 3"t ju gewinnen, ftdf) bem Kampfe
ftetten, unb in fdjarfem @efcd)t gegen bie Uebermad)t anfelm=

liefen SScrhift leiben mußte; nadjbem er bie Uebergänge über

bie ©ambre bei -Iftarcfyicnneö unb (£l)arlerot) eine 3 cMan9
Ijartnätftg Dertfjcibigt, bann bei ©offcltcö unb @ittt) bis $ttfn

2Ibenb tapfer gefodjten, laut er in ber dladjt bei gteuruä

an, mäljrcnb ^ird) unb Xfjielmann fpät bei <8ombref eintrafen.

2lm 15. lam ber fran^öfifdje @eneral 23ourmont als

Ueberläufer bei ben preußifdjen 93orpo[ten an, unb würbe $u

231üd)er gebracht, ber ifjn mit ftnftrent ©efidfjt unb raupen

Porten empfing, unb ton feiner Umgebung aufmerlfam ge=

madjr, baß SBourmont bie weiße Äofarbe trage, alfo 3U ben

$öniglid)gcfinnten 3U rechnen fei, mit Unwillen laut aufrief:

,, (Einerlei, wa3 ba$ 2ßolt für 3 e^)en aufftedt, föunbsfott

bleibt §unbSfott! Od) mag mit bem $erl nt<f>tÖ 31t tl)un

fyaben, er fann fid) weiter fdjeeren!" So mürbe er benn

aud) alSbalb rütfwärtS gefcfyafft, unb wenn er -ftad)rid)ten

unb ^luffdjlüffe mitgebracht, wie fefjr jroetfefljaft geblieben,

fo fjat wenigftenS 231üd)er leinen •Witten baüon gehabt.

iBUidfjer Oerlegte fein Hauptquartier ton Stfamuv nad)

©ombref unb befid)tigte am 16. in aller grüfjc bie ©egenb,

in welcher er bem immer [tarier fyeranjiefyeuben geinbe nun

eine ©cf)lad)t 3U liefern gefonnen war, fofern SBeÜington an

berfelben würbe Xf)eil nehmen wollen. Xiefer fjatte auf bie

erfte 9?acr)rtcf)t oon bem 9Inrüden beS fran^öfifdjen §ecreS,

wegen beren Unbeftimmtljeit, nod) leine Maßregeln treffen

fonnen; bie zweite empfing er am 15. 9?ad)mittagS, fte mcl=

bete ben gegen guten erfolgten Angriff, unb fogleid) gab er

53efef)l, baß alle Xruppen an it)re oerfdjiebenen (Sammelorte

jufammenrüden unb fernerer Verfügung gewärtig fein fotlten.

9?od) war ungewiß, ob nidjt ein großer Xfjeil ber franko*
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frfdjeu ^ecreSmadit, mefleidjt bie §auptftarfc unter Napoleon

felbfi, in ber 9ftd)tung Don SttonS öorrücfe; erft als hierüber

bie ueruljigenbe Reibung beS ©erreralS Dorr Xörnberg cin=

getroffen war, formte Wellington fein Slugcnmcr! nun uuge=

tfieilr auf bie feinbüßen ^Bewegungen an ber.Sambre richten,

unb erteilte nun feinen Trugen ungefäumt weiteren 23cfeljL

£>ie DerDielfadjten ©evüdtjte Dorr bem ^Irrrücfen 9?apolcon'S,

buret^ ben fernen £anoncnbonncr beglaubigt, festen tnjnrifö^eri

bie ©tabt Trüffel in unruhige Verwirrung; eS fehlte nietet

an Vermutungen, baf$ mancherlei GnnDerftanbnrffe, burd)

9?apoIeon'S 5lnt)äugcr in ben 9?ieberlanben tfjätig angebettelt,

m gefährlichem 2luSbrud)e geförbert werben formten. Um
bie mannigfachen 33eforgniffe §u jerftreuen, unb bie ©emütfjer

burd) ben (Sinbrucf feiner perförrlidjen Haltung m beruhigen,

befudjte Wellington, nad) ausgefertigten 23efet)len unb ge=

troffenen 5luorbnungcn , nod) am fet&cn 5I6enb einen glän=

genben Vau, welchen bie §erjogin t»on 9iid)monb gerabe für

biefen Xag oeranftaltet fjatte; fein (Sr| feinen, in Segleitung

eineS galilreidierr ©encratftabS, irr Weiterer, mutiger §affung r

flößte 3utraucn unD ©idjerfjeit ein. §ier empfing er um
SOcittcrnadjt eine britte Votfdjaft, fie berichtete, ber geinb

fyabt ben Uebergang über bie ©ambre bei -äftardjienneS,.

(Stjarlerot) unb barauf audj bei Sattelet, erzwungen, ben

§eertf)eil Don 3i e *en fu'nter gteuruS 3urütfgebräugt, fogar

fdjon einen Soften beö ^rin^en Don Dramen bei graSneS-

angegriffen, werfe fid) aber mit gan3cr £D?a(f)t auf baS preu=

§ifcr)c §eer; Vtüdjer fügte bie bringenbe 5Cufforbcruug ijinm,

if»n für bie naiven (Sreigniffe nid)t olmc Unterftüfcung ju

laffen. ^unmelir war bie 2lbftd)t beS geinbeS f)inreid)enb

aufgeflärt, unb Wellington gab bie nötigen Vefeljle jum
eiligen 5(ufbrücke ber Xruppen, unb barauf am 16. Vor=
mittags ritt er felbft in bie @egenb Don Cuatre=23raS, um
ben ©taub ber £>inge ju betrauten. (Segen Mittag traf er

bei ber Winbmülrle Don VuffD, auf ber §ö§e jwifdjerr £ignr>

unb Vrt), mit Vlüdjer jufarnmen. äftan bemerfte bie prunf=

lofe (Sinfadjfjeit, welche bie beiben getbtjerren in ifjrent

Sleußern, jeber nad) feiner nationalen Weife, Dcrfdjieben bar=

geigten, Vlüäjer trug einen geringen friegSrod mit rotfyem



288 Surft SSIüdjer tton 2Bat)tfrabt.

fragen, einen alten (Säbel, eine 9)?üt3e; Wellington war in

Mauern Ucbcrrodf unb weiften Unterfleibern, mit weiter £>al3=

fcinbe, ein engüfcfjer ©entleman, ber 3)egen an ber Seite

nnb ber flehte breied'ige §ut gaben ben SlrtegSmamt 51t er=

lernten, unb bie üicrfadje ^ofarbe beutete auf bie üierfadje,

t)on Cntglanb, (Spanien, Portugal imb 92teberlanb ttjm ju=

geteilte gelbmarfd)all3würbe. Qv oerfünbete, fein §eer

werbe fofort beifammen fein, unb um 2 IMjr fönnc 53lüdjer

tmfcon 20,000 9ttamt $ur Verfügung tjaben. (Sein (Erbieten,

t)aö §eer über graSncS oorwärts auf ©offelteS jufammen*

3ujief)en, unb bem geinbc, wäf)renb berfelbe 33lüd)erm an=

griffe, bon bort in bie linfe Seite unb in ben dürfen 31t

fallen, fdjten Ginigen ba$ ^ngemeffenfte , was §elbl)errnem=

fidjt unter biefen llmftänbcn wählen formte, $lnbern jebodj

bebenflid), ba bei ber Ungewißheit, ob alles in berechneten

griffen eintreffen würbe, Napoleon 3 C^ behalten möchte,

bitrdj feine Uebermadit ba$ prcnfu'fdjc §eer 51t erbrücfen.

<53 würbe für ^uocrläffiger cradjtet, bat} Wellington feine

Gruppen auf ber Straße Don Duatre=23ra3 I)eran3tet)cn liege,

tiefer willigte nachgiebig in ben gemachten $orfdjlag. Wafy
"beut er felbft bau 2lurütfen einer bebeutenben fetnblidjeit

1D?adt)t gegen bie 'ißrenrjen wahrgenommen, unb nodmtatö

feine Unterftü£ung jugefagt, welche, ha e3 tn$tt)tfdjen fpäter

geworben, nad) @neifenau'3 23erftd)erung and) um 4 U^c

rtod) ^eitig genug eintreffen würbe, befd)lo§ 53lüd)er bie

<Sd)lad)t anjuneljmen, unb Wellington ritt nad) Ouatre=$3ra3

^urücf, wo er gegen 3 VLljx eintraf, unb gleid) barauf feine

Gruppen bei 5ra^nc^ angegriffen falj.

Um biefelbe 3 cir / waljrcnb ber äftarfdjatl 92et) mit jwet

^cert^eilen über grasmes gegen Wellington'^ $ortruppen

auf Üuartrc=23ra3 anbraug, rücfte üon gleurmS l)er 9?apo=

teon'3 §auptmad)t, 75,000 93t ann ftarf, in $wei §eer^ügen

auf bie Stellung ber Preußen jum Eingriff an. £>iefe er=

ftred'te ftd), auf öortljeilijaften §b^en Innter bem Sacfye ^igne,

mit bem rechten glügel wo 3tetcn ftanb, über 23rt) fn'nauS;

mit bem linfen, unter Xfjtetmamt, nad) bem ^oint=bu=3our

unb XongrtneS; bie Witte, unter ^ird), rücfwartä jwifdjeu

Sombref unb 53rt); btc oorliegenben Dörfer, Saint^lmanb,
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£igni) unb ütongvineö waren, elftere burd) $itttn
t

le£terc3

burd) £f)ie(mattn, ftarf befeöt. £ie ©efammtftärfe war

etwa 84,000 Sftamt, unb biefe fdjtettett übergenug ben Stampf

()tu3it()a(ten bis bie Verhärtungen, bie preu§ifd)en fowof/t atö

bie englifd)cn, fyeranfämen. 9Jiit großem Ungcftüm brang

ber brttte fran$öftfdje Jpeertjjetl, unter bem ©eitern! Vanbammc,
in ba$ 3)orf ©atnt=$tntanb ein, unb bemächtigte ftdj beö

XffÄlQ baoon, ber auf ber redjten (Seite bc3 33ad)e3 Signc

liegt, baffefbe gefdjaf) burd) htn inerten ^certfjett unter bem

2)orfe l'ignn; btc £apferfeit ber -Preußen roanbte alles an,

mit ben £(jei( Don Saint= s
31manb, ber auf ber Unfett Seite

be3 23ad)e3 liegt 3U behaupten; aU gleidjwoljl ber geinb

über ben 23ad) brang, unb bte Uferf)öf)e, fo tute einen £f)cil

be3 jenfeitigen 3)orfc3 wegnal)tn, unb fdjon gegen 23rt) oor=

rürftc, nafmt 53(üdjer gtnet 33rigaben, trat felbft an bte Spi£c

eines ^Bataillons, unb warf ben geutb mieber jurürf, ofme

jebod) weiter bringen 31t tonnen, ba immer frifdje fran^öfifdje

Gruppen tn'8 ©efedjt rütf'ten. Gin $crfud), weldjen 231üd)er

mit einer 33rigabe redr)t^f)er gegen ©atnt=$tetanb unternehmen

ließ, führte 31t einem langwierigen Öcfcdjt, oljue golge.

2>ie gait3e SHnte tjinab war balb alles im ©efedjt, um Signt;

ttntrbe Ijartnäd'ig geftritten, große 9)caffen gußöotf unb 200
Kanonen Don beiben (Seiten rangen ()ier um ben *ßrei$ bcS

£age3, 23(üd)er felbft befeuerte bte Gruppen burd) feine ©c=

genwart. „Äinber, DorwärtS! mir muffen Wü3 getrau ijaben,

el) bie Grnglättber fontmen!" rief er ben ©türntenben 31t.

$lber ber Stampf ftnnb fyartnärfig, bie gran$ofen Waren nid)t

3itm 3Betcr)en ju bringen, fte führten ftctö frifdje Gruppen

ijtxan. SBeniger Ijeftig mar ber Streit auf bem littfeit

gfügel unter £f)ielmamt, bod) Ijtelt biefen ber SDiarfdjaft

ÖroudJD, mit beut franjöftftfjen redjten ginge! gegen £on=

grineS unb ©ombref Dorbringenb, genug befd)äftigt. 50citt(er=

Weite nmrbe eS 7 Ufjr, unb weber Wellingtons £)ütfe, nod)

ber fefjnlidjft erwartete prettgifdje inerte §eertf)eil geigte ftd).

5ln 33ütoW fyatte 23tüd)er Dom 3d)tad)tfetb an$ ben erneuten

23efef)t gefanbt, mit aller (Site fyerair^urüden, an Wellington

Würben Offiziere abgefd)itft, il)n Don beut Öange ber ©djtadjt

31t benad)rid)tigen. tiefer, felbft nunmehr im (Sefed/t mit

SSam^agen pon Gnfe. IX. 19
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bebcutcnber getnbe&nadjt, gab üou bcr 3fenberung, meldjc,

baburd) ben beabftdjtigteu ^Bewegungen geboten morben,

frühzeitige Dcadjridjt, itub fdjon um G Uljr imtfjtc man, ba§

auf feine §ü(fe nid)t mcljr gcrcdjnct werben buifte. 9?aüo=

leou, bcr bieder feinen ^auptattgriff gegen <Satnt=$lmanb

auf ben ved)ten $tttgel ber $renfen gerietet l)atte, um fic

bei ityrer SRiebertage befto meljr üon Wellington al^ufdweibcn,

mar uutcrbef] jtoeifeffjaft geworben, ob bie llnterftüfcung,

wefdjc ber •äJcarfdjaü' 9?ei) ]u biefeut Eingriffe fenben follte,

nod) yt red)ter Qdt eintreffen mürbe. (£r einbette bej^alb

fein ^orljabcn, ließ im Angriffe gegen (£aint=2lmanb nad),

unb unternahm, bie 2ftitte ber Sprengen bei £ignn 31t burd)=

brechen. 3)ic (Srfdjetnung einer Xruüücmuad)t, bie ctma

20,000 3)caun ftarf' gegen ben (infeu Singet anrütf'te, unb

Don SBanbammc als eine feinbtid)e geme(bet mürbe, gab in^

beß neue UngewijHjcit; erft nad) einer ©tunbe Härte fid) auf,

bci$ jene Gruppen ber erfte fränjb'jifdje §eertf)cit unter beut

©eneral fronet feien, 9?cü/3 33efefjlfitljrung angeljörig, unb

man weiß nidjt, ob auf ^aüoleon'3 SBefefjI, ober an$ eignem

antriebe 3)rouef$ in biefe Bewegung gefegt, bie, obgteid)

ücrfpätet, bod) nod) immer entfdjetbenb fein fonnte. 3) od)

ein 23efef)l Dceh'ö rief biefe Gruppen, a(8 fte faunt erfd)iencu

maren, mieber jurütf unb Napoleon verfolgte nun um fo

eifriger fein 23orl)aben auf £ignü. 3)af)in manbte er jet3t

um 7 iUjr alte*feine förftfr, ben fcd)§ten §eertl)eit, ber unter

beut ©eneral SJcouton eben anfant, bie (Farben, bie fdjon

bei ©aint^lmanb üorgerürft maren. $1(3 Ijicr bie Preußen

ben geinb, ber bei ber neuen 9ttdjtung baS preußifd)c Ö5c=

fd)üt5fcucr meiben wollte, redjtS unb beinahe rüd'wärtS ab=

jiefjen fafjen, glaubten fic, er beginne ben Sttütf^ug nadj

gfeuruS, unb 33(üdjer, biefer Reibung ücrtrauenb, lieg bie

meifteu nod) üerfügbareu Gruppen nad) (£atnt=5Tmanb rüden,

um üon Ijier bem ab^ie^enben gfetnb in ber Stfidjtung üon

gfeuruS nadjjubringcu. Sööfjrenb bie Sßreußen biefem 3tr=

tfmme folgten, fiel bie gauje ©ewalt be6 franjöftfdjen 5(n=

griffe auf £igni), ber Uebergang über bm 23ad) mar unter-

halb beö £)orfe$ fdjnctl gelungen, eine beträdjtlidje £ruppcn=

fteirfe, 16 @d)Wabronen fernerer Reiterei, 2 ^Bataillons
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©arbe inib 10 Kanonen brang im 9iücfen bet tu imb bei

£igiü) nod) tut Ijeftigen ^autpfc begriffenen tßrengeit gegen

bie §ö(je 3tutfd)cn 23 vi) itttb ©ontbvef In'uau. £)ie Gruppen,

meld)e ()ier uötfyig gemefen müven, fanbeu fid) nad) <Saint=

3(manb irn^hS entfenbet, bie @cgcub mar üöfltg entblößt,

ber 3ufamracnl§an9 ^cr ©dyladjtorbuung bebroljt. 23(üd)er

fal) bie ©efafyr, unb raffte fdjteuuig jufammen, \vaß iljm an

Gruppen nod) übrig mar, bie Dorbefyaltenc Vetteret bcö erften

§ccrti)cit8 mar jur £>anb, bod) fdjou ntanuigfad) gefdjma'djt

itub geftört bttrd) bie Vorfälle beg £agc3; ein lt()tauenre=

gintent marf ftcf) ututljig beut gehtbe entgegen, mußte aber

an beffeu Ucbertegcufjeit fd)eitem. ®a fonntc 23lüd)er iridjt

länger feiumen, er bot fein eignes §aupt beut cntfd)cibcnben

$lugenbtide bar. ©d)neÜ fetzte er fid) an bie ©pujc eiltet

neuen Angriff8, unb [türmte mit feinen Leitern gttm (Sintuuten

auf bie feiubtidjen ^iiraffiere; bod) biefe empfingen gefdjloffcu

ben Zulauf, feuerten ifjre Karabiner ab, unb alß bie preußifdje

Vetteret nadj bebeutenbent SScrhtftc umWjrte, festen ftc if)r

Ijeftig nad). SBIüdjev'S Sßferb, ein ©djimutet, ben tf>nt ber

$vm$=9?egent öon fetgtanb gefdjenft Ijatte, mar burd) einen

töbtlidjen Sdntfj in ben £eib, haß $fcrb feinet neben tfjm

reitenben Slbjutantett ©reifen üon Ü^oftil^ in ben §al3 uer=

munbet; alß 23(üdjer mal)rnaf)nt, ha$ fein ^ßferb, nad)bent e£

eine SBeile pfeitfdjnefl fortgerannt, ^ufammenftür^en mollte,

rief er im SBenutßtfetn ber geiubegnäf)e: „9?ofttfc, nun bin

id) üerloren!" in bentfetbcu 2l"ugenbtide [türmte haß *ßferb

nteber, unb mit ifjm 23tüdjer, Ijatb unter bemfetben betäubt

am 2£egc tiegenb. (Sogleid) fprang 92oftit^ Dom $fcrbe,

fteHte ftd) neben ben gelbfjerrn, lief] haß milbe ©etümmel,

erft ber Preußen, bann ber nad)fe£enben gran^ofeu, t»orüber=

jagen, unb Ijiett fid), um unbeachtet $u bleiben, rnfjtg unb

uubcmegtid), bod) Ijatte er ben 3)egen gebogen, um feinen

geinb ungeftraft £mnb an hm gelbfyerm legen 31t laffen.

<2d)on mar ber 5lbenb eingetreten, unb ein beginnenber

<ftegen üerntetjrte bie Dämmerung. 3um ©lud fammefte

fief) bie preujsifdjc Reiterei nodjmatS unb marf bie franjö*

fifdje mieberum ^urüd. 3um swcttenmale fpreugten, jefct

auf beut Ofttdmege, bie franjöftfdjen fürafftere an 23(üd)cr

19*
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berü&er, oljne be8 Xaüegenbcn 31t adjten, unb bie $reu§cn

jagten öcrfolgenb nad). Sdjnett l)ie(t nunmehr Sftofttfc bic

oorberften öon biefen an, fte Ralfen Söliidjer unter bent tobten

$ferbe f)erDor^te!)cn, ein Ufylane Samens Sdjnciber gab btä

[einige, fte Ijobcn ben gelbijcrrn Ijinaiif, unb fanm toax bieS

gefdjefjen, als bic granjofen in uerftärftem Stttauf aber-

mals jurüdfesten, bie preujufdjen Leiter ci(ig meieren nutiV

ten, nnb 33tüdjer nodj eben mit tr)nert enttarn. (Sine Sdjaar

geferj^offenen gujjbotfö nafjm bic gtüdjtigen auf, unb fette

beut Verfolgen ein 3^- 33Uicf)er^ Rettung fying an bem

Stngenbtufe, ba er burd) 9?oftit5 mieber aufS $ferb tarn,

immittelbar barauf bvang bev getnb mieber bor, unb blieb

im 33efit3e be3 33obcn3, ber ü)in einen ^ugenbürf ben un=

jdjäfcbarften ©eminit, bod) gluifftdjertoeife unerfannt unb t>er=

gebend, getragen fjatte! 21(8 ölüdjer fpäterljiii einmal im

(Stnjcmen überbaute, ma» t()m perföitüd) in fotdicm gatte

für ein 8008 beüorgeftaubcn (jätte, hne er im fd)inad)OoÜftcn

Xriuntpfje, bem 2Mfe ]\\x Sdjau, nad) *ßart$ eingeführt

morbcu märe, fd)auberte er uor bent 33i(bc $urü(f, unb rief:

„9?oftit;, ba fjätten Sie mir boct) mof)( cfjer ba$ 8eben gc=

nommen, aU mid) fotdjer Sdjmadj 'preis gegeben? Sagen

Sie fetbft, et) mid) bic granjofen fortgefdjteppt fjätten, toa$

Ratten 3ie gctr)an?" — „2Ba$ td) gettrnn jjätte", crmicbcvtc

ftofttfc, „ba$ meifj td) nid)t, aber td} metp, ma3 id) in fofdjcm

gatte fjättc tt)itn fotfen." Siifrrcnb biefer (Sreigniffe mar e$

bitufet gemorben, ber getnb cntmirfcUe immer neue 3treit=

frafte, unb bie -Preußen Ratten fd)on iljren (efeten 9ftic?[ja(t int

<$cfcd)t. Wellington, felbft angegriffen, tote fd)on ermähnt,

fjatte bie berfprodjene §ütfe ntdjt fenben fönnen, audj 33ü(om

mit bem inerten prcujHfdjen |)eertfjet(e mar ausgeblieben;

bie <cd){(\d)t mar berloren, bie Xörfcr Saint^Imanb unb

£tgnt) mürben nun bent gembe gan$ üuerlaffcn, unb ber

^ücfytg angetreten, ntdjt oljne große 53ermirruug unb uiel=

fad)e 33ebrangni§, ade Waffengattungen maren burd) einauber

gentifd)t, bie Reiterei großenteils aufgeföft, nur einige a(tc

Regimenter gußoolf Rieften bei beut $ tätige t>om 3d)(ad)t=

felbc gefdjfoffcn bent ^einbc Staub, unb miefen feine ^eitcr=

angriffe tapfer juriitf. £ic £unfet(jeit ber s
itfad)t entjog bie
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^ßvcußen beut getnbe ballig, ftc mürben balb nidjt weiter

Dcvfolgt, iljre fyartnärftge ^uebaucr in beut mütljenben Kampfe

fjatte bie Stnftvcugitngen bev gran^ofen erfdjöpft Stte

Sdjladjt üon $ignt) mar Don beiben «Seiten mit fjcftigfter

Erbitterung nnb größtem $erlufte gcfodjtcu korben, Xk
$reu§en Dcrloren an lobten nnb SBcrmunbetcn gegen 12,000

Mann, nnb liegen 21 Äanoucn auf bem ©djladjtfclbc gurüd;

bev Jpcertfjcil Don gicten ^) atte flUl weiften gelitten, unb für

fidf) allein feit Eröffnung bev getnbfcUgfeitcn über 13,000

9)iann eingebüßt SDcr $erluft ber granjofen mar nid)t Diel

geringer, eine gange 3)ittifton, bie bc3 ©enerafä ©irarb,

mar bei <Saint=$lmanb faft ucrnidjtet movbcn. (befangene

mürben Don feiner ©eite gemadjt, mcber Preußen nod) gran=

jofen mollten (Betonung, fclbft niebergeftredfte 33evnnmbete

ftritten nod) gegen etnanber mit ilrten legten Gräften.

Sdjon bei $eiten fjattc ©neifenau, ha 23tüd)cr in ber

iDunfcttjeit ücrmijst mürbe, für ben 9£üdjug bie Sfttdjtung

norbmavtS auf %iü\) angegeben, unb bie fämmtlidjen XTVty*

peu bemegten ftdj bal)in, bie meifteu nod) in ber 9cad)t, ber

§eertl)cil Don Xljtetmann erft mit 2(nbrud) be3 fotgenben

£agc£. s3?ad) furger 9?aft mürbe ber ^lü'd'gug nad) SBabre

fortgefc^t, mo bie Gruppen (jinter (Sngmegeu if)rc Crbnung

ijerftetten, unb ftd) 31t neuem Kampfe bereiten tonnten. Xic=

fer 9?ütf'3ug nad) 2BaDrc ftörtc alte SBeredjnungeu 9?apoleon'3;

hk Preußen mußten, feiner Erwartung nad), oftmärtS gegen

Sftamur jurütfgeljen, unb baburd) gang Don SBeflington ge=

trennt merben, fo abeu famen ftc mit beffeu §*er unb mit

tr)rem eigenen §eertl)eitc Don 53ütom nur um fo fdjnefler in-

fammen. 3n 23lüd)er'3 Hauptquartiere mürben bie erlittenen

9?ad)tf)ci[c nid)t üBerfdjä^t; fte grünbeten fid) auf feine me=

fenttid)e Uebertcgeufycit be3 ©cgncrS, fonbern auf ilmftänbe r

bereu Sirfung nur Dorübergcljenb fein fonute. 3)a3 2te=
bleiben ber Don Wellington gugefagteu Jpülfc erflärte ftd)

burd) ba3 treffen bei Oitatre=3Bra£, mo mäl)renb ber (£d)(ad)t

Don Signi) aftcS, maS Don feinen Xruppcn Dcreint, unb in

ber Eite nod) gufamnteujuraffen mar, ben l)artnädigften ftampf

gegen ben -DtarfdjaH ))h\) 31t bcfteljcn Ijattc. 9Jiit äußerfter

9Jnftvcngung unb großem ^erlufte gelang e§ erft gang fpät
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ben fycfttgcn Angriff jurüdfjufd^tagen. 3)te öerfdjiebencn

Xruppcntljeitc maren 31t ttjctt aitö eiuanbcr bertegt, bie 2Begc

fdjmierig, SBeßmgton fyattc bte Sftöglidjfctten und) ber &raft

feines 2Billen§ überfd)üi5t, crft in bcr Wc\d)t lonntc ber größte

Xi)di fetner £rupöen anfommcn. 33üIotD Ijatte bttrd) 9J?iJ3=

Dcrftanbntjj nnb ürrung einen Xi)di ber £tit verloren, mar
3tt fnät Don £üttid) aufgebrochen, Ijattc ben lüieberfmtten 23e=

fcfyl ©Uidjcv'S crft am 16. Vormittags in £)anut Dorgcfunben,

nnb bann 3mar feinen 93iarfd) befdjteunigt, traf aber erft in

fpcitcr ))laä)t mit crmübctcn Xruppen in ©embtour ein, nnb

ilmt blieb nur übrig, hm bei £ignt) gefdjtagenen ^eertfjeüeu,

gunädjft bcm Jpeertljctfe Don SDjietmann, ber am 17. Borgens
über ©cmbtour 30g , in bcr SKidjtung nad) üffiaDre ftd) a\\=

3itfd)(tc|len. SB fiterer nnb feine Umgebung nafjntcn biefe 3U=

fälle i)h\, ofjne fid) int Uebcrbtide beS ©anjen baburd) §u

Dermirrcn, nnb er fetbft mar in feinem uncrfd)rorfcuen 9)?ut|c

bttrd) ben SBcvtuft bcr erften (id)(ad)t nnb ben iljn perfönlid)

betroffenen fdjmcrcn (Stttr^ int minbeften ntdjt erfd)üttert.

(Sein Steifen nnb £rad)tcn ging fogleid) mieber auf ben

Angriff. 9?od) in ber 9?ad)t, aiß Ghteifcnatt 31t ilmt in bte

53auerfjütte eintrat, mo er unter riugSumljer @d)(afcnbeu

nod) mad) faß, faßte er fd)cr3enb: „2Öir fjabeu Sdjlage gc=

r'riegt, mir muffen cö mieber ausbeffern!" ©ein eigner 3U=

ftanb mar inbeß fd)tintm genug, bie Seite mar ifjm Don bent

(Sturze ftar! 3erfd)tagcn, er litt bebeutenbe ©d)mer3en, nnb

fomtte fiel) nur mit großer 23efd)mertid)feit bemegen. Tod)

fein Stopf mar frifd) unb fein § er3 munter, nnb bie ftraft

nnb Xfjätigtcit feiner Umgebungen aufbietenb, ließ er bie

friegerifdjeu 2(ngetegcnl)citen burd) fein pcrfönlidjeS @cl)eututt=

fein nirgcnbS leiben. 3)en 33erid)t an ben Stönig orbnetc

er fetbft an. 3)er $er(nft bcr Sc|(adjt mar beut Huebleiben

ber Untcrftüt3ungeu beignmeffen; 331üd)er fagte bieS in feinem

£agc3bcfcb,l Dom 17. bent öeerc 3itm £roft; aber ben £rup=

peu, bie im ©efed)t gemefen, Ijatte er mandjeS Dor3itmcrfcn;

bie Reiterei erhielt ben 53ormurf, nid)t überall mit gehöriger

^ül)nf)cit ausgemalten 31t fyabcn, unb bie 93<at)nung, biefen

gel)! batbigft Dor beut geinbc mieber gut 31t mad)cn; beut

©efdjü!^ mürbe bie Sßetfung erteilt, mit metjr (5ntfd)to[ien=
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Ijeit an bcn geinb (jeranäufaijrett, «nb il)iu auäbaucrnber ent=

gcgenjuwirlcn; nur ba<? attpreußifdje gußüotf empfing £ob;

am ©djhtffc l)icß e$: „-3dj werbe cuef) wieber vorwärts gegen

ben getnb führen, mir werben ifjn fdjlagcu, benn mir muffen."

Tk Xruppcn waren nidjt baS alte fdjlcftfdje §ccr, Diele

nenerridjtete, 311m £f)eit au8 erft erworbenen Räubern, maren

ben alten beigemifdjt; bie (Eile ber Lüftungen, bie ©cfjnel*

ligfctt ber Bewegungen fjatte nitfjt geftattet, fie bnrd) gteid)=

mäßige fft:ieg$$ttd)t 31t r> erfahrneren ; ber anfregenbc (Seift

felbft, in metdjem bie (Eiferer biefen frieg geführt feljen mott=

ten, führte mandje $erwi(berung (jerbei; felbft gegen abfid)t=

lidjen 53crratt) mußte man auf feiner feixt fein; nod) cor

ber Cnitfdjeibung ber (Sd)fad)t Ratten einzelne Raufen ge(b=

f(iid)tigcr fid) vütfwftrtS im £aubc Verbreitet, unb bie voreilige

9cacrjrid)t einer gän^lidjen 9cicberlage auSgcfprcngt; 23tüd)er

brofjtc ftreng fold)en Uuwürbigcn, bie nod) im § ccl*c fein

tonnten, bie fd)impflid)ftc 3ü^ttgung. ©ein mutiger Sinn
aber ging bnrd) feine fcwljaften Worte, bnrd) fein trotziges

(Sdjctteu unb iDMjnen, fjeilfam wirfenb auf bie Gruppen über.

Wellington Ijatte jum 17. früf) fein §eet bei Duatre=

33ra$ ^ufammengesogen, unb bad)k ben geinb biefen Sag
in ©cmcinfdjaft mit 23lüd)er anzugreifen, öon beffen 9?ürfjug

er nod) nicfjtS erfahren Tratte; feine Offiziere, bie feine 33or=

fdjtäge bcßfjatb an 23lüd)cr bringen follten, fanben auf ber

Straße Don Duatre-SBraÖ nad) ©ombref ben geinb, unb

erfuhren, ba$ ein 3lbjutaut 5Müdjcr'3 in ber 9cad)t auf bie=

fer ©frage getöbtet morben mar. dlad) zufällig erlangter

©ewißljeit über ben 2tegang ber (2cr)tacr)t Don £tgni)

unb ben Üftirfjug 23liid)er'ö nad) Waörc, faf) Wellington

fict) bei Duatrc=23raS beut Angriffe ber gefamntten tyttafyt

9capoleon'ß auSgcfefct, unb befd)toß bafjer gleid)fatl3 1163«-

Jteljen, um Wieb er mit SBIüdjcr nüjjev jufammensufteljen; ob

biefer in ber nädjfteu 3 G^ mt ©tanbe fein mürbe, eine

jmeite €>d)lad)t ju tiefern, mar völlig ungewiß. -3m 93er=

neinungSfatlc mürbe ein meiterer $iütf'3ug gegen Antwerpen

nötl)ig, unb Trüffel mußte beut geinbe übertaffen werben.

•Öebod) fdjon um 9 Uf;r 9)?orgen3 empfing Wellington bon

SMüdjer au§ WaDre eine SBotfdjaft, worin berfetbe jum neuen
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Angriff nur fo Diel 3eit verlangte, al3 nötfjig fei, feinen

Gruppen Patronen mtb SebenSmittet auszuteilen, hierauf

50g Wellington im £aufe be3 £age$ in bic Stellung Don

äftottt=©amt-3ean jurüd, Dorwärt3 Don SBrüffel, Don biefer

<3tabt nnv bitvd) ben 2öalb Don SoigncS getrennt. ,£>ier

wollte Wellington ba$ §ect 9?apoleon'S juv Sdjlacrjt er=

Warten, fo [iejg er 23lüdjcr'n wiffen, int gall biefer Derfprcdjcu

fömtte, mit jtöct prcufüfd)eit @ccrtl)cilcn jut Unterftüfcuug

einzutreffen; 23(üd)er antwortete, nid)t mit zweien -Spccrtljcilen

nur, fonbern mit feinem ganzen .Speere werbe er am 18. über

©aint-Sambert Ijcranritden, um an btefent Sage ben Angriff

ftapolcoir^ mit$ubefteljen> ober bcnfelben am folgenben £agc

mit Wellington Dereiut fctbft anzugreifen. £>afj Wellington

anfänglid) ben 23orfd)lag gemacht Ijabe, bie •Preußen foltten

Ijintcr feinem Speere weg fief) auf bie ©trage Don iUiDeUeö

3ief)en, unb ben rcdjten Stitgel ber ©djladjtorbnuug bilben,

gerabc fo wie btcS cr)entalö ber Kronprinz Don Schweben in

ben Sagen Dor ber 3df)tacf)t Don Leipzig Dertangt fyattc, ift

Döllig ungegrimbet; feinem Sinne lag c6 fern, bent 2)titfäm=

pfer ba£ ©d)wterigcrc ober ©cfötjrlidjcrc aufbürben 31t wollen,

feine fclbt)errlid)c ©eftnnung war Dielmefyr 31t jcber 23crläug=

nung unb Aufopferung bereit; l)ierin wetteiferte mit if)m

23litd)er, ber gleichfalls willig jebeS Sdjwerftc auf fid) nalnu,

unb nur einzig forgte, bie (^d)lad)t möd)te Derzögert, ein

weiter 9iütf'zug angeorbnet Werben. 3 lDifd)en ben beiben

gelbljerren würben bie näheren Vcrabrebungen genommen, unb

bemnad) alleu für ben uädjften £ag Dorbereitct. 23lüd)er

befahl, bie Gruppen folTtcn Dor iljttt in ^)3arabe Dorbeimarfd)i=

reu, um ©hin unb @cmütl) in Uebung ftrenger ©enauigleit

unb int Stolpe friegerifdjer Haltung Don ben (Sinbrürfen ber

legten Unfälle Dotlcnbö zu reinigen.

Napoleon fjattc am 17. frül) baS <8d)lad)tfelb Don £igtü)

beritten, unb uadjbcm er in Erwartung näherer Angaben,

welche feinen (Sntfdjlufj bebingen mödjten, lange gezögert,

gegen Mittag ben 9Jiarfd)all ©roudjty mit ben ^eertfyeilen

Don 53anbamntc unb ©erarb unb ber heiteret ber ©cnerale

^3ajol unb (Srcclman'3, zufammen über 32,000 9Qiann, Don

£igni)
z
uv Verfolgung ber ^reugen abgefeubet, unb wanbte
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fitf) bann mit fetner §auptftarfe iintß nad) Cuatrc=23ra3,

um nun aud) bie (Snglänber fyeftig anzugreifen. £iefe Ratten

bloß eine ftarfe Wadjfyui beut 9Diarfd)aÖ dkt) gegenüber $u=

rütfgelaffen, bte ben geinb öerjögerte, bod) ofme bcn 5(n=

griff felbft abzuwarten, fonbern in ber Oiidjtung Don Trüffel

abjog. 3\i()in folgte Napoleon mit allen feinen Truppen
Doli (fifer nnb mit größter 3(nftrcwjuiig. (2$ fjatte bte

s3?ad)t

geregnet, nnb regnete immerfort, ber 3?oben mar balb Dültig

burdjmcid)t, bte fdjmar^e Grbe töpe ftd) in $ä§€ glüffigfeit

anf, unb mit unfäglidien 23cfd)merben tarn baß §cer, auf

ber fd)(ammigen Straße, nnb in bcn alSbalb unter bcn £mfen
ber fferbe grunblo^ geworbenen ©etraibcfelbent, nur langfam

fort. 23ei @enappc Ijielt bic cng(ifd)e Üieiterei ernftlid) Staub,

unb fetzte erft nad) fjitMgcnt @efcd)t tfjrcu Üütd^ug fort.

GErft am 2(benb gelangte ber fran$öftfdje ^ortrab an bte

englifdje Stellung Don 9J?ont=Saint=-3eau, bic fogleidj, aber

Dergeblid), angegriffen mürbe. -Tic Dtacfft brad) Ijcrein, unb

ntad)te bcm (§efed)t ein (Snbe. gatrdjtbare 9iegcngüffe (frönt*

ten biefe ^ladjt Dom §immel; bte Gruppen litten unbefdjreib»

üd), bie dritte Derfanfen im £ot(), ©efd)ü§ unb Sagen fd)ie=

nen faum fortzubringen. %m folgenben Georgen, ben 18. 3unif

untren bie 5ratt$ofen M v überrafd)t, ben geinb, meldjcn

jte unter 33egünftiguug ber üftadjt über Trüffel (jinaus ab=

gezogen glaubten, unnerrüdt in berfelbcn Stellung, mie am
Dorigen 2lbcnb, Dor ftet) 31t finben. Napoleon mußte balb

erlernten, ba$ 2Beüington'§ gan^eö ^eer auf ber 2lnljöf)c Don

9)?ont=Saiut=3ean fd)lagfertig ifjm gegenüber Ijielt. £er
redete ginget, Don £orb Jpitt befehligt, ftanb red)t£ ber Straße

Don fötttffeä unb erftredte ftd) in ber Oiidjtttng Don 23raine=

la=£cube. £)ie SDcitte, unter bem -prinjeu Don Dramen,
fyiett bie Strede $nri|d)en ben beibeu Straßen Don 9?iDelle3

unb Don (EfjarleroD, , unb, Dormürtö biefer Stellung, red)t§

baß SBormerf ^ougomont in einem SSülbdjen, unb Itnfö ben

5D?eicrl)of la §at)e=faiute befe£t. Xer linl'e Jlügel, unter

bem (General Dicton, ftanb $mifd)en ber Straße Don dljar-

lerot) unb ben Dörfern ^3apclotte unb la £> al) c biß gegen

nrid)emont. £>ie Sdjladjtorbmmg mar in jmei gebrängten

treffen; bie Reiterei, als britteS treffen, \tanb in ber $er=
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tiefung, luelcfje ftdj f)tntcr ber 2utf)öf)c Ijin^og; Sßcttington

fjatte fein Hauptquartier rüdroftrtS in SBatcrtoo, am Auf-
gange beö 3Ba(be3 Don ©oigneS. £>ie fämmtlidjcn Xrupüen

Betrugen etwa 68,000 2#amt; mit 18,000 9#ann ftanb ber

^3ring f?rtebrid^ ber Dctebcrianbc bei §att, um bie redjtc

glanre bc£ |)eere§, we(d)e burd) eine (3d)einbcwcgung 9?apo=

(eon'S bcbroljt war, ju bctf'cn. Napoleon orbnetc fein §eer

auf ber 5lnl)ö(jc Don ^cile=alüancc $mu Eingriff. 5iber nur

müfyfcüg unb (angfam trafen auf burdjtoetdjtcm 2Beg nnb

gelb bie £ruüpcn ein; einzelne 9icgenfd)auer fielen nod) Don

3cit ,ut 3eit, ber S3obcu erfcfjwcrte jeben gortfdjritt. Srft

um Mittag tonnte Napoleon ben 33cfe()t geben, jum Angriff

üorutrütf'en. Ter jtoette ^eertljett, unter bem (General bettle,

wanbte ftet) UnfS, ber erfte, unter bem ©eneral fronet,

redjtfy üon 93cße=aÄiftttce gegen bie eugiifcr)e Sinie anbringenb;

ber jedjSle, unter beut ©eneral Ponton, blieb in ber

Sfttttc rücfttjürtö galten, nod) weiter .uirücf bie ©arbe; bie

9tciterci war auf beiben Seiten berujcitt. 3uerP würbe

linfä ba3 95orn)erl .'pougomout heftig angegriffen, aber nid)t

minber fjavtuäcficj Dcrtfjeibigt. 9cad)inittag8 um 2 Uf;r würbe

and) ber Angriff rcdjtö gegen ben 9)tcierf)of ta §al)e=fainte

unb baö 3>orf (a §at)e burd) hm SDtarfdjall 9cet; mit ftä'rf=

ftem 9?ad)brurf' ausgeführt. Stuf letzteren -fünft richtete

Napoleon ben §aUbtfto§, weit ber üufe gütgcl Söettington'S

ber fd)Wäd)crc fd)icn, Ijier bie 25crbinbung mit ben ^reuflen

afc.uifdjnciben war, unb auf biefer Seite aud) 0roud)t)'3

(Streitkräfte mitwirken tonnten. £)a§ geitcr aix$ bem @e=

fd)itf5, au$ bem ^(cingcwcljr, bie Angriffe mit btanfer $3affc,

wed)fe(tcn mit immer neuer 2Bun); bie Reiterei wogte in

ftürmenben Angriffen f)in unb wieber, unb jerftörte fid)

gegenfeitig in furd)tbarem ©emefcef, oljue irgenb einen wcfcnt=

tid)cn (frfofg. tiefer 5tampf bauerte mehrere Stunben, bie

^ranjofen fodjtcn mit anbringenber üföutf), bie Gngtänber

mit auöbauernbcr ©taubtjaftigfeit. (Snblid) würbe ber 9Q?etev=

f)of (a §ai)e=fainte ben Cntgtänbern entriffen, barauf aud)

ia$ 2£ätbd)cn Don §ougomont, allein weiter Dorutbringen

war ben granjofen unmög(td). SBcüington, fein £>eer mehr-

mals in ©efaf)r fefyenb burd)brod)cn 31t werben, eilte ücrfb'ntid)
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in ba3 ftärffte $euer, jeigtc fidj ben Truppen, unb ftrengtc

alle Gräfte an, fidj gegen bie Ucbermadjt 311 Behaupten, bi$

Sölüdjer mit ben ^ßrenj?en (jcrantäute, nnb bem Äampf eine

cntfdjcibcube SBenbimg gäbe. (Sr wußte, beiß 23(üdjcr hm-
inen mürbe, er mußte iljit int ^n^nge, bie $ortruppen beffel-

ben fdjon in bei* Wfyz, bod) uutrbc beffen 'totrflidjcS Eintreffen

and) fdjon mit jebem 9htgenblitfe nötiger. Napoleon cnt=

totefette unauf(jörlidj neue ©treitfräfte, fein @efdEjü§ wirfte

oerljeercnb
,

feine Truppen rütften entbrannt 31t neuen %\\-

griffen Dor; bie Gräfte Wellingtons erfdjöpftcn fidj. GE&

mar fjolje £&t
t

ba$ 33(iidjer auf bem £ampfp(ai5 crfd)iene,

bod) jeigte fidj Don Ünn nod) feine Spur, unb bie Sage ber

Dinge murbc jeben 5lugeublicf bebenftidjer.

23lüdjcr mar, feinem 33erfpredjen gemä§, am 18. -3uni

frül)morgcn$ Don SBaürc in jmet ^eer^ügen aufgebrochen; ber

eine, ben §eertt)eit Don ^ktm beareifenb, 30g rcdjtS über

gromaut auf Dljaht, bem ttnfcn Sliigct Wellington^ 31t; ber

anbere, au3 ben §certt)ci(en Don 33ülom unb $irdj befteijenb,

ging ih\U über 9ccuf=(£abaret3 unb Saint=Sambert beut red)=

teu glügel Sßapoteon'ö in (Seite unb 9iütfcn; ber brittc

,V)eevtl)cil unter Stljietntann, fotlte bei Waore ftefjen bleiben,

unb nur, wenn bort fein getnb crfd)ienc, ben übrigen als

llntcrftüfcung nadjriirfcn. 33tiidjer f;atte ben 17. an ben

Solgen feines ©turgeä im 33ette zubringen muffen, unb am
18. in ber gritt)e, a(6 er unmittelbar au8 bem 23ette mieber

auf'ö $fcrb fottte, um mit feinen Gruppen jur neuen <Bd)iad)t

auöjurücfen, mar man für ben übel3ugerid)teten ©reis m'djt

ofjuc Sorgen; ber SBunbar^t wollte it)n nod) 31t guter tet^t

einreiben, SBlüdjer aber, aiß er bie $lnfra(ten fat), ucrfefcte:

tt
%d) waS, nod) erft fd)mieren! Saßt nur fein, ob id) r)eute

balfamirt ober unbatfamirt in bie anbere SEBelt get)e, baß

mivb mof)l auf (SinS IjernuSfommen!" cvr)ob fief) , ließ fidj

aufreiben, unb fct3te fidj motjtgemutfj 3U ^ferbe, obgteid) iljit

bei jeber ^Bewegung bie gequctfdjten ©lieber fdjmcrjten. TO
er faf), mic ftarf e£ geregnet Ijatte, unb ba$ c8 nodj immer

fortregnen mürbe, fagte er: „3>a3 finb unfere Mtirten Don

ber £at3bad), ba fparen mir bem Könige mieber Dtel ^uloer."

5Müdjcr begab fidj an bie Spifcc be3 §certf)eit3 Don 53ütom,
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bcr oorau^og, unb ^uerft an ben geinb fommen mußte. (£r

tljat atlcS, um ben äftarfd) $u befd)leunigcn; allein fdjon

gleid) anfangs würbe berfetbc burd) ein zufälliges §iubernifr

unerwartet aufgehalten; in Waore entftanb eine geuerSbrunft,

meiere bie §auptftraße fperrte, itnb bic Druppen ^u Umwegen
nötigte, woburd) ein bcträdjtlidjer ßeitüerluß entftanb.

Weiterhin tüitrbc cS nod) fd)limmcr, bcr unaufljörtidje Siegen

f)atte ben Voben gang bitrdjroeidjt, bie 33äd)e gcfdjmctft, jcbe

Vertiefung mit Gaffer gefüllt. Die fdjmalen Wege burd).

SBalb uitb ©ebüfdj notfjtgtcu ]ix fjäuftgem $lbbrcd)cn bcr

©lieber. DaS gußuolf unb bic Vetteret fameu mit SJfrilje

fort, baS ©efdjiifc machte unfäglidje 33cfd)Wer; bcr 3U9
rüdte §roar immer uor, aber mit foldjer Sangfamfeit, ba$

]u befürchten war, er werbe jur 3djladjt biet 31t fpät ein*

treffen, unb weit über ben 3 ßityunft ljinauS, in welchem er

für Wellington nod) bic üerfprodjene £ülfe fein fönnc. £)ffi=

giere tarnen unb brad)teu sJcad)ridjt oon beut ©äuge bcr

<5d)iad)t, oon 9capotcon'S übcrmädjtigcm 5(nbrange, unb wie

fcfjr bie 2Infttnft bcr $reu§en crfefjnt werbe. 23lüd)cr, in

luftigen (Sorgen, fein gegebenes Wort nid)t $n löfen, rief

fein ,,Vorwärts, Einher, Vorwärts!" anfenernb in bie >3?eil)en

ber Gruppen, überall förbernb flogen feine Vlide unb Sporte

untrer, wo ein ^tnbernifj entftanb, wo eine ©totf'ung fid)

geigte, war er foglcid) gegenwärtig; bod) alle 2lnftrcngung

gab nod) immer nur geringe 2luSfid)t, 31t redjtcr 3 e^ fttt$tts

langen. üccuerbingS trieb er jn oerboppcltcr (Sile an; bie

Xruppeu erlagen faft hm 2)cü()feligfeiten; auS beut (Gemurmel

bcr im <ed)laium unb burd) $fü£en gortarbeitenben Hang cS

fyeroor, eS ginge m'djt, cS fei uumöglidj. Da rebet 23lüdjcr

mit tiefftcr Bewegung unb Slraft feine Krieger an: „föinbcr,

wir muffen oorwärts! ($S l)cif;t wol)l, cS getjt nid)t, aber

eS muß geljen, id) l)ab' cS ja meinem trüber Wellington

t>erfprod)en! -3d) fjab' cS oerfprodjcn, Ijört tf;r mofjl?

ifyr wollt bod) nidjt, ba# id) wortbrüdjtg werben fofl?" Unb

fo ging cS benn mit allen Waffen uuaufljaltfant üorwärtS.

(5S war angenommen, bic Preußen würben um 2 Ul)r Wady
mittags jnr ©djladjt fommen. 5X6ev erft nad) 4 Uf)r war

cnblid) ber fdjwierige (Sngroeg öon Saint^ambert, über unb
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burd) bcn $3ad) Don £a§ne$ 3itrüd'gclegt, itnb nur jwct 33ri=

gaben unb bte Reiterei Don 23ülow Ratten jenfettS i^rc Der=

bect'te 2utffteUung errettet, unb erwarteten ha$ Jperanfommen

ber übrigen. Napoleon mbeg luar auf feiner fernen £>öije

bte nafjenben ^ßreugen gewahr geworben, fjiett fie jeboef) für

wenig bebeutenb unb fanbte nur an ®roud)p ben 5?cfel)l,

feinen Angriff gegen ba$ preufufdje §eer, wetdjeS er ju Der=

folgen beauftragt war, ju oerftärf'en. SBIüdjer aber, Sie @e=

fafjr SEßeRtitgton'd erfennenb, gab fetnerfeitS, of)ite fidj (äuge

51t beftnnen, ben 23efefjt $um ^orrücfen, er glaubte bte
s
3£ir=

hing für ba$ @ait3c in btefem wichtigen äugenbtide jeber

anberen Betrachtung Doqiefjeu 31t muffen, fein einzelnes

Ihttentcfjincn fonnte fdjettern, ha nur erft fo wenige Xruppen

§eran waren, aber bte <2>d)tad)t fonntc baburd) 311m 23ortfjet£

entftrieben werben; bte beiben fortgaben gujjDolf unb bte

Reiterei, unter Suifüfjrung be3 ^rin^en 2Btfr)clnt Don $ren=

%m, brangen bemnad) ungefäumt §ittn Angriff gegen ha$

®orf gridjemont unb in hm %tüdm be$ franjöftfdjen rechten

g-lügetü bor; fte sogen fiel), nad) äföafjgabe, haß bie übrigen

Gruppen nadjrücftcn, me|t unb mein: iiaU
f
um ha§ £>orf

^(ancenoiS 31t gewinnen, meld)c3 tljeilweife erobert würbe,

bod) in fmrtnäd'igem Kampfe nod) lange ftreitig blieb. %i$

bte -Preußen e$ wieberfyott erftürmt Ratten unb e3 bet)aup=

teten, richteten bie gran^ofen ein ntbrbcrifdjeS Reiter bortl)in,

unb afte3 ©efcfjüi? war in Arbeit. 5Da fagte SBüidjer:

„9?ed)t gut, ha$ ift bie letzte Delung, nun gel)en fie auf bie

Reife." Napoleon Ijatte fofort genauere tfunbe üon beut

3tnjuge ber $reu§en erlangt, bod) nod) immer nidjt Don

tl)rcr 9)cad)t unb (fite; erft als fie auf ber <*pöf)e Don 3aint=

Lambert ftdjtbar würben, lief? er gegen fie einige Regimenter

fcitwärtS im §afen auffteUcn. 531üd)er aber gab nun burd)

frü^eitigeS ©efdjüfcfeuet bem ©eere Wellingtons ha§ $tid)t\i

feiner erfefmten futhntft, biefer Äanonenbomter erwedte ben

Cntglünbern frot)c ßufeerjidji, ben gra^ofen Staunen unb

SBeftüqung. 3efct fdjitfte Napoleon ben fecr)eten §eertf)eil,

ben er bt^fjer nod) au$ bem ©efedjte ^urürfge^altcn, beut

Angriffe ber Preußen entgegen, unb e3 entftanb ein Ijeftiger

5?ampf, in welchem bie beiben Söngaben anfangs gegen bte
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llebcrntad)t einen garten Staub Rotten. 331üd)er tnbcfj fanbte

öden Truppenteilen, bereit §eranfommen cv auf alle SBctfe

raftloö beeilte, beu 33efcl)l, ifjre 9iid)tung gcrabeut auf bie

,*pöf)e t>oit 5Mc=a(Iiance 51t nehmen, bereu ©ebäube über bie

gan$e ©egenb ftdjtbar emporragten: ber iöaef» ton £a$ncö

foüte bie ©tü£e be$ linf'eu ^ttgetö bleiben. £)er jfampf

ftanb in aller §efttgreit, als 33tüd)cr üon beut (General üon

Üfjtclntaun bie Reibung erhielt, ber 9Jc
x

arfd)aU ©roudjn Ijabc

ifjn bei üföaöre mit betriäd)tlid)er £ruppenmad)t angegriffen,

unb fud)e beu Uebcrgang über bie 2M)(e m erklungen; tuenn

bic3 gelang, fo fonutc ba3 §eer, im gaü Napoleon bie

<2d)lad)t behauptete, snjifdjcn ^tuei geuer foutmen unb üer=

nid)tet werben. 3)od) 231üd)er (jatte für bie ÜDfetbitng, ber

geiub greife ifjn im Etüden an, baffelbe SBovt tote bei §ai=

nau, oor il)iu lag bie fiEntfdjetbtatg beö £age£ unb nidjt

anberStoo, fagt ber anttttdje 53erid)t; er befatjl, alle Gruppen

füllten im 23orrütfeu bleiben, erft meint Napoleon gefdjtagen

toorben, bürftcu Unterführungen nad) SBabre umfefjren, unb

ben ßccrtfjeit üon Xfjielmann lieg er nnffen, er l)abe beut

geinbe nad) Gräften 31t tmberfteljen.
v

2(uf SBettingion'Ö linfetn ginget, mo bie Bereinigung ber

beiben Speere fid) beüjerfftefligcn mußte, brängten fid) jefct bie

nridjtigften ^Bejüge beö XagcS jufamnten. Über ©eneral üon

üttitffüng, ber fid) prcußifd)er ©ett$ int Hauptquartiere

üBeÜtngton'S befanb, unb snnfdjen beiben Apccrfüljnutgen bae>

3nfammeuüjirfen tfjätigft forberte, begab fid) felbft baljin, tüo

er fd)on frühmorgens bie ©cgenb erfmtfeet, unb für bm
preußifdjen 2fttmarfd) unb Angriff bie leitenben Angaben,

unter SBcü'ington'S üoftcr guftimmung *
an 53füdr)cv unb

33ü1oüj gefanbt ljattc; er orbnete bie 9ttaßrcgcln gitr befd)(cu=

«igten SCnnäfjcumg unb Gnmmvfung ber -Preußen, nad) beren

(Srfdjeinen üielfad) ücrlangt unb gefragt nntrbe. ®odj SSM*

lington felbft, üoli unerfd)üttcrlid)cn Sertrauenä in 33(üd)cr'$

333 ort, ließ in biefer £nnftd)t lucbcr 23eforgniß nod) Ungebulb

blitfen, unb fein ^tücifcl, fei»« Sroge foldjer 2lrt unterbrad)

bie entfd)loffene SRulje feiner ftrengen gaffung. (Siibltdj geig*

ten fidt) bie erften Gruppen be8 ^certfjeifö üon S^cn, burd)

tüicberfjolte iBotfrfjaftert in Üjrem -Uiarfdje befdjlcunigt, auf
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bcn itnfcn ftfttgel &Miingtou'ö Don £f)aiu fjer im Sutrütfeit.

©ogfeidj brauen nun fcd)3 Regimenter engltfdjer Reiterei,

nicfdje bivtfjer auf beut lüden §tügcl gehalten Ratten, $uv

Untevftiitnmg ber fjartbebrüngten 9Jatte ber engtifdjen <8d)tad)t=

orbnuug auf, roo fie im rechten 2(ugenbftd'e $ttm erfolgreichen

Qnnljaucn anlangten. Snjnnfdjen fjatte ber gcüib feine ©türfc

gegen SBcftiugton'y lüden gtiiget beträd)ttid) üermefjrt, unb

brang nun, nad) bem 2lbriitfen jener Retterei, bereu naf)c

Grfcfemtg burd) bie *)3rcuf]en er nod) nid)t nmfjrneljmen tonnte,

nad)brürf(id) in bcn Raum üor, tocldjev hit tieften Dcruün=

beten föcere nod) trennte; bie grai^ofcn nahmen ba3 3)orf

paüctotte inieber, 31t gleicher ßeit griffen fie baS Xoxf
grid)cmont fyeftig an, unb fd)obcn fid) henmadj sroifdjen bie

Xruüpcn Don 33ülon) unb haß §eer SBeKington'ö immer mefyc

trennenb üor. On biefem gefahrvollen 2(ugenbtide, gegen

7 Utjr, treffen bie erften £rupüen Qitttn% burd) •äftuffting'S

Angaben förberfamft geleitet, auf bem &anifcfpla£ ein, ßteteit

felbft au ber <2toit3e feiner erften Sßrigabe, mit ber ganzen

Reiterei unb bem ©efdjufce feinet -"pecrtljeitg ; er erftürmt

mit 2 33atai'tton3 haß 4)orf ^apelotte, unb bereitet fid) 31t

ftärf'crem Vorbringen. Ratooleon jebod) roanft nod) immer

ntd)t, er ftefyt bie £ruüben SÖIüdjer'S immer furdjtbarcr cmf-

treten, allein fein Ijartnädiger (Sifer üeqidjtet nod) nid)t auf

bcn Sieg, ein fester öerjroeifelter Sd)tag foGC ifjn cntfdjeibcn.

SBereitS l)atte er bie junge ©arbe nad) ^lancenoiö geworfen,

um ba3 bcn Preußen ttneber entriffene 3)orf jur ©idjerljeit

feiner rechten glanfe feftjuljalten, jejjt lägt er bie alte ©arbe,

ben £eru feiner Gruppen, 12 SBataitfonö, jur 2)urd)brcd)ung

ber (Sd)lad)torbuung 2BclIütgton'3 auf bereu SJatte im ©turnt

tjorritden, jufammengebrängt, haß ©eujefrr int 2lrm, oljue

@d)tt§, unter 5lnfü()rung beö 3Rarfd)afl3 Rei), iväfjrenb ju=

gteid) bie ganje frcmjöfifdje £inie überall 31UU neuen Eingriff

übergebt. £)od) Söctlington ftetlt ber oorbringenben ©arbc

6 eng(ifd)e 33atai(ton$ in jtDet ©liebem aufmarfcfjirt entgegen,

bereu mörberifdjeS ©eroefyrfeucr ganje Reihen htß bid)tge=

fpaarten gcinbeS nieberftredt, 3ugteid) ridjtet alltß ©efd)ü£

feine üfiMrfung gegen biefe SD^affe, Don allen «Seiten raenben

fief) bie Xruüüen 3U biefem $amöfe, bem blutigften beä Xage£.
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Öanjc <3d)aaren würben fcernidjtet; bie große SOienge ber

SBerwunbeten, wetd)e beut ©efecfjt entweichen, gtebt auf betben

Seiten ben 2(nfd)cm einer Jfudjt. Xie franjöftfdje ©arbe,

trote ifjreS ungeheuren 5>er(ufte3, rücft immer oor, itjrem gc=

Wältigen Ungeftüm fd)eint nidjtS tütberftet)en 31t tonnen, bte

Gngtänber meinen auf mehreren -fünften, ifjr @efd)ü£ ftetlt

ba$ feuern ein. 3n biefem orange rücft 3^eten u ^ er
s

^ a=

petotte (jeröor, laßt 24 Stürfe @efd)üt5 in ben geinb fd)met=

tern, unb fül)rt feinen ^auptangriff im Sturnifdvritt, unter

bem 23irbet alter trommeln, bic Apöfye t>on 33ctle=atliance |ttr

5ftid)tung nefjiuenb, unauffyaltfam borroörtg. 3)icfe Bewegung

ift entfcfjeibenb, ber geinb, auf bem Sötnfel feiner betben

$ampftinien burd)brod)en, beginnt aus betben ju weichen.

3d)on aber fjat gleichzeitig and) Wellington bte Xruppen

feine« weniger bebrängten rechten gtügelS nad) ber Qftitte

gebogen, feine Vetteret utfautmencje&radjt, unb get)t nun felbft

wieber mit alten Gräften ]\xm entfdjloffenften Angriff über.

C?r befiehlt feiner ganzen Sd)(ad)torbnung ein allgemeines

23orrütfen. Xie fraujöftfc^c ©arbe, bem allfeitigen Sturm
ertiegenb, gerät!) in Unorbnung unb flieljt, 4 ^Bataillons, bie

am meiften üorgerürft ftnb, gießen fief) in 33iered'en gefdjloffm

nad) 23etlc=alliancc jurüd. Sie fommen aber l;ier in ba3

®efd)üt5feuer SBüloto'S, fic werben öon ber Reiterei umzingelt,

man ruft if)nen 31t, fid) 31t ergeben, aber: „3)ie ©arbe ftirbt,

fie ergiebt fid) nidjt!" fdjallt t$ au$ ifjrer Dritte; bit Reiften

fallen; (einige entfommen, gefangen werben nur 2Benige.

3et5t fommt aud) ber 3Wcite preu§ifd)e §ecrtf)eil, unter ^trd),

3ttr Sd)lad)t, unb um f)atb 8 Uljr erneuert ficr) ber &ampf
bei ^tanccnoiS. ^od) leiftet ber geinb Deqmeifette ©egen-

Wefjr, alle brei preußifd)e -öeertfjeite finb im fycißcften ($t*

fed)t, aber bic 3d)(ad)t ift fcfjon gewonnen, ber geinb überall

im 9?ütf$uge, er fampft nur nod) für feine Rettung. (5nb=

lid) gegen 9 Uljr erobern $ird) unb 33ülow öereint ba$

£orf $lancenoi3, unb baS 53erberben beS franko ftfdjen §ee=

reS ift entfRieben. Ter ^ürf^ug artet in witbe gluckt auS,

bie Gruppen aller Waffen, mit ©efdjüfc unb guf)rwerf unter«

ntifd)t, briingen fid) auf ber Stranc nad) Öenappe unb

ßbartcrot); bic 9hd)t nimmt bie glüdjtigcn auf. (So war
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fd)on 0öÜig bmtfef, als 23(üd)er unb Wellington auf bev

§öl;c üon 33etle aßiance $ufantmentrafen, unb fidj gegeufeitig

als (Sieger begrüßten. 3)iefe §öf)e führte ben Tanten bott

ber Vcrbinbung jtoeter frönen ^Brautleute , welche ftd) fjier

niebergetaffen; 33lüdjer, ber ftegreidjen SBaffenberbinbung ju

(ffjrcn, nannte bte <£d)ia<$)t nadj biefem Manien; 2öel=

üngton nannte jte, beut eingeführten ©cbraudje gemäß, nad)

beut Hauptquartiere, weldjeS er an beut £agc gehabt, bte

2d)fad)t non SBaterloo, Napoleon bte Don 2)c
,

ont*@atnts3ean;

weldjer biefer Tanten in ber golge üorfyerrfdjenb befielen

wirb, tft nod) bte grage. 2Bcm bte (Sfjre be3 SageS oor=

3ug3wetfe gebühre, barüber tft tuet geftrttten worben; in S3e=

treff 3S(üd)er'g biinlt uns ber ©treit unnüfe; wem fic 3U=

gefprodjen, wie fie öertfyeift werben möge, immer wirb waf)r

unb feft befielen, fcaß 23tüd)er unb bie Preußen getrau, wa3
t)ter cr^äfjlt worben, unb bieg faun genügen, iötüdjcr fyegte

für Wellington Don jefyer gatt3 befonbere 2ld)tung unb 3U=

netgung, unb fein inniges Vertrauen ju bemfelben tjatte Weber

<55voH wegen £igni), W03U feine Stimme befangenen Unmutig
if)it gegen beffere Ücberjeugung aufreihen gekonnt, nod) bann

Zweifel wegen SBeüVafltance in feiner 23ruft aufkommen (äffen;

t|nt fiel and) jefct ntdjt ein, mit eiferfüdjtiger ^edjnung ba$

gemeinfame 3Berf in feinen unb feinet 2Baffcnbruber3 2ln=

tfjctl. fdjarffonbcrnb 3U ^erlegen. Wellington felbft aber fd)toß

feinen 23eridjt an ben s$rin3=^egenten t>on (Snglanb mit ben

fo gerechten alö eblen Worten ber Slnerfcnmtng : ,,3d) würbe

nid)t nad) meiner Uebcqeugung fpredjen, wenn id) rtict)t bem

gelbmarfdjaH 33(üd)er unb bem preußifdjen §eere ba$ glüd=

Itd)e (Srgebniß biefe§ furchtbaren £age8 beimäße, burd) ben

33eiftanb, weldjen fie mit fo großer SBerettttutttgfett unb fo

31t rechter £tit mir geleiftet fyaben."

£>ie @d)(ad)t war gewonnen, aber bte Sirbett nodj feinet

weg 8 oollenbet. £)a3 §eer Wellington^ Ijatte furchtbar ge=

litten, bie 9ftenfd)en unb ^ßferbe fonnten tttcfjt weiter. £>ie

Preußen waren für^ere 3eit im Kampfe gewefen, bte 5ln=

flrengung beö SDtefdjeS fant ntdjt in Slnfdjlag. $on bem

Nachbringen beiber §eere auf berfetben ©traße fürchtete man
überbieS nur Verwirrung; man laut beßfjatb überein, Wel=

Sßam^agen t>on Snfe. IX. 20
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üngton foHte, nad) fürerft f)öc^ftnöt£;tger finden 9?aft, über

DctüetleS unb Vind) in granfreid) einrüden, mäljrenb Vtüdjer

unmittelbar bie Verfolgung Napoleons unb feinet gefd)lage=

neu §eere3 übernähme. Stfo uod) in berfetben 9?ad)t ging

SBIüd^cv fofort nad) ©enappe, mo fein Vortrab ben geinb,

bev fid) anfangt oertfyeibigen moflte, um 11 Ul)r in ber

9?ad)t ^u weiterer glud)t nötfjtgte. 3)er getnb ^attc fein

meifteS @efdjü§ auf bcm <2d){ad)tfelbc ftefjen (äffen, baS mit

feinen Krümmern unb £eidjen bchtdt mar. On @enappe

mar aufgehäuft, ma3 an @efd)ü£, ^utoermagen, ©epäd unb

anbereut gufyrmerf uod) gerettet morben; alles fiel fyier hm
^3reugen in bie §änbe, unermeßliche 33eutc, 9?apoteon3 eigne

^etbrüftung, fein ©itberoorratt), feine (fbelfteine, ber 2Bagen

fetbft, in me(d)em er gefahren mar, unb ben er beim plöty

lierjen ©efdjret, bie -Preußen feien ba, o()ne §ut unb 3)egen

ciligft oerlaffen fyatte, um fic^ auf's ^3ferb ju merfen. 4)ie

^teiuobien, baS biete ©etb, unb anberer Vefü), oerbtieb ben

(Solbaten, ben Sagen Napoleons, feinen taifertidjen sJD?an=

tet, fein gcrngtaS, nafjm 23füd)er an fid), audj ben §ut,

beffen er fid) megen be3 angenehmen meinen Sil^eS, als

Schlafmütze bebtente, menn er im SBagcn faß unb fdjlummerte;

ben £)egen unb bie £)rbcn3fternc Napoleons fanbte er als

(Siegeszeichen an ben £önig. £>ie Verfolgung ging unauf=

Ijaltfam fort. 2£ie bei ©enappe, fo and) bei Duarre=Vra3

unb weiterhin bei S^aSneS, mürbe ber getnb uod) in ber=

fetben -ftadjt immer mieber aufgeftört; mo im ©etraibe fid)

ein £rupp lagern, in ©ebäuben unb Jpöfen fid) einrichten

moltte, trieb fdjnett mieber ber <&d)<xU ber glügeUjörner unb

Xrommetn, ba$ geuern a\x$ glinten unb $anouen if)tt auf;

ber Sftonb fdjien (jett, unb begünftigte bie Verfolgung, meld)e

©neifenau mit beut §eertf)ei(e öon Vülom rafttoS betrieb,

unb an meldje, mie Vlüdjeu befohlen fyattt, ber le£te £>aud)

üou Sftoß unb äftann gefegt mürbe. 3)cr §eertf)eit bon -fird)

mar in^nnfdjen beorbert, ben Gruppen unter ©roudjt), meldje

bei SBaore gegen £(jielmann gefodjten Ratten, ben 9?ütf$ug

bei ©ombref ab$ufd)neiben; ber §eertf)eit oon 3kien folgte

bem oon Vülow nad). Vtüdjer felbft blieb bie Wadjt in

©enappc; in bem 3iwiner, oaS ifjm angemiefen würbe, lagen
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fed)3 fdjmcrüerumnbete gronjofen, bie man fortfd) äffen mottle,

bod) er litt md)t, bag fie um feinetroitten geftört mürben,
'

fonbern ließ tl;nen üielmefjr aide |)ütfe unb Sinbenmg jn*

fonunen, meldje ber 3uftan0 gemattete. 9?od) tu ber 9la<fyt,

mätjrenb 3ugtetcf) bte eingaben 31t beut SBeridjt au ben Peinig

gefamntelt nutrben, lieg 23Iüd)er folgenben Aufruf an fein

§ccr anfertigen: „53vaoe DfffyterÖ ttnb «Solbaten be3 §eer£

t»om ^ieberr^ein! -3f)r fyabt große 3)htge getljan, tapfre

SBaffcngefäfjrten ! 3^ ^djfadjten t)abt ifyr in brei Xagen

geliefert, bte erfte .mar unglürfüd), unb bennod) marb euer

äftutl) nid)t gebeugt.
s
D?it Mangel fyattet if)x 31t kämpfen,

unb i§r trugt tjjn mit (Ergebung. Ungebeugt burd) ein

nnbriges @efd)irf tratet ifjr mit (frttfdjfOffenheit, 24 Stunben

nad) einer oerlomen blutigen <8d)lad)t, ben 3J?arfd) 31t einer

neuen an, mit 3uüerH c
fy
t 3lt Dem <&errn ^ er £cerfd)aaren,

mit Vertrauen 31t euren g-üfjrern, mit £ro£ gegen eure fieg=

trunfenen, übermütigen, eibbrüd)igen geinbe, jur §ülfe ber

tapfern dritten, bte mit unübertroffener £apferfeit einen

fdjroeren $ampf fochten. Xie 8tunbe ber (Sntfdjctbung aber

fottte fernlagen, unb fttnb tf)itn, mer ferner Ijerrfdjen fotte, ob

jener eljrfüdjtige 9lbent§eurer, ober frieblidje Regierungen.

Xa8 ©djtdfat be3 £ageS fd)inanfte furchtbar, als tf»v au«

bent md) oerbergenben 2£atbe fjeruorbradjct gerabe in ben

9?üden beö geinbeö, mit beut Gmtft, ber (fntfcr)fOffenheit unb

bem Selbftbertrauen geprüfter <Solbaten, um 9iac()e 31t nel)=

meu für baS bor 48 ©tunben erlittene Unglüd. Xa bonner=

tet tt)r in be§ geinbeS erfdjrotfcnc Sföfjett fjtnein, unb fd)rittet

auf ber 23af)it be3 (Siegel unauffmltfam fort. 3)er geinb

in feiner $er3roeifluug führte nun fein ©efdjüfc unb feine

ÜK äffen gegen endf> , aber euer ©efd)üt5 fdjleuberte ben Xob
in feine D?etr)eit, unb euer jieteä $orffreiten bradjte Ujn in

Verwirrung, bann jum üffieidjen, unb enbftd) 3111* regellofeftcn

Sfadjt. (Sinige (junbert ©efd)ü£c mußte er eud) überlaffen,

unb feine 2trmee ift aufgelegt. ))lod) weniger Jage SCn=

ftrengung mirb fie ootlcnb« uernidjten, jene metneibige 2Trmee,

bie au^gejogen war, um bte 2Belt 31t befjerrfdjen unb 31t

plünbern. 9ltte großen gelbfjcrren fjaben Oon jeljer gemeint,

man tonne mit einem gefd)(agenen §eere ntcfjt fog(cid) barauf

20*
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trieber eine 3d)(ad)t liefern. -3f)r ^abt ben Ungruub biefer

9)ceiuung bargetfyau, mtb gezeigt, baß tapfere geprüfte Krieger

moljt übermunben, aber ifyr 9Jtutf) nid)t fann gebeugt raerben.

(Empfangt hiermit meinen 2)anf, iljr unübertrefflichen ©ol=

baten, ifjr meine l)od)ad)tbaren SBaffengefa^rten ; ifjr l)abt eud)

einen großen Tanten gemacht, ©o lange e£ ©efd)id)te giebt,

mirb fie eurer gebenden. Sluf end), ifyr mterfdjüttertidjen

©aulen ber preußifdjcn 9)conard)ie, rittet mit 2id)erl)eit ba3

©liidf cureS tfönigS mtb feinet §aufe3. 9?tc mirb ^reußen

untergeben, wenn eure 3öf)uc ttnb Gnfcl eud) gleichen!

©enappc, ben 19. -3uni 1815. 331iidjer." 2(n ©d)roar3en=

berg fdjricb er eigcnfyänbig: „9ftetn gremtb! £)ie fdjönfte

<3d)(ad)t ift gefablagen, ber t)errlid)fte «Sieg ift evfodjtcn.

-3d) benfe, bic 53onapartc'fd)e ©efd)id)te ift nun mol)l Oorbei.

Xa$ Detaittirte mirb erfolgen. Sa bette ^Ißiance, ben 19. Sunt.

3d) fann ntdjt metjr fcfyreiben, benn id) $ittre an atteu ©liebem;

bie^Inftrengung mar ju groß. 53(ütf)er." — %m 19. Vormittags

erfjob fid) 331üd)cr oon feinem Lager, mtb faf) feine nadjrücfenben

Gruppen oorübcqieljen; jebe 5(btl)eilung, fo tote ftc nafye fam,

rief iljm cht fiegfreubigeS §urraf), ba£ er mit freunblidjent

Grüßen ermieberte. 9cod) ben nämlichen Xag 30g SBlüdjer

nadj ©offefteS, Oon mo er ben Dberftcn oon £ljite mit bent

auSfüf)rlid)en 33erid)tc oon ben ftattgefjabten Crrcigniffen an

ben heutig abfanbte; an bie Hauptftabt fd)icfte er bic 33otfcf)aft

feinet <2iegcS burd) ben Lieutenant "Dcernft, einen ber grei=

mittigeu oon Berlin, ber feinem Hauptquartiere ^ugetljeilt

mar. ,,©ie l)aben eine junge grau ju Haufe", fagte SBfttdjer

]\i ifjm, „bie mirb bie 9cad)rid)t gern Oon Oljneu fyören!"

%\\x 20. fam ba$ Hauptquartier nadj 9)ierbe3=le=(Sljateau,

oon mo Sölüdjer uod) einen 2(mt3berid)t über bie @d)lad)ten

oon Lignp, mtb 23ette attiance ausgeben ließ, mtb am £age

barauf, oor beut (Sinrücfcn in Sranrreid), folgenben 2lbfd)ieb

an bie 9cieberlänbcr tu fran^öftfe^er ©pradje ber 33efannt=

mad)itng übergab: „
s2(n bie braoen Belgier. 3nbem mein

Heer ben guß auf fran^öfifd^eS ©ebiet fe£t, fömten mir ba%

eure, braoe ^Belgier, nid)t Oerlaffen, ofyne eud) unfer £ebe=

motjt 3tt$urufen, mtb znd) ju baufen für bie ©aftfreunbfdjaft,

mit ber ifjr ttnfre 3olbaten anfgenommen Ijabt. 2Bir fjabett
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eure Xugenben lernten gelernt 3ijr fetb ein roacfreö, treue«

uub ebleö SBolf. 3)urd) Unrcgelmäßigfeit in ber Dieuft-

oermaltung beS $robtantrocfen8 feib ifjr jum 3^r)et£ burd)

mein §eer ijaxt bebrürft roorben, ttnb benuod) f)abt it)r mit

©utmütfyigfeit oft ba$ §ärtefte getragen, tiefer 3u f*öno

ber £)inge fjat mein SJfttletb tief erregt, ober c3 lag auger

ben ©rängen meiner 2ftadjt, eine 5l6cinberung ju bemirfen.

3n ber öermctntüdjen ©tunbe ber ©efaljr waren mir 31t

eurer §ülfe t)erbei gerufen unb geeilt, unb fo biet 2Bod)en

mußten mir mtber unfern Tillen bei eudj fo lange Dcrljarren,

btö ber $ampf beginnen folltc, ben mir felbft gern früher

eröffnet Ratten. Unfer $lufenthalt fjat n\d) tücl geföfter, mir

fjaben aber mit unferem 33(ute gclöft, ma£ mir an SDanf

eud) fdjulbtg gemorben, unb eine gerechte Regierung mirb

beut (Sin^elnen burd) ben Beitrag OTer erfefcen, roaS er

burd) übermäßige 23elaftung üor Zubern litt. £cbt mor)f,

brate Belgier! 9?immermct)r merben mir eure ©utmütr)ig=

feit unb eure gaftfreunb(id)e 2Iufnaf)mc öergeffen. Steige ber

©Ott beS gricbenS euer fdtjöneS £anb fünftigrjin lange oor

bem Ungemadj bc8 Krieges fdjü^en, unb ir)r fo glütflid) fein,

alö tf»r e$ berbteut. £ebt mol)t! 9J?erbe3 = le = CEl)ateau, am
21. 3uni 1815. ®er gelbmarfd)all Surft SBtttdjer."

On^mifdjen fefcte ©netfeuau toll mutagen (StferS unb

frtegcrifdjcr Ttjätigfcit bie angeftrengte Verfolgung fort, burd)

meld)e bie 9?icberlage be3 fran^bfifd)cu leeres oollcnbet murbc.

Xie glüd)tigcn mürben ton jebem Drte, mo fie 31t ruften

meinten, ober fid) fammeln wollten, burd) bie nadjfrurmcnbcn

Preußen fdjnell mieber aufgetrieben, unb mit größerem 23er

=

luft in oermet)rte Vermirrung geftürjt. (Srft an ber (Sambve
fonnte man baju gelangen, bie (Srgcbntffe ber legten (Sdjladjt

ju überfdjauen. 2)a3 §eer SEBeHmgton'd fyattt gegen 1 3,000
Tobte unb Vermunbete, unb unter biefen bie angefer)enften

23efel)l3t)aber. ©eringer mar an biefem Teige ber SBerluft

ber -Preußen; obmotjt fie bem geinbe ben größten bewirft,

Ijatten fie felbft, begiinftigt burd) ben ©taub unb bie 2öen=

bung ber 3)inge bm Heineren, er betrug 7000 Sftamt,

metftenS ben §certl)ctt ton 23ülom betreffenb. ®ie gran^

jofeit bagegeu Ratten über 30,000 Tobte unb SSerwunbetf,
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15,000 (befangene, 300 Kanonen ncbft ber üerrjältnißmäßigen

&tt£al)t 1)3utt>erröagen, unb 3ar)lIofe3 guljrmerf mit ©eüätf

unb £rieg3gerätr)en aller %xt eingebüßt. 2Ba3 übrig mar,

flor) in aufgelegten Raufen, Napoleon mit it)nen, faum ein

^Bataillon mar nod) beifammen, nur einige Kanonen mürben

über hk ©ambre gerettet; Napoleon badjte anfangt bei

(ifjarlerorj hk Xrümmer feinet §eereö lieber etrua3 ju ge=

ftaften, errannte aber bie Unmögfidjfat, unb gab ben fccr=

mirrten Waffen tueit rütfruärtS hk (Btabt £aon jum @ammel=
ort; er felbft flüd)tete 3iterft nad) •ßf)itipüet)iü'e, unb begab

fid) üon ha nad) *ßart$. %nd) ber äftarfdjall ©roud)r; mit

feinen beiben §eert()eiten, nod) jurüd auf bem (inten Ufer

ber 3ambre fd)ien abgefdjnitten unb üertoren; botf) biefer,

nadjbem er bei 2£aüre nod) am 19. gegen £rjietmann im

23ortt)eil, unb fogar über bie £>t)le üorgerütft mar, f>atte auf

bie
s
J?ad)rid)t üon sJcaüoleon3 verlorener 3d)lad)t ben 9£üd"=

3ug auf 9?amur nngcf)inbert ausgeführt, unb bafelbft am
20. t)on ben geftungSroäHen rjerab ben fdjroffcn Angriff be3

JpecrtfjetfS üon ßird) überlegen abgenriefen. 9?ad)bem F)ier=

auf ^3ird) unb £r)ie(mann, bcr gleichfalls üor 9?amur gerüdt

mar, ben 25efcr)t erhalten, in Gtlmärfdjen bem 3uge 231üd)er'3

nadßufofgen, enttarn ©roud)t) befto leid)ter auf bem regten

Ufer ber Sambre nad) Xinant unb ©iüet, unb ftrebte feine

nod) üb'ftig ftreitfertigen Sruüpen auf bem Umroege über 9?etf)el

uub ^iljetmS ber übrigen §eermaffe rüieber ju bereinigen.

2)a£ $erbcrben ber granjofen 3cigtc fid) jenfeitS ber

(Sambrc immer fd)rctf(id)er; fo üiele glüdjttinge, ermattet,

oerfutngert, jum £i;ei( üermunbet fid) fortfdjleüüenb, nur nod)

beut eignen £anbe burd) if)r Glenb unb Üjre 3 ii9 c^ f^9^^
furchtbar, brad)ten überall (Sd)redcn unb 3erftörung

fy
m

>

(Straßen unb gelber trugen bie £üfer ber 9?otl) unb bcr

28itbi)eit: gcülünbcrte unb abgetragene ©äufer, umgeftüqte

SBagen unb lüeggeruorfene Waffen, £eid)cn unb ©terbenbe;

^lugenjeugen, iüeldje ben ^lücr^ug ber gransofen nad) ber

Sd)lad)t üon £etp3tg gefeljen, crllärten biefen üon j^Belleafliance

nid)t geringer an gräßlichen 5(ublitfen. . -3n btefe gerftörung

rütf'tcn bie ^preufjen nad), bnrd) aüe Wirten ber Aufregung

31t ©rimm unb §aß entflammt, nod) erbittert üom Reißen
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Kampfe, unaufhörlich uorraärtä 31t neuer (Sntfdjeibung ftre=

benb, babei felbft als (Sieger mit allen Entbehrungen ber

^öeftegten ringenb! Sold) ftürmifdjer £auf ber (Sreigniffe

l)at feine notfjroenbigen Uebelftänbe. — SBeniger luilb mar
bie 23afm SBeflington'S, fein $eer 30g nid)t bie ©trage ber

eigentlichen Verfolgung, eine genaue, burd) aide bittet ftetS

reidjlid) unterftü^te gürforge lieg ber 3ügeHoftgfeit feinen

Vorroanb, bie eiferne (Strenge ber 5lrieg§3ud)t waltete unbe=

bingt. lieber SSind) unb 9J?afylaquet mar Wellington am
22. 3uni nad) (£atcau=(£ambrefi3 üorgerütft, 331üd)cr über

9)?erbe$4e=(5f)ateau unb ^oijelle^fur^ambre nad) (5atiöon=

fur--(Sambre, unb an leiderem Orte Ratten beibe gelbl)erren,

mä'ljrenb bie Sruppen rafteten, am 23. eine ^ufawntenfunft,

um bie meitere $rieg$fül)rung 31t Oerabrebcn. 231üd)cr brang

barauf, ba$ beibe §eere unoei^üglid) gegen tyax'i$ porrüden

füllten, unb 3mar auf bem rechten Ufer ber £>ifc, mätjrenb

ber geinb, ber ficfj bei £aon unb (SoiffonS nneber fammelte,

burd) preußifdje Reiterei, bie fid) für ben Vortrab be3 gan=

3en §eere3 au^ucjeben fyä'tte, lu'ngelmlten bliebe, unb burd)

niebertänbifdje Reiterei, bie in angeftrengten äftiirfdjen über

Ißontoifc Oorge^en follte, im dürfen beunruhigt mürbe. 3u=

gleich mürbe bie 33erennung unb ber Angriff ber 3afylreid)en

^eftungen ucrabrcbet unb angeorbnet. Rieten fyatte bereits

^foeSneS, wo große ^uloeroorrätlje burd) eine ©ranate an=

^e^ünbet morben, eingenommen, unb rütfte nun gegen @uife;

$ird) erhielt ben Auftrag bie geftungen ^ftaubeuge, £anbrcü),

1ßl)iliM)eDille, ^Rocrot) unb ©ioet an3itgreifen; steift mürbe

beorbert, üon £rier Doqurüd'en unb bie geftungen ber Wlaa®

bt$ 9)ie3ierc3 ein3ufd)tießen. 51m 24. in §cuaptic3 empfing

331üd)er ein ©djreiben be3 ©cneralS 93?oranb, ber bie Wafy
l)itt ber mieber 3itfammengerafften fran3öfifd)en Gruppen bc=

feinigte, unb auf ben ®runb ber in3mifd)en 3U $ari3 ftatt=

gehabten £f)rouentfagung Napoleons einen SBaffenftillftaub

oorfdjlug, ben aber 231üd)er, biefer 9?ad)rid)t mißtrauenb,

ablehnte, e$ fei benn, baß Napoleon felbft unb einige ge-

ftungen jur ©id)erf)ctt ben Verbünbeten überliefert mürben.

(£x fefcte feinen 3U 9 unauf()altfam fort, naljm ben 25. fein
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Hauptquartier in <3aint=Ducntin, ben 26. iu @enbrl) bei

9?ot)on unb ben 27. in GTompiegne.

Hier fam er um einige @tunben bent geinbe juöor, ber,

burd) 'baß rafdje Vorbringen ber -Preußen in fetner linfen

gtanfe überflügelt, üon £aon unb (Eoiffonö fcr)neH jurücfcüte,

um -fari^ 3U bertfycibigen. £ie £certfjette bon Rieten unb

£ljielmamt gingen burd) dompicgne Itnfö gegen biefe tut

^xüd^uge begriffene ^ruppenftärfe, bereu 9?ad)futt bon Rieten

am 28. bei $ider3= dotieret^ crretdjt unb gefdjtagcu mürbe,

mobei fte 14 Kanonen einbüßte. S^mifdjen mar ber §eer=

tfjetl bon 35ü(om über Verberie unb sßont=©aint=-Diarence

borauegecift, fd)nitt beut gefd)(agenen geinbe bei 3)ammarttn

ben na'djftcn 2£eg nad) *ßari3 ab, nctfjm tfmt gegen 1ÖÖO
(befangene, unb 3mang üjtt, Ittifö ben Ummeg über -Dteaur

31t nehmen; bic (befangenen maren bon ben Xruppen @rou=

d)t)'3, ber bei <3oiffon3 31t ben Krümmern bc3 §ecrcS ge=

flogen mar, unb ber (£ad)t ber grai^ofen burd) feine frifd)en

<3treitf'räfte eine faunt nod) ermartete ^ülfe brachte. Ün=

auff)ör(id) bormärtS ftrebenb, unb jmei iÜccirfcfje bor üfikßing=

ton borauS, ftanb 33(üd)er mit feinem Heere, ha®, nad) fo

großen 53erluften unb 2Inftrengungen, unb nad)bcm ber H CCIV

tljeit oon $ird) unb anbere Gnttfcnbungen jurücfgcbücben,

etma nod) 60,000 9J?ann ftar! mar, am 29. bor ben Linien,

meiere Napoleon jmifd)en ©aint=3)eni3 unb 33incenne§ um
^3ariS fjer mit allem Steiße Ijattc befeftigeu (äffen; fte maren

mit 3af)(reid)em @efd)ü£ befe^t, unb burd) meijr a(3 60,000
9ftann bertfyeibigt, meiere tf)ei(3 burd) (23roudjt) 3itrütf'gebrad)t,

tf)ei(3 bon ber £oire tjerangcfommen maren, eine £al){ ^ ün

40,000 ^ationalgarben fonnte 3111* Mtbcrtfjcibigung aufge=

boten merben. Napoleon tnbeß f;atte mirf(id), burd) bic

Umftaubc gc^mungen, beut Xfjrone 31t (fünften feinet <2of)nc£

entfagt, unb mar am 29. bon 'pariö nad) 9Jca(maifon

abgegangen.

£>te etngefc§ten ^legierungöbcrmefcr Ratten ben Sttarfdjad

£)abouft 3um £)berbcfe()(3f)aber ber Gruppen ernannt, unb

fog(eid) griebengberfyanblungcu eingeleitet. <2d)on früher ma=

ren 23ebo(Imad)tigte in £aon eingetroffen, mof)in 23(üd)er auf

if>r 5Infud)en feinen ^bjutanten ben (trafen bon 9?ofti£
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fanbtc, allein eS toax unmöglid), ficf) über bie Sebingungen

eineö oorlaufigen TO'ommcnS 31t bereinigen, unb bie 23cDolI=

mädjttgten mürben an bi* Dcrbünbeten §errfd)er fetbft ocr=

totefen, 3efct ocrfudjtc aud) SDaoouft einen Saffcnftiftftanb

31t erlangen, nnb erlieg auS bem Hauptquartiere la Palette

am 30. an 23tüd)er ein Schreiben, worin er berfidjertc, ba$

bte oerbünbeten 33?ärf)te bereite erffärt Ratten, bxtret) 9ca=

poteonS Xfjronentfagung fei bie Urfad)e beö Krieges fyinmeg^

geräumt, ein Saffeuftitfftanb fei bereits mit ben £)efter=

reidjern abgcfdjtoffen, 33Üidr)er mürbe bor ber ganzen Seit

eine große SBerantmortung auf ficf) laben, menn er nid)t

aud) feinerfeitS jur (Einftettung ber geinbfetigfeiten bie Jpanb

bött; übrigens führte 3)aoouft eine Spradje, bie fomol)f

feiner eignen JhüegSefyre, als ber beS geinbeS cntfpred)en

foCTtc. 9cid)t aber auf gtcidjc Seife nafjm Sßfüdjer baS 23er

=

(jäitmf?, er motltc beut geinbe menig (SfyrenmertfyeS 3ugeftef)cn,

unb ilmi nidjt gern ^öflidjfcit ermeifen. Üiauf) unb fjart

fdjrieb er gofgenbeS jur Antwort: „SQcein §err 9J?arfd)atf!

(ES ift irrig, baß $mifd)en ben oerbünbeten •HDcädjten unb

granfreid) alte Urfadjen jum Kriege aufgehört, meil 9?a=

poteon bem Stfjron entfagt f)abe; biefer §at nur bcbingungS=

meife entfagt, 31t ©unften feines SofmeS, unb ber 33cfd)Iuj$

ber Oercinigten ^äa^te fdjließt nidjt allein Napoleon, fonbern

and) alle S&cttglieber feiner gamitie 00m üfjron auS. . Senn
ber ©cneral grimont ficf) berechtigt geglaubt fyat, einen

SaffenftiÜftanb mit bem ilmt gegenüberftetjenben fcinblid)en

(General 31t fdjticgen, fo ift baS fein SBemcggrunb für uns,

ein ©teidjcS 31t tfjun. Sir Verfölgen unfern Sieg, unb

©Ott fjat unS Mittel unb Sitten ba3u öerlieljcn. Sef)en

Sie 31t, §crr iDcarfdjatf, maS (Sie tfjun, unb ftürjen Sie

nidjt abermals eine Stabt in'S 23erberben; benn Sie miffen,

nmS ber erbitterte Solbat ficf) erlauben mürbe, menn 3fjre

föauptftabt mit Sturm genommen mürbe. Sollen Sie bie

33ernntnfd)ungcn oon $ariS eben fo mie bie t>on Hamburg
auf ficf) laben? Sir motten in -{kris einrüden um bie

red)tlid)eu £eute in Sd)u£ %a nehmen gegen bie Iplünberung,

bie ifjnen Hon Seiten beS ^b'befS brofjt. %lwc in ^3ariS

fann ein 3uocrlä'fftger Saffenftitlftanb Statt f)aben. Sie
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motten, $err SDcarfdjatl, biefeS unfcr 93erfyä(tm§ $u -S^rer

Nation ttirfjt berfennen. Od) mad)e Ofmen, §err SÄarfdjall,

übrigens bemerfttdj, ba$, menn ^te mit un$ unterfyanbeln

motten, e3 fonberbar ift, baft Otc unfere mit Briefen imb

Aufträgen gefenbeten Sjffijtere gegen ba3 23ötferred)t jurütf^

galten. 3u ben getoölmlidjen gormen übereinfbmmtidjer

§öflid)feit ^obe id) bie (Sfjre mid) ^u nennen, §crr 9ftarfd)att,

3§r bienftraittiger Wiener (Unterzeichnet:) 23tüd)er." i)iefer

23rief mürbe in bcutfdjer ©üradje übergeben, unb bieS allein

fdjon galt ben granzofen für eine ©robfyeit, bie jebe bis*

fyerige Uebüdjfeit mit $lbfid)t au$ ben klugen fefcen motte.

3f)tt 35erfucr)e bei 2£ettmgton fächerten ebenfalls bod) mußte

biefer mit ftaatSfTuger Srtigfeit ir)re Anträge 3U befeitigen.

gmifdjen ben $lnfid)ten unb (Stimmungen beiber getbfjerren

jeigte ftd) in 33e$ug auf granfreid) überhaupt ein mefenttidjer

Unterfdjicb. 23füd)er falj bie granjofcn als geinbe an, unb

baß fie raieber bonapartifd) geworben, galt ifnn als ein

mittfommener @runb, fie ^u befampfen, 31t bcmütljigen, Ü)r

l'anb mo möglid) ju berf(einem; nicrjt^ mar ilnn ungelegener

alö eine Stajnufdjcnfunft ber SöourbonS, tneldje burd) ifjren

tarnen fogleid) lieber ba& 55olf unb £anb in <2djut3 unb

Dbfjut nehmen unb ben £auf ber Vergeltungen Ijemmen

mußten; aus biefem ©ntnbe mar er ber bourbomfdjen (Badjt

fogar abgeneigt, unb mottte ba$ 23olf lieber in feinen gret=

fjeitStriebcn fcfyalten laffen, roobei bie <Sad)e ber Verbünbeten

nur gewinnen 3U fömten fd)ien; biefe 5lnftcr)t mürbe oon

ötelfadjen Stimmen unb SDceinungen unterftü^t, aud) bon

fold)en, rceldjen eS jumeift um jene greiljeitStriebe ju tfmn

mar. Wellington hingegen, obraol)! eben bie gro§britannifd)e

Regierung auSbrüd'lid), unb abraeidjenb t>on ben anbern, er=

Hart fyatte, baß bei bem Kriege nicr)t gerabe bie 2Bteberein=

fe^ung ber SourbonS if>r 3iel fei, mar nad) bem (finrücfen

in granlrcid) fogleid) bemüht, unter bem Sd)u£e beS englifdjen

§cere3 ben $önig £ubmig ben ^Idjt^e^nten jurüd'^ufüljren,

meld)e3 atterbingS bie nädjfte unb ridjtigfte ü'öfung biefer

feltfamen $rieg3oermirrung bünfen mußte. Wellington jögerte

barum abfidjtlid), um ber £>auütftabt, ben ^egierungSbefyörben

unb bem £>cerc bie nötige 3 e^
3
U laffen, ftd) bem rütf=
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feljrenben Röntge 3U unterwerfen; iöliid^er hingegen cttte,

"bie nod) 2Biberftrebenben 3unäd)ft ber (Gewalt unb bem (5r*

oberungSredjte ber SBerbünbeten 3U unterwerfen.

3n biefem antriebe nafym 23tiid)er, nad) einer mit 2Öet=

lington am 30. in (Goueffe gehabten 3"fammen!unft /
ba ber

Angriff ber toofjtbertljeibigten Linien bon ^ßariS auf biefer

©ehe feineSwegS tljuntid) erfdjien, mit feinem §eere freiwillig

"ben regten glitget ber gemetnfamen @djtad)torbnung ein, unb

,50g mit ben ^eertljeiten bon £ljietmann unb ßktm ü'ber

üie Sörüde bon ©aint=(Germain, bie er nod) jur rechten 3eit,

elje ber geinb fte 3erftören fonntc, in feine (Gewalt gebracht,

auf ba$ linfe Ufer ber ©eine, um bie ^auptftabt bon biefer

(Seite ju bebrängen, unb iljr bie 3u fu^r öon Lebensmitteln

auS ber 9?ormanbie abjufdjneiben, woburd) fte balbigft 3ur

Uebergabe genötigt fein mußte, ba faft gleichzeitig iljr aud)

tue (Seite üon ber 9J?arne r)er burd) bie anlommenben $or=

trubben ber 53aient unb Muffen berfdjloffen würbe. SSlüdjer

fc^te burd) biefe fu§ne ^Bewegung atlcrbingS ba$ £reu[ufd)e

.£>eer in (Gefaljr; befonbcrS am 1. -3uli, als nur erft ber

§eertb,eil bon £f)ielmann auf baS linf'e Ufer ber ©eine über=

gegangen war, $ieten noc
fy

auf Dem redjten Ufer toetlte,

unb 23ütow, nadjbem er bor ben Linien Don Saint = 2)eni3

feine 2Iblöfung burd) SBellington'S Gruppen abgekartet, erft

in ber 9?ad)t bei «Saint = (Germain eintraf; aud) §atte Napoleon

in üftalmaifon faum biefe Trennung ber berbünbeten §eere

bcrnommen, als er, gereift bon ber (Gelegenheit, fidj nochmals

ber iöcfer;tfür)rung ber franjöftfdjen Amöben unterbieten

wollte, um jene für ifyre 3)reiftig!eit 31t beftrafen, fie 3U

t>ernid)ten, unb nadjbem er fo bie §aubtftabt gerettet, fein

5(mt lieber aufzugeben. 2Bäre bie oberfte 9?egierungSbeI)örbe

in *i)3ariS auf biefeS anerbieten eingegangen, fo Ijätte ^31ucr)er

©Ime Sweifel e ^ne ftar^e ^vüfung 3U befiedert gehabt, bielleidjt

aber aud) biefe burd) neue ^üfmfyeit unb raffen (Entfdjluß

in neuen <Sieg berwanbett. 2Ö3ät)renb jebodr) größeres Un=
gtüd abgewenbet blieb, erfuhren 2 preugifc^e |)ufarenregimen=

ter, meiere nad) SBerfailleS borgefanbt worben, bort ben Un=

fall, burd) bie ^ationatgarbe auS ben Käufern Ijerbor, burd)

ben franjöfifcrjen (General (SrcelmanS bon born, unb im
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3tücfcn burrf) einen beträchtlichen §inter§a(t üon SRoquencourt

f)ev, äugleid) angegriffen 311 werben, nnb im unoorf)ergefet)enen

Stampfe gegen bie Uebermadjt einen fefjr bebeutenben SBertufi

31t erleiben. 23tüd)er inbeß lieg burd) ntcfjtö in feinem

frtegerifdjen 23oxwärtebringen fid) aufhalten. 51m 2. Oult

riiefte ber ßeertfjetf oon £t)ie(mann über 33erfaifle3 nad)

•ßleffi3=$iquct, ber -Jpecrtljeit Don $ieten über ©cbreS nad)

Sfteubon; 23ülow blieb a(8 Üfticffjalt in SSerfatffeS fielen.

£)er geinb würbe $urücfgetrieben, nnb 3fft) befe^t. £>icfc3

"Dorf fudtjtcn bie gran^ofen am 3. wieberjuneljmen, nnb rütf=

ten Don tyaxi% nnb -D^ontronge mit bebeutenber (Stärfe (jeran,

ifjr heftiger Eingriff würbe jebodj in einem r)artnädigen ©e=

fechte ^urüdgefdilagen, worauf fte fid) nad) Sßaugirarb 3ogen.

3n$wifdjen Ratten bie ^egicrungswerwefer in $ari£, wetd)e

ben 33oben unter fid) fdjwanfen füllten, nnb für bie 23er=

wirrung, in welcher Sranfreid) fid) befanb, feinen anbereu

5teweg fafjen, ben -D?arfd)all Xaoouft wieberfjolt befdjitft,

er möd)te fdileunigft unb um jeben -ßreiö einen 2Baffenfti(l=

ftanb abfdytießcu. darnot, eines ber fünf SDtitgtieber jener

oberften 3taat^6er)örbc, ein tro^iger, unbiegfamer ^arafter,

t)atte gleichfalls biefe 9?otr)Wcnbigfeit erfannt, unb babei ge-

raden, fid) lieber an bie brutale £>ffenf)eit 331üd)er'3, als an

bie ausweidjenbc SCrtigfeit SBeHington'S ,$u wenben. £ic£

gefdial), ein frair,öfifd)er ©cneral erfdjien ai$ Unterfjänbler,

unb fünbigte an, -)3ari3 wolle fief) auf 33ebingungen ergeben.

23tüd)cr narmt mit Wellington, ber auf feine (Sinlabung fid)

nad) (Saint=(£loub begab, bie nötige 'rRüd'fpradje, unb beibe

getbrjerren famen übercin, bie 33cbingungen fo ju [teilen, baß

ba8 fran^öfifdje §cer in eine ?age oerfe^t würbe, in welcher

baffelbe Weber ben Oerbünbeten Speeren fd)äbtidj, nod) auf bie

fran$öfifcfje ^egierung^gcwnlt, bereu (Sit? in fariS ju bleiben

i)ätte, r>on Ginflug fein fonntc, unb baß ben betwrfteljenben

©ntfdjcibungen ber oerbünbeten $errfcf)er felbft auf ade

2ßcife freie §anb bliebe. 2)ie franjöfifdjcn Abgeorbneten

trafen in (Saint = (£loub ein, ber 33aron 23ignon, SBerWefer

ber auswärtigen Angelegenheiten, ber ©eneral @uilleminot,

bem ©cneralftabe be3 ^peereö borgefe^t, unb ber ©raf 33onbt),

^ßräfeft beS Departemente ber (Seine. 231üd)er r)atte fid)
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Vorgenommen, bie^mal mit ben §ran3ofcn redjt berb 31t uer*

fahren, unb alle Sanieren, in merken fie immer iljren S3or-

tljcil 3U finben mußten, gefliffentlid) 31t burdjbredjen, fie fofltcn

füllen, baß ftc als Öefiegte bor bent (Sieger ftiinben. (Srft

mußten fic im SBoqimnter lange märten; als ifjre ©ebulb

genugfam auf bk $ro6e geftellt festen, burften fie enbüdj

tjereinfommen, fie fanben 531üd)er'n ftfcenb, mie er feine pfeife

raudjte, unb ben 3)amVf gleichgültig t)or flcf) f)in MieS, er

erlaubte iljnen bann ifyre &ad)t vorzutragen, unb ließ fidf)

ben -Snljalt iijrer SBorte in ber Äih^e boümetfdjen. %l$

unter ben Hbgeorbneten fetbft über einige fünfte fid) eine

33erfd)ieben§eit ber Meinungen jeigte, unb befonbcrS über

t>a£ 3urücfgel)en De$ franjöfifdjen §eere§ fjintcr bie £oire

ein lebhafter SBortmedjfet unter itmen entftanb, mürbe 53 (tb

djer'n ba$ viele unverftänblidje unb nu^lofe ^3av(iren 3U arg,

jornig ftanb er auf, trat mit brennenber pfeife 3tt)ifd)cn bie

(Streitenben, unb gebot $)htl)e; bann fagte er firq, bie geinb=

feligfciten fottten fogfeid) mieber toSgefjen, wenn feine gor=

berung nid)t auf ber ©teile angenommen mürbe, unb nun

blieb ben 3(bgeorbneten nur übrig, in ben ^iicfjttg fjtnter

tue £oire einftimmig 3U miliigen. 2(t§ fie uod) bebtngen

wollten, baß *ßari$, mie ba$ Vorige Oafjr, von Cnnquartierung

befreit bliebe, fagte 231üd)er: „£)ie gra^ofen Ijaben 3al)re

lang in Söcrtin redjt angenehm logirt, e§ foE fein ^reuße, ber

mir fyiefyer gefolgt ift, 3urücffef)ren, ofme fagen ju fönnen,

ba^ bie ^arifer if)n gut bewirket Ijaben." %{$ jene weitere

Crinwenbungen machen wollten, l)ieß er fie fdjweigen, eö fei

genug. 5(nftatt iljnen, wie fie e3 verlangten, Sidjerfyeit für

ba$ 9Dutfeum 3U gemäßen, tunbigte er iljnen an, fie müßten
(jerauSgcben, wa3 fie 3ufammengeraubt, e3 fotle bieSmal nidjt

geljen, wie ba3 Vorigemal. 9lad)bem fo bie §auvtvunfte

münblid) xmb tux% abgetan waren, übertrug 231üd)er bem
(General von 9Jiüffling bie völlige Wu3füf)rung ber @aa^e;
er rief ifyn beifeit, unb l;ob mit einer 2trt Von geiertidjfcit

an: „(53 finb beinahe neun 3afjr, ba^ mir ein fdj(ed)te8

$efd)üft bei £übed machten, unb Sie Ratten bamalS ben

fdjwierigen Auftrag bie Convention 31t
f
fließen; beforgen

Sic l)cute ba$ ©efcf)äft wieber, eS wirb Oljnen bie^mal leichter
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werben." 9?od) am nämlichen £age würbe ber förmtidje

Vertrag franjöfifdjerfettS öon ben genannten 23eöottmäd)tigten,

nnb preuJ3ifd)er= nnb engtifdjerfeitS öon bem ©enerat öon

ÜÄiiffling nnb bem Dbcrften §eröet) in 18 Krifteln abge=

fdjtoffen, nnterjetdjnet, nnb öon ben £>berbefel)t£l)abern gc=

nefjmtgt.

SÖäfjrenb bie fran^öftfdjc $rieg3mad)t bie §auptftabt

räumte, nnb ftd), bem Vertrage gemäß, Ijinter bte £oire 309^

fyielt Vlüdjer fein Heer in fdjlagfertiger (Stellung; enblid)

am 7. 3uli rücfte ber erfte Heerttyeil ber Preußen in ^SariS

ein, nnb fpäter folgten ber brüte unb öierte nad). 5(u3

feinem Hauptquartiere Sfteubou erließ SBtüdjer einen £age$=

befef)(, ber ben Gruppen $tuar (Srnft unb Rättt gegen bie

fämmttidjen gran^ofeu, aber and) ein menfd)lid)e3 unb be=

fdjeibeneg Betragen öorfd)rieb, unb jebe mutwillige 23etei=

bigung ftreng unterfagte, befonberS aber auf Herstellung ber

3uc^t unb Drbnung brang, unb jur befferen §anbf)abung

berfelben in ben ^urüdtiegenben £anbftrid)en brei 9?eiter=

regimenter aufbred)en fu'efj.
sJ?ad) bem Sinjuge in ^ariS

nafnn Blüdjcr fein Hauptquartier in ©aint=(£loub. (Sr unb

Wellington in ©emcinfdjaft beftetlten ben ©enerat Don 9ftüff=

ting al$ ©ouöerneur öon $ari£; biefer ließ bie widjttgften

$lät3e unb Brüden mit Gruppen unb ©efd)ü£ gehörig be=

fetten, unb traf alle fonftigen 5lnorbnungen ber ©idjerljeit

unb $Mje. ^3veugif(f)erfettö mürbe ber Obevft t)on $fuel,

englifdjerfeitS ber Dbcrft Barnarb, jebe für eine ber beiben

burd) bie ©eine getrennten ©tabtfjätften, 31t ^ommanbanten

ernannt. 9^ocr) ftanb Btüdjer als $rieg$gebteter unbefdjränl't

in ooHer 9Wad)t, unb er fäumte nidjt, biefelbe in if)rcm ganzen

Umfange ju gebraudjen. 3)ie Verwaltung ber Don ben

Preußen befehlen fran^öfifdjen ^anbeStljeilc, unb bie gute,

reid)tid)e Verpflegung ber Gruppen, übertrug er bem ©enerat=

intenbanten öon 9xibbcntrop, unb erteilte bie Vorfdjriftcn,

nad) wetdjen beibe geführt werben fottten. £)er ©tabt tyaxiG

legte er eine Jhucg§fteuer öon 100 Millionen grauten auf;

bie Bedungen ber 5lnl)änger Bonaparte'3 ließ er, foweit fic

innerhalb be3 preußifdjen BereidjeS tagen, öorläufig einjiefjen,

um fie fpäterf)in 311m Verlaufe 31t bringen, biefeS £ooS fotlte
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mefjr als 200 fogenannte 23onaüartiften treffen, bereu Tanten

freiließ nur naef) einem fefjr un3ureid)enben ©utbünfen ju*

fammengebrad)t maren. 2)em §eere, weldjefl im gelange

öon 33eHe alliance gefönten, mirfte er einen jmcimonattidjen

©olb a(3 SBetofmung auS. 2ßa3 bie granjofen befonberS

erfcfjrecfte, mar ber fdjnefle Anfang jur Ausräumung bc3

SftufeumS ,
. ein ftrenger 23efel){ SBUtdjer'S beauftragte $ur

2öegnaljme aEe^ beffett, ma$ an Äunftfdjäfcen fid) bafclbft

au3 beutfdjen £änbern öorfanb. 9£od) heftiger mürben bie

^ßarifer burd) bie -iftadjridjt aufgereiht, 331üd)er motte bie

eherne ©tegeäfftulc auf beut *>ßlat?e Sßenbome jertrümtnem,

unb bie 23rüde bon 3ena fprengen. 3U Dem festeren mürbe

bereite Anftalt gemacht, als bie bekümmerten granjofen alle

bittet beS (SinfluffeS unb ber Sßermenbung in 23emegung

festen, um bie Ausführung biefer nad) ifjrer Meinung aft^u

großen ©emalttfyat ju hintertreiben. On ber Xfjat fd)ien bie

^adjt bem UebcrgabSöertrage nid)t gemäß, unb ber ©enerat

Don $kkn roar biefer Meinung, 23tüd)er jebodr) unb befonberS

©neifenau, bann ©rolman, ^ßfuet unb Anbere, gan$ ber ent-

gegengetreten, meldje ber SBiberfttrud) nur erbitterte. (Sd)ou

gteid) beim (Einbringen ber ftegretdjen §eere nac^ ftxantxtid),

r)attc ber @raf öon ber @o($, efjemalS 331üd)er3 Abjutant

unb jefct fcreußifdjer ©efanbter bei bem Hö'nigc öon granfreidj,

an feinen alten gelbfjerrn einen SBrtef getrieben, worin er

bemfelben bie möglid)fte 8d)onung für £anb unb SSolf, alö

bie nun wieber bem Könige Shtbwig bem 2ld)t$ef)ntcn gehören

mürben, an'« Jperj legte; 231üd)er aber fjatte barauf fet)r

furj unb fdmöbe geantwortet, ungefähr mit ben SBovten beS

alten S)effauer3, als biefer gegen ^effelSborf anrüdte. £od)

@raf öon ber @otj, unabgefdjretft, ergriff jefct, als bie

23rütfe öon Oena geföreugt werben foftte, wieberum bie geber,

unb bat im tarnen beS dürften öon Xafletyranb um bie

(Sr^aitung ber 23rücfe. diesmal fdjrieb 231üdjer fetbft: „Od)

fyabt befd)(offen, baß bie 53rüde geförengt werben fott, unb

fann (Suer £wd)geboren nid)t üerljefjlen, baß eS mid) red)t

(ieb fein mürbe, wenn §err ^atfetjranb fid) Dotier brauffe^te,

welche« id) (Suer §odjgeboren bitte, ir)n miffen 3U (äffen."

£en burd) ©neifenau am 7. unb 9. 3ult bieferfyalb auS bem
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Hauptquartiere ju Saint=(Eloub an beu ©eneral Don 3^eten

nad) ^ariS ergangeneu fct)r beftimmteu 23efef)len, lieg S3(ü=

d)er felbft, in Sorgen, ba$ bie Dielfadjen $erwcnbungcn bei

bent Könige Don Preußen, ber am 10. -3utt erwartet mürbe,

bod) (Eingang finben fönnteu, ober ba§ 3^ c ^cn^ Ungeneigt=

fjcit burd) SBetÜtigton'ö 2{nfcf)cn beftärft würbe, folgenbe nad)=

brütf'licfjeren Sporte nod) am 9. folgen: „(Euer (Er}eflen$

wollen fidj auf feine SBeife, burd) niemanb, wer c3 aud) fei,

Don ber Sprengung ber 33rüd'e üon -3ena abgalten laffen,

inbem idj -3f)nen nochmals ben beftimmteu SBcfeljf ba3u wieber=

fjole. Stnb bie $tnftalten fo weit, bag hit SBrütfe gefprengt

werben fann, fo fott e3 fogleidj gefdjefjen, unb ber (General

Don 23ülow benad)rid)tigt werben, baf$ er feinen (Einzug über

bie uäct)fte SSrücfc nimmt. 3d) empfehle (Eiter @^ettett3

nodjmalS bie 53cfdjleunigung ber Sprengung. 231üd)er."

Hub nodjmafS am 10. 23ormittag3 um 10 U(jr: „(Euer (Er=

getteuj wollen bie Sprengung ber 33rütfe Don 3cna mit größ-

ter S^ütigfeit fortfe^en, bamit bicfcS 3U nnferer 23efd)impfuug

crrid)tetc Senfmal balbigft Dcrnicrjtet werbe. (Euer ©rieften}

wollen in biefer Htnftdjt allen (Einweisungen, felbft Don cng=

lifdjer Seite gar fein ©efjör geben, unb nur bafu'u ftreben,

biefe Arbeit in fürjefter gut ^u beenbigen. 33tüdrjer." £)ie

Sadje fotfte Dor bem (Eintreffen be3 Königs abgetan fein,

unb bat)er fein Säumen ftattfmft. 2)ie (Eile jebod) würbe

fd)äb(id), ober biente ber tüetleidjt abftdjtlidjcn 9?ad)läfftgfeit

jur 'Detfe, e3 gefefjat) ein Sprengung3Derfud), allein er Der=

unglüd'te, ba$ -pulDer Derplai3te in bie £uft, unb bie 23rütfe

würbe nur wenig befdjäbigt. £ic ffrtfunft be§ £önig§ Don

Giengen erfolgte unmittelbar barauf, unb tl)at allem weiteren

Ißerfafjrcn (Einfalt, jum großen 53erbruffe 331üd)er'6, ber über

bie ungefdjidten SDcaßregeln, bie man genommen fyatte, fjeftig

fd)alt.

Xuxd) bie lufunft ber Derbünbetcn §errfcr)er, beS Königs

Don granfreid) felbft, ber erften üfthüfter unb anberer Staats-

beamten, gewannen bie öffentlichen 53erf)ältniffe balb wieber

eine georbnete 9xid)tung unb übereinftimmeube 23cr)anblung.

®ie Staatefunft fud)te bie burd) (Einbrud), Umfturj, Abfall,

$erratrj, -ftieberlage unb ^lütffcfyr Dielfacf) zerrütteten 5ln=
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gctegenljeitcH wteber jum Srieben 31t lenfeu, unb bie gcHete=

rifdje ^rtegSgeroalt mußte in ifjxc Sdjranl'en jurürftreten.

on ber Xljat war bic gair
5
c £age binnen wenigen Xagcn

atSbatb fcf;v uevänbcrt. X»ie ©djfadjt 001t 93effeaKtance,

burdj tuclcfje ^reußen unb Ghtgfänbcv allein, 6eoor nodj bic

Speere 9frtßtanb8 unb Cefterreid)3 auf beut ^auipfpfa^e an=

langten, ben förieg cntfdjiebcn Ratten, mar ein SBerf, beut bte

sörtuunbevmtg unb jDanfbarfeit oott gcm$ Europa ftdj ftauncnb

beugte. Tic ©djnetftgfett, mit wetdjer infonberfyeit 53(iicf)ev

ba$ 5? cwürfen auf 'ißariö unb bte Cnnuafnne ber §auptftabt

betrieben (jatte, entzog gewiffermaßen beut $iatljfcf)tuffe ber

^erbiinbeten bie Gegebenheiten, wetdje fid) nun Den fetbft,

unb 31UU £ljeit gegen bie genommenen Gcrabvcbungcn, fügten.

3e{3t rüd'tcu inbeß bie §cere ber füutmtlidjeu SBerbünbeten

in granfreid) nad), unb ber 9nt$eif an ben Gwgebntffen be=

ftimmte fid) für bie DJtadjte nad) anberem 9Kaße, riii beut

ber aufgeführten Sßaffcnt^atcu , micwofjl bereu (HjrenDoqug

immer banfbar anerfannt blieb. -3n ber allgemeinen, fyef=

tigen Aufregung, welche im Xmnuft fo groger 2(uftrengungen

unb Gegebenheiten bte ©emittier ergriffen fjatte, würbe bie

iir'ipriinglid)c Stellung biefer Gerfjcittniffe t;äufig überfeinen,

bie (iifercr wollten augfdjfteßüdje, uubebingte Gwgebniffe,

bereu jyorberung fid) unter beut Tanten ber öffentlichen ?Jtci=

nung oft mächtig gettenb madjte, unb bereu ©eraäljruug bod)

oon einer Seite allein niemals burcfjgefefct, oon allen jufam=

uten aber faum gewollt werben fonnte.

xht biefem ßwicfpaltc oer Sftetnurigen unb Gcrfyättniffc

war autf) Glüdjcr fdjneU wieber $a tuelfadjent SDttßuergnügcn

gebracht, 23ei einem großen ©aftmaljte, weldjeS Wellington

ben in $aviS anwefenben t)öd)ftcn -Diutifrent, (Generalen unb

Stögefanoten ber oerbünbeten SERödjte gab, faß 33lüd)er jwi=

fd)en Wellington unb £orb (£afttercagf), mit welchen bie

Unterhaltung, bei bem fanget gegenfeitigen Sprad)Ocrftanb=

niffev, bttrd) em$c(ne Worte unb mand)erfei tcbfjafte3 unb

tvauftdjcö Ge^eigcn nod) munter genug ausfiel. SDiandjc

XoaftS waren fd)on mit großem SBctfafi gefprodjeu worben.

5)a erfjob ft(f> enblid) aud) 53tüdjcv. „Sfta Üaftlercagl)", fagte

er, „je£t will id) eud) aud) einmal wa3 auebringen", unb

33arn^agen t>on Cfnfe. IX. 21
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inbent alle 5fnmefenbcn ernmr hingst» od aufmerften, fpracf) er

ben fraftigcn, burd) bie Umftänbe nur all3ube3ief)ung3reid)eit

Xrinffprud) au§: „ äftögen bte gebern bcr Diplomaten nidjt

mieber öerberfcen, ma3 burd) bte (Sdjmerter ber £>ecre mit

fo öieler Slnftrcngung gewonnen Sorben." Die antoefenbcn

(Snglänber r>or Stilen freuten ftd) laut be§ millfommencu

2£orte$, ba$ in gang (Snglanb mit Subel mieberl)olt, imb

nod) in bcr golgc nur immer als Söfüd^cr'Ö £oaft oe$eid)nct

mürbe. (Seine äeufjerungcn nahmen aber oft eine tuet f)er=

bcre Xonart an; er glaubte ftd) um fo me!)r berechtigt, fci=

uem leidjtcrrcgten Unmutfje nachzugeben, als immer lebhafter

anerfannt unb auSgefprodjen mürbe, ba$ e8 fein 2Berf mtb

feine Xfyat fei, buret) meldjc biefer ©tanbpunft bcr Q?ntfdjet*

bungen gemonnen morben. ©o empfing er öon ber ©nabe
be3 Königs unter bem 26. -3u(i einen für U)n allein gcftif=

teten Urbcnöfterti bc3 eifernen ÄreujcS mit golbenen ©trau-

ten, bamit fein SBerbienft audj bitrct) äußeret Beidjen als

etnjig bargcftellt märe, ©neifenau, bem warf) il)m ber größte

21ntl)cit an ben großen ÜEßaffenerfolgcn beigelegt mürbe, erhielt

bcn fdjmarjen 21blerorbcn unb bte 23eförberttng 3um ©enerat

bcr Infanterie, 231üd)er'n gur außerften SBefricbignng. Die

31uff)cbung aber mehrerer üon if)m angeorbneten 9J?ajjregeln,

bereu ©egenftänbc bod) bcr Söefugnifj beS gtlbljcrra menig

angehörten, mürbe iljm 31t foldjem ^erbrnjj, ba$ er fogar

baran bad)te, bie 33cfefjlfüf)rung niebequlegcn. 3Benn biefcS

and) wirf)t gcfdjal), fo mad)te er bod) burd) tt-ilbc 333 orte unb

graufameö ©tfjclten feinem ftoxm 8nft, unb mand)cr fonft

gefeierte Tanten mürbe burd) ijjn mit fdjlimntcr ^}tebe bc-

fd)iuii?t, oft and) bie -perfon felbft, menn bie ©elcgenfjeit eS

gcrabe wollte, bie er nidjt eben fttd)tc, aber aud) im geringften

wtcrjt mieb. ©egen bie Diplomaten Ijcgte er befonberS ein

}lrg, biefe ?cttte, meinte er, mären in bcr SBclt 31t gar nidjtö

nü£c, wollten nur immer gut effen unb trinl'cn, unb ba$ fei

gcmöfntlidj nod) ba3 33efte oon bem rcaS fie träten. 2110

er überzeugt war, man mürbe abermals einen für granfreidj

afljngUnjngen griebeu madjen, unb baburd) ben ©ronb 3U

neuem balbigen Kriege juriicflaffen, fagte er 31t bem Surften

üon .'parbenberg mit 9cad)brutf': ,,3a) wollte nur, ba§ tf)r
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sperren üou her geber einmal nur ein etmag fdjavfa* ^3(änf=

levfencr anhalten müßtet, bamit ifjr bod) erführet, mag ba3

(jetfst, meint bei* Solbat mit SBIitt unb £eben eure gefjter

mieber gut madjen muß, bie iijx fo (eidjtfimtig begebt!"

(£r wollte ntdjt in $art8 mofjneu, fonbern behielt fein feaupt*

quartier in 3aint=(5loub, mo er fid) auf DfapoleouS $aifer=

tidjcm 3d)(offe eingelagert fjatte, unb allen $runf beS

geführten §errfd)er$ mit befonberem Söeljagen in ber £riegi>=

gematt ber •Preußen faf). £)a3 berühmte iöilb -iftapoleonS,

ifjn 3U ^ferbe an ber Spitze be£ |)eer$uge$ über bie 2I(pen

oorftellenb, oon bem großen äfteifier T)aoib gemafjtt, ließ

23(iidjer einpaden, um baffetbe als ein 2(ubeufen in bie |)ei=

matt) ut bringen, beßgleidjcn eine (Sammlung trefflicher 93ifber

ber bonapavtifdjcn ganülie. -äfteljrere Offiziere miinfdjtcn als

Anbeuten ein ober ba3 anbere 33ud) au8 9?apofcou^ §a.nb=

bibliotljcf fid) anzueignen, aber niemanb magte eigenmächtig

ut nehmen, e3 entftanben fogar Stotifä, ob e8 überhaupt gc=

fd)ef)cn bürfe, unb 23lüdjer mürbe gefragt; „SBüdjer?" fagte

biefer fdjerjenb, „bie fteljen ja in Üieif) unb ©lieb, unb ftnb

alte friegSgefangen; baüon neljmt citdj nur KnbenfenS, in

©otteSnanten!" Söafjrlid) biefe ^(einigfeiten, mobei man nodj

fid) SBimber mag ju nnterfteljen meinte, maren meit entfernt,

aucr) nur haß geringfte 23i(b Oon SBicberOergcltung $u geben,

bereu bie gran$ofen mofjl Urfadje gehabt Ijättcn gewärtig

jn fein!

Xurd) ba$ allmäljlige $eranrüden ber fämmtlidjen t>er=

bünbeten §ceregmadjt mürben neue (Sinridjtuugcn nöttjig, um
bie Truppen, ha haß gricben^gefdjäft nod) nid)t fo fdjneft

abgetan merben formte, unterbeffen in meitcre Ouartiere 31t

tiertegen. $ari8 blieb oon Preußen, (Snglanbern unb £<efter=

reid)ern befefct; bie §auptntarf)t ber Preußen aber, burd)

nadigerütfte fieertfjeile beträdjtlid) bermetjrt, befjttte fid) norfc-

wärtS unb wefttoärtS in ber 9torntanbie unb Bretagne aus*.

33£iid)cv'ö Hauptquartier mar eine j&tittcat$ m •Jiambottittet,

bann in CEljartreS, barattf in Guten; er natjnt überall fleißig

bie Truppen in 2lugenfd)ein. 21(8 ein 3 G^) eit De^ eignen,

unb utwcücn etwas munberlid)en CnferS, ber fid) in jenen

Tagen bcutfcr)cv iHufregung f'unb gab, mag t)ier folgenber

21*
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Sörtcf fte()cn, melden SBlüdjer in biefer 3 eit an be« König

fdjrieb, nnb bei bem Speere belannt machen ließ ; ber ©cgen=

ftanb ergiebt ftd) caiß beut ©d)reiben felbft, bicfeS lautete fo:

„(Siu. Kjemtgfidje SD^ajcftctt (jaben atfergnabigft befohlen, baß

bem §ecre ber rütfftäubigc 3oib au^gejafylt werben fotf, ba

aber in f^ranfveid) nod) uidjtS eingegangen ift, fo Ijat ber

©taatsfcmzier Surft Don ©arbenberg £>urd)taudjt buvd) ben

ginanjminifler Don SBitforo bie nötigen (Summen etuö bem

33atcrlanbe 31t gießen befohlen, (flu. Königüdje üDfajcfiät er=

tauben, bafi id) meine Meinung nnb 33ittc, nnb bie be8 £ec=

re$, offen nnb miDerljoten bortragen bar
f.

53et unferm Vor-

bringen in graufteid) befeette und ber Siföunfdj, nichts für

uns ;u erwerben a(8 — (ffjre, bagegen aber bem bebrä'ngtcn

SSatertanbe aufzuhelfen, nnb (2w. 9J?aj[eftät in hk Sage ju

fe^en, bie üßhmben 31t Reiten, bie ein fangcS Ungtücf nnb

feinbüdjer Uebermutf) bem 33atertanbe nnb jeber einzelnen

gamilie gefdjlagen t)abcn. 5lu$ bem ©rimbe forberte id) bie

Kontribution Don 100 äftillionen granfen aug -Paria, nnb

Don biefer (Summe toünfdje id) nur einen Xf;ctt für ba$

§eer ju berwenben, unb trug (5m. äftajeftöt eine jweimonat*

lidje (Solbmf)limg für ba$ $ecv bor, bie aud) adergnabigft

bewilligt warb; ba aber bie Derauberten Umftänbe bie3 un=

moglid) madjen, fo wirb baS gan*c §eer nid)t allein freubig

auf biefe jweimonatlidje (Solb^a^fung $er$icl)t feiften, fonbern

nur bitten (im. -Oiajeftät untertfjctnigji, nur fo biet G5c(b un3

berabfotgen
(

;u taffett, a(ö mir für bie 95erwunbeten umtnt'-

gcinglid) notljmcnbig gebrauchen. 235ir wollen lieber uuö atifä

äußerfte etnfdjräufen, a(3 bc\3 mütjfam jufammcngebradjtc

Cnnfommen mtferö SattbeS nad) granfreid) jiefjen, unb fo

bicS berrudjte 2anb bereichern, unb ba3 micbeviuifbtüljenbe

Veben unferö 53aterlanbe3 Dcrnid)tcn. Hauptquartier GEljar*

tre$, ben 12. luguft 1815. SBlüdjer." £>a8 pfjere 3üt--

fef)en führte jebod) fotdjeö urfpriinglid) gewiß nid)t übefge=

meinte, aber bennod) unangemeffene ?autwerben [etdjt in bie

Sdjranfen ber gebüt)renben Unterorbnung jurüdf. Ter Krieg

würbe nur nod) gegen bie geftungen fortgefe£t, beren mef;=

reve oon ben ^rengen, unter bem ^prin^en Stugufi Don ^Pretu

fjen unb bem (General Don §afe, befdjoffcn unb eingenommen
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mürben; bic Sidjcrtjcit bcv $>eere fovbcvtc, btcfe $ftt£e nidjt

in fvembcv §anb 31t (äffen, befotiberS ba btcfe nod) fiirjlidj

nie! bcmapavtifdje feiublid) getoefen, nnb fclbft jefct, al£ ber

garbc nad) jhmr Juteber bourbonifdjc, nod) wenig jutoev?

la'fftg mar.

3n$mifdjen aber f;atte baö fran^öftfdjc §eer fjmter bcv

Voive, nadjbent £ubmig ber %d)t]d)\\te mieber in $ariS ein-

gebogen nnb bie tfömgltdje Regierung §ergeftellt mar, ftdj

teffen ©ebotett unterworfen, nnb bie breifarbige wieber mit

bcv weißen galjttc bertaufdjt. 23alb nadjbjev mürbe ba£ §ecv

aufgelöft, nnb ging mivflid) an§ emanbev. Napoleon fctbft

fjatte fidj ben Snglä'nbevu überliefert, nnb fotltc auf bcv

3nfcl ©anft^etena jetttebenö in Üjretn ©ewaljrfame üerbfeibeit.

23on biefer Seite war alfo feine ©cfafyv metjr, unb bev $ricg

a(S ob'Üig beenbet anutfei)en. (53 lam nur nod) barauf an,

metdje 33ebingungcn in iBetradjt granfreid)3 mit beut neuen

grieben ]u berfniipfen wären. Sic fielen billiger au$, als

bic gram
5
ofeu erwartet Ratten; jwar würben einige i'anb^

ftridje an ber ©rän^e abgetreten, anfcfjniidje ©clbfummeu

gejault, bie iiunftmerfe ^uruefgegeben, unb bebeutenbe Grftat*

tungen utgefagt, allein gegen ba$ gehalten, \va§ Napoleon

al3 Steger in frentben 9ieid)cn 31t forbern pflegte, mar c3

angenfd)cin(id), baf? bie 23cvbünbeten ntctjr mit einem greunbe

abgerechnet, als einem geinb nnb Ucbevmuubcnen il)r ©ebot

auferlegt r)attcn. Tic für bie £)auer ton fünf Oalrrcn öer=

abvebete 33efet?uug ber weftfidjen ©ränjlanbc ton granfreid)

burd) berbünbete Gruppen bcjincdtc utnäd)ft bie Sid)crt)eit

bcv SBourbcmS, unb gab bann and) bie ©ewftfyr für bic G£r=

füttuug beS griebenS in ^Betreff bev 33erbüttbeten. 816er

fafjcn bie granjofen btcfe 33cbinguugen als unerhörte unb

uncrtväglidje an, fo glaubten bic beutfdjcn Crifevev nod) lud

unjufriebcner batnit fein 311 muffen. Sie r)attcu gemeint,

bieSmal unfehlbar wcnigftcnS Grtfaft unb £otl)vingcn als -preis

beS Stegeä 31t £)eutfd)tanb 3itvüdf'ef)ven 31t fetjen, fic fdjriceu

gemattig, unb bie öffentlichen 331ätter WteberJjaHten laut bou

ben Stimmen bcv aufgeregten Un$ufrtcbenf)cit. 531üd)cv mar

einer ber lln.^nfricbeuften unb £auteftcn, bod) berftanb er fid)

nie barauf, eine -Dieinung gvünblid) 3U behaupten unb im
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3ufammenf}ange 31t Verfölgen; rca3 er üorbradjte, tute fd)nci=

benb mtb jcrmalmcnb and} oft feine Söorte trafen, war tm=

nter nur fcerfönlid) nnb augenblirf'Iid); bafjer geraann er aitcf)

niemals trgenb einen (Einfluß auf bie Vcrfjanbfungen felbft.

2Bäf>renb biefe, nad)bem fie einen %$t\{ htß (Sommert (jut*

bttrdj gebauert, gegen ben §crbft iljrem fdjon öötftg ftbju*

fefyenben (Sdjfuffe nah, reu, trafen aud) bie §eereSmaffen

aümäf)(ig ifyre Vorbereitungen 3um ^lojuge. £)ic Diitffen

fantmelten ftd) jttr großen ^eerfdjau int Vager ton Vertut,

bie £)efterreid)er bei £ijon; bie Preußen 3ogcn fidf) mieber

in ber 9?c% oon •ßariS 3ufantmen; Vlüdjer Oerlegte fein

Hauptquartier gegen (Snbe be3 (Septembers nad) VerfaiüeS,

uon mo er jet5t mieber fyäufig nad) $ari^ tat, unb gegen

bie Wxttt htß DftoberS nad) (iompiegne. §ier empfing er

nod) einen fd)önen (5ljrenfabc[ mit golbnem ®riff unb foft=

baren Regierungen , melden bie Vorftefyer ber CEitt) oon

Vonbon tfjm aiß Ö)efcr)cnf* burd) einen cnglifd)en Dfßjter

iibeifanbten.

5Iud) je£t ntad)te er öftere Vcfud)c in ^)3ariS, mo tfjtn

unter anbern bei einem cngüfdjen SBettrennen, bent er, üon

SBeUington eingelaben, 3ufal), ber Unfall begegnete, baß fein

$fcrb über bie üon tfjm nid)t bemerften ©trirfe, bie aiß

3d)ranlen ber Valm gekannt maren, ftüqte, unb er ftd) ben

5(rm ausfegte, ben man eine 3 eMan9 fogar für gebrochen

l)ie(t; bod) fjattc ber gatt für ben 2lugenblitf feine fdjümmerc

golgen; rotemo()( bie fpätere Äränfftdjfett ofync 3 rac^f^ üon

ba§cr geförbert mürbe. Von (Xompiegne au§ erließ er enb=

\id) am 31. Otober, nad)bem bie grieben£fad)e 3um Hb=

fdjhtffe gebieten mar, unb bie Oerbünbeten §eere mit $üt3=

nalmte ber oertragSmäßig 3urürf'bleibenben Xrttppen (jeimsogen,

folgenben 5lbfd)ieb an bie preußifdjen Krieger: ,,3d) fann haß

§eer, haß jc£t auf beut 9?üdmarfd)e in feine §eimatf) be=

griffen tft, ntdjt oerlaffen, ofjne eudj, braue <2o(baten, mein

Vebemof)! unb meinen Xant 31t fagen. %iß «Seine üttajeftät

ber $önig mir ben Dbcrbcfefyl be£ §eere$ auf'3 neue anüer=

traute, folgte id) biefent efjrenDoflen üfrtfe mit Vertrauen auf

eure fo oft geprüfte £apferfeit. -3f)r fyabt biefeS bito'&tyci, <2o(^

baten, unb haß 3lltraucn gerechtfertigt, haß ber £önig, haß
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3kter(anb, Suropa in eud) festen. (Eingeben! eurer Jjojjen

SBeftimmung, fjabt u)r bcn alten errungenen Sttuljm 31t red)t=

fertigen gemußt, unb einen fo fdjmcren ftampf in fo toenig

Sagen bcenbigt. -3f)r feib ber Tanten: Preußen, 3)eutfd)e,

mertf). 9M)int meinen Xcaü, Äammeraben, für ben äftutr),

für bic Sbtäbauer, für bie £apferfeit , bic ifjr bemiefen, unb

moinit ifjr bie fo ^crrlid^cn unb großen (Erfolge in fo rnrjer

3cit crfämpft fyabt. Xtx S)anf eurer Mitbürger mirb eud)

bei ber 9iücffer)r empfangen, unb, inbcm tt)r bie Derbiente

^iitfyc genießet, mirb md) ba$ 23aterlanb 31t neuen Staaten

bereit ftnbeu, fobalb e3 enreS 2lrme3 bebarf!" &opffd)üttelnb

über ben neuen grieben, ja feiner (Erfüllung fdjon gleid)

uiißtraucnb, DertieS SBftidjer granr'rcicfj. £)ie 93efe§le 311111

Sfbjuge waren erteilt, bie Sage, Dnortierc unb $erpfleg3=

mittel mit ben mieber in 2£irffamfeit getretenen franjöfifc^cn

i'anbeSberjörben genau oerabrebet, unb ber ätfarfdj orbnung3=

mäßig angetreten, ^ßlöfcftdj bernimmt 23lüd)er, bie Unter-

3cid)nung be3 griebenS finbe unermartet neuen 2ütffd)ub, unb

mtgcnbtidlid) (aßt er haß gan3e §ecr §att mad)en. 3)ie

SBeftür^nng ber gran$ofen hierüber mar außercrbentiid), alte

U)re Maßregeln maren geftört, ber ganjc Sanbftrid) in 23er=

mirrung; bie Gruppen blieben fterjen, mo man nur auf ifjren

Xurdßug gerechnet Ijatte, mo man fie ermartetc, famen fic

nicfjt an. d£$ entftanb ein großes ©efdjrci, bie ^erbünbeten

mären nid)t gefonnen, bie gefdjtoffenen Uebcrtinfitnfte 31t Ijak

ten, man manbte firf) mit bittren tf tagen nacr) *ßari$, mo
bie <2ad)e fer)r unangenehm für beibe Steile mar. 53lüd)er

mürbe hierauf ungefäumt bebeutet, auf genauere Befolgung

"ber U)in erteilten 33efel)(e Jjtngemtefen, unb bic (Sadjc Tratte

feine Solgen metter. 2)iee mar ber lernte ©treid), ben er

hin granjofen fpielte; ba3 §eer 30g fernerhin ofjne 2Iufent=

l)att unb in guter Drbnung feiner (Straße, unb 23lüd)er

narjm a(3 (sin$e(ner, bloß Don feinen ^(bjutanten unb %tx^
ten begleitet, feinen 2£eg für ftcf) nad) ben 9tieberlanben unb

tiem SRIjetne 311.

9?ad)bcm bie $lnftrengung beä getbjugeS unb alle ©e=

fd)äfte ber §eerfü()rung mieberum oöttig aufgehört, ließen

and) bie Gräfte ^ötüdjer^, ber, menn nid)t (Ereigniffe feinen
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OüngfingSmutf) in 2(nfprud) nahmen um ben Äörpcr tft.tKx*

jungen, in feinem Lebensalter ben ©reis nidjt ocrtäugnctc,

miebcr beträdjt(id) wad), unb alle 5tranff>eit^letbcn früherer

£age ftürmten auf i(m ein. Unter 33efd)mcrben, Sftijmtutf),

Hülfcbcmüljung unb Ungebufb, fetzte er langfam feine ©eint*

reife fort, ©eine $ränf(id)fcit mürbe ^äufig ben G£(jrcn=

k^eigungen ftb'rcnb, unb entjog ifnt großenteils ben 5ht$-

brüdjen beS 3ubtl§, mit meinem überall 23el)örben unb

SSolf ifjn empfangen roottteu, if)n 31t begrüßen ftrebten. 3n
2tacfjen weifte er 14 Sage, aber bafcon brachte er 9 üöllig

franf (n'n, unb als er am 4. 3>3cmber abreifte, mar er nod)

immer fcfjr letbenb. lieber $ö(n fiifyv er nad) Slobtetr,, wo
er ftd) abermals mehrere Tage auffielt, um 31t ruljen unb

ftd) 31t ftörfeu. -3n ^obtenj falj er ben ^profeffor ©örreS,

Herausgeber beS rt)eim[d)en 9Jterf'urS, eines 3 cMtatteS, baS

ftd) burd) geuer unb ^eftigfeit t>or aßen aitöjetdjnete. 33tü=

djer gab ifjtn feinen 53eifaU 31t erFennen: „<2d)reiben ©tc

nur immer 31t", fagte er Unit, „gegen Wen eS and) fei, id)

neunte alles auf mid); mcnn'S nur wafrr ift, fo mögen Sie

alles brud'en, aber baS fag' id) -Sfynen, wafjr mu§ eS fein!"

3)icfe SBerfmttifung, nur ob bie &ad)t mctfjr fei, bebinge bic

3uläfftgf'cit beS «SagenS, ift für ben in Sftebe fter)enben galt

waljrttdj naiD genug. 5(nt Sifjein gefiel eS 33(üd)cr'n gart}

mof)l, bod) fein Verlangen trieb tf»n immer Wetter in bie

Hcimatlj fort.

3lm 18. 3)c3ember Fant er in granffurt am ffll&m unter

großem 3 l^au f e DC^ 3?olfe3 an; bie ftäbtifd)e 53ürgerwef)r

ijattt il)n eingeholt, er fulir in ^ieronl)muS Napoleons 2£a=

gen, ber auf beut (Sd)lad)tfetbc Don 23efleaniance erbeutet

worben mar, unb ftieg im ©aftljofe 3unt meinen ©djwan ab.

£ier fütjtte er ftd), als iljm 5IbenbS bei gad'elfdjein unb

ÄriegSmufif ein raufd)enbeS, immer neu erfdjafifenbeS £ebe()od)

gebrad)t mürbe, angeregt unb fräftig genug, um auf ben

Slttan beS HaufcS 31t treten, unb ber oerfammcltcn Strenge

eine 9?ebe 3U galten; in gekanntem (2d)Weigen fjordjte unten

baS wogenbe 23olF ben Porten, bie auS bem 9)frtnbc beS

greifen ^elbfyerrn, of)nc ba$ man ben ^icbenben fel)cn fonnte,

geifterfjaft auS ber 9?adjt fjernieberflangen; er fpradr) tfjnen
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bon bet beutfdjen Sta^ferfcit, bon ber errungenen gretljeit,

Don feiner £iebe jn blefer Stabt, unter bereit ^Bürgern er

tüele alte greunbe jäfyfe, unb enblid), auf feinen gegemuar=

tigen 3nßanD jnrücfforamenb, beflagte er fein fdjon fe^r ge=

fcfjnrädjtes Filter, unb fdjfofj mit bem unerwarteten 2Bünfd)C,

in ber Glitte biefer guten (ftmoofjuer einer ber 6eften Stäbte

be$ 33aterlanbe$ fjtcr fein ©rab 31t finben; barauf entlief; er

ba€ tSotf, u>eldjc£, naef) nneberfjoltem, tanfenbfttmmigen febc--

ruf, gerührt unb berttiunbert, ftd) in ber Stille aüntäfjüg

megbegab, um ben Sdjlaf beö alten mljebebürftigen 9#anne3

nid)t länger 311 frören. 3to A-ranffurt bertoeitte er Iß 2ac
K c

meiften£ franf unb mifmtntf)ig : bie ^orftcllintg beö "Tobeö

toat ifym junjtberj auf bem 2d)lad)tfelbe unb überhaupt bor

bem jveinbc mar ftc für ifjn gar nidjt ba, 31t jebetn feranf*

f)eit£gcfül)( aber gefeilte ftc fid) unb fteigerte baffclbe, inbent

er g(eid) für fein £eben beforgt, unb in feiner 2>ervtgtl)cit

fdjroev mit neuer Hoffnung 31t beleben mar. 3n gutem

Hugenbticfe fagte er mof)l: ,,-3d) bin am 3(benb meinet ?c=

ben$, unb fürd)te bie
v

Jtacr}t nid)t;" aber bie Siebe junt

£cben mar (lautbar, menn and) bie Reiben unb ©efdjtoerben

feines guflanbe^ il)iu biete 9iotl) madjten unb er biefen für

unheilbar (nett. 8ludj mürbe er öftere- bnrd) gefeilige 3 CV=

ftrenung glücflid) erweitert; er befudjte ben S&ftutfter neun

Stein, feine Jreunbe SBetljmann, ©ontarb unb manche 8ln=

bere, bnrd) beren gürforge unb Xl)eilnal)ine er meift audi

Sfbenbä feine 3piclpavtl)ic r)atte. $nnbert berbe, faunige

unb fonft mert'nuirbige 2lcuf;erungen 0011 if)xa tarnen fyier in

Umlauf, Urtfjcile, metdje bei aller bamaligen grcimütlngfeit

außer tfjm ntemanb au8$uf|)redjen genragt r)ättc, ättetnungen,

bie )id) unter ben fjerfümtnlidjen fettfam genug ausnahmen.

So, als grau Don tfabatette in Sßariö iljren fdjon ;uni lobe

bernrt$titten ©arten mit £ülfe einiger (Snglänber, bnrd)

füljne £ift anS beut ©efängniffe befreit l)atte, äußerte 93füd)er

bem gelungenen Stüde lant fein bemunbernbeo 2£of)lgcfaücn

nnb fa^te für bie maderc grau fo lebhaften 9(ntf)cü, baf; ei

an ftc eine Tanfabreffe — toie er es nannte, beim baä 2Bort

ftanb il)m ans englifd)cn unb fran^öftfdjen Vorgängen in

ungefährer ^ebeutung 311m ©ebraudje oor, — in eignem
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Tanten richtete, bereu 5(bfenbung jebod) im Öeroirr ber Sage
tuo[)l unterblieben fein mag. dergleichen 23efonberljeiten,

Stoffe für bie aufgeregten Meinungen ber >$eit, bot er täglid)

in 233 ort nnb Xfyat reidjlidj bar. 3ebod) nmr bie§ aUeS

ofjnc golge unter ftd), nnb ofme gufammenljang mit fonftigcn

poftttfdjen Sftdjtungcn; bie ^artfyeien, tr>clcr)e fidj mefyr unb

mcljr jn regen anfingen, blieben tfmt fremb, unb ber 3U9
ber Xtnge, bie jefct im ^rieben jur Spradjc famen, lieg ilm

unb feine SZÖeifc fd)on tneit pxtüd. Qn ber 9?eujaf)r3nad)t

brad)te ba$ 53o(f t|ra ein färmenbcS ü?e6el)odj, mit Dielem

©djtefjen anü 23üd)fcn unb ^ßiftolen; baS (Schreien unb

Gnaden burd) einanber ftörte ü)n au3 ber 3d)lafe3rul)e, bereu

er fo fef>r beburfte, er äußerte fidj ungehalten über bie $u=
bringlidjf'eit, bie man gegen ilm alten 9J?ann an$übt, unb

motlte bieömal nid)t aufftcljcn, um haß 23o(f an^ureben, fein

5Ibjutcmt mußte ber fjarrenbcn Stenge, bie ifjn felber ju fefjen

fyoffte, feinen 2)aitf unb feine ßmtfdjulbigung bortragen.

2lm 4. -Januar 1816 Derließ er granffurt, nad)bem

il)m 2(benbö öorljer abermals unter ÄriegSmufif ein £ebefyod)

gcbrad)t loorben raar. 3)er £anbfturm gab ifjm nod) eine

Strctfe haß ©eleit. £)te ^cife ging über Gaffel nad)

iDhinben, bann über 23raunfd)irictg nad) ^alberftabt. Xaß
^anboolf trjoUte ifnu an ber ürenfufd)cn ©ränje bie ^ßferbe

ausspannen, ir>clcf)cö er nur mit Wliiljt fu'nbcrn tonnte. 3)en

ljübfd)en 23aucrmäbd)en, bie feinen 3Bagen umgaben, fagte

er, bie m ädern 53urfd)e, bie auS btefer @egenb unter feinem

53efel)l im $rteg geir>efen, mürben nun baih jurüdfommen,

unb ba fotle jebe einen l)ühfd)en 9)cann Ijaben. ©eine gute

tarnte l)ie(t jebod) ben uneberfyolten unauffyörlidjen Einfällen

oon gutgemeinten, aber befd)tt>erlid)en unb feinem $ranff)eit3=

leiben luenig genebmen Grljren= unb greubenbe^eigungen irtcr)t

oöttig (Staub, 33eim §*in3ug in §alberftabt fanb er ficf> fefyr

ermübet unb nnmfdjtc balbigft in feine 2£ol)nung unb jur

9htl)e 31t gelangen. OTcut auf ber Straße unter feinen

genftern tobte bie ungeftüme Stenge mit unabläffigem G)e^

fd)rei. ^81ücr)cr füllte bie ganje £aft feiner 33erüfmü()eit,

er muvbe ungebulbig, unb trat enblid), rranf unb cvfcr)öpft

mie er mar, an'3 genfter, um bie £eute 31t bitten, nad) §aufc
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p geljen. 21(3 er aber am offnen genfter fidjbar würbe,

•uerboppette fidf) baS §urral) unb £ebefyod) ber ©djreienben

fo mäd)tig, nnb bet)nte fid) bergeftatt aitö, ba$ eS ifym nn=

möglich nntrbe, ein SB ort burd)bringen 31t (äffen, ©ein

äöinfen würbe nid)t oerftanben, man f(atfd)te unb fdjrie nur

befto heftiger. 9?ad)bem er eine ganje 2Bei(e in öcrgebtidjer

$3emiifwng geftanben, riß tfjm bie ©ebulb üödig: „Sftim fo

mögt il)r benn $lde" — fagte er, inbem er ba§ genfter 311=

warf unb fid) umbre()te, wäljrenb ber £ä'rm brausen immer

forttobte. 23ei ber Hbreife fjatte er ebenfalls ein grogeS

(Metitmmct aiu^uljalten, bat bie £eute um @otte§widen, bod)

nur rufyig 3U fein, unb beeilte mit bem 9htfe: „9?ur fort!

nur fort!" bie (jarrenben ^ßoftidone. @t fam ben 17. 3a=

liuar nad) 3#abeburg, wo er feine Uupäß(id)feit überwanb,

unb bem ©eneraHieutenant üon 23orfted, ben er aU £rieg§=

mann unb ^ftenfd) $u fetjr efyrte, um früherer TOf^edigfeiten

31t gebenden, einen 93efud) madjtc.

%m 21. Oauuar fam er Iran! in Berlin an. (Sine it)nt

t)cftimnttc (Sfyrenwadje bon einer Kompanie bes Regiments

icaifer WIeranber entließ er fogleid); er fonnte an feiner

geftüdjfeit £()ei( nehmen, bie feiner ßurürfhmft bereitet mar,

adeö mußte ftiÜ unb rufyig bleiben, bod) Waren HbenbS üie(e

Käufer ber ©tabt er(eud)tet. (5rft am 25. Oanuar, nadjbem

er burd) 9iuf)e unb Pflege fid) fo weit erljoft, fonnte er bem

Könige feine HufWartung madjen, ber g(eid) barauf it)n fe(bft

mit einem 33efud) beehrte. (Einige £age nad)f)cr empfing er

bie Hbgeorbneten ber ©tabtbefyörbe unb ber 23iirgerfd)aft,

metdje Üjm ba$ (£l)renbürgerred)t oon ^Berlin überbrachten.

9cad) unb nad) ftärfte ftd) feine ©efunbr)eit mefyr, unb er

tonnte wieber bie gewohnte £eben§weife einfd)(agen. Saft

fein £ag »erging ofyne feft(id)e3 Wlafyl ober irgenb ein 23e=

gegniß ber 5Iu3$eid)nung, ber (Erweiterung, bie aug ber 9^ät)e

unb gerne reid)(idj pftrömten. ©egen (Enbe beö äftitq

reifte er auf feine ©üter in ©djleften. Ueberad auf feinem

'SBege würbe er fyerrüdj empfangen unb gepriefen, ganj be=

jouberS in ^Breslau, wo()in er mehrmals fam; t)ter gefdt)at)

aud) ber Eintrag, i^m, als bem Befreier oon ©Rieften, ein

3>cnfma( 31t errieten, W03U fogtetcf) unter Leitung bes Dber
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präfibcnten 9J?ertfel, beö ®enera{$ ^rinjen 33tron Don ®nr*

taub unb bc3 ©rafen Don §augttn§, anfeljulidjc Unter^eid)^

nungen &tatt faubcn. Seine fdjon fefjr geftihfte ©efunbljcit

Döllig Ijerjuftcflen, bcfd)tog er nad) bem 9?atfje ber 2ter$te

ba3 ^arl^bab in Söb'fjmcn 31t befudjen.

Huf ber Steife bnrd) Unpä(Utd)fett Der^ögert, aber beim

Eintreffen tuieber jtemlid) gefunb unb munter, tarn Söliidier

am 8. -3mti in ftarGSbab an. Eine Kompanie öftcrreidjifdjer

Gruppen mar iljiu §ur Ef)renvoad)e bcorbert, allein er Derfcat

biefelbe, unb roollte gair
5

einfad), tote jeber anbre Httrgaft

t bafelbft (eben. Xaß fonntc frei(id) nid)t gan$ gelingen; bie

Aufmerffamfeit unb £fjeitnaf)ine ber jafjfrcidjen unb gränjenben

G3efcllfd)aft nafynt ifjn unan$gefcfct in Anfprud). 91nt ök=

nigften bitifte er ftdj biefem entjie^en, al£ ba(b nad) feiner

2(nfunft am 18. -3uni ber -Öaljreetag ber <B4)iad)t ton 33ette=

aüiance eintrat. Xic auroefenben Stengen (üben ifjn ju ben

ocrauftalteten gcftlidjfeitcn ein. Unglüdlidjcrroeife jeboc^ f;attc

bie (äefeßfdjaft ftd) geseilt, bie SBornef)meren üjr ©aftmafyt

befonbcrS angeorbnet, unb SBUtdjer feine Spaltung afynbenb,

ifyncn ^ugefagt, bod) ba er feineu Xf)tii fetner £anbSleute

jurücffe^en roollte, fo nafjm er audj bie fpätere Einlabung

ber bürgerlichen an, unb fanb ftd) juerft an tfyrer SDfättagö*

tafel ein. dränge, -Dhtfif, £rinffprüd)e unb lieber feierten

feine ©egenroart. £>er aiß 3>id)ter rüljutlid) befannte $anoni=

fu8 Sicbge [teilte in einer fnrgen Anrebe bie Sßerbienfte beö

Reiben bar; als er geeubet (jatte, erf;o6 fid) 231üd)er junt

hieben, unb mit ifjm bie gan^e SBcrfamntlung, um feine Er=

njieberung fiefjenb ju Derneljmen. Er fprad) lange unb ane=

füfjrüd), unb fagte unter anbern: „Efyren^eidjcn, 3Tite(,

SBürben, Belohnungen aller unb reid)(id)er Art, finb mir ju

£f)eil geworben, meinen fd)önften ?oljn aber finbe id) in bei-

gebe meiner ^anbßleutc, in ber 3ld)tttng meiner ßeitgenoffen,

unb in beut 53errmf]tfein, meine ^)3flid)t im ftreugftcn Sinne

beö QÖortS, mit Aufbietung aller meiner Gräfte, erfüllt 31t

{jaben." SBctter^in fprad) er Don beut errungenen grieben,

beut er bie glütflidjfte Gatter Derfjicf?: ,,£ie äftonardjcn

feibft, fagte er, finb in jtuei DcrljüngnigDoflen -Safyrcn Augen-

zeugen ber Sdjred'niffe unb $crumftungen getuefen, bie ber
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ftvieg unauSbleiblid) mit fiel) bringt. äSelje beut Surften,

foefie beut 55o(f alfo, baS einen unvcdjtmäßtgen £rieg auS

bloßem Sf/rgei} anfängt!" (Sin breimatigeS £eOd)od) ertang

ifjtn, als er feine 9£cbe geenbet fjaite. hierauf bcfud)te er

and) beu anbeven 05efcttfd)aftSh:ciS. 3U Dem ^ a^ c
J
c°od),

bei* für ben s2lbcnb ücranftattet mar, erklärte er nur bann

fomnteu 31t motten, wenn bie unftattfjaftc ?(bfonberung auf=

gehoben mürbe, unb beibe ©efeÜfdjaftcn, fo wie alle Siurgäfte,

fiel) ;m gemeinfamer gröljlidjfeit üercinten. (Sr tabette fdjarf

bic Xrcnuung, metd)c gcfdjcfyen mar, unb ermahnte fyerjtid)

unb fraftig, bag, tüte attc Stcinbe int ftrieg genteinfant ge=

ftritten, unb olnte Unterfd)ieb ?eben unb (Sut bargebrad)t,

ftc and) jefct im grieben ofme f£ein(id)e Qnfevfud)t unb Sd)ei=

bung jufammcnlmlteu, unb fief) beS genteinfant (h'ruugcncn

einig unb brübertid) freuen follten. CrS gcfd)al) alles, an

biefeut uädjftcu Slbcnb, mie er cS ücrlangt (jetttc. $hid) auS

ber §cimat() folgten 23tüd)cr'n fyicfycr ferjöne ipulbigungen.

4)ie ©tabt Berlin (jatte eine 3>nnuüu}c auf feine £t)aten

prägen laffen, unb fanbte jmet ©tabtvätfye unb
(

$mci ©tabt=

tuTorbncte nad) ^arlsbab, um nautcuS ber 53ürgerfd)aft bic

ausgeprägten ©tütfe nebft einem ©lürfmünfd)ungSfd)reibeu

il)tu ben 3. 3uli, am -3at)rcStagc ber ^neitett Uebergabe öon

'fariS 3U überbringen. @r fagte ben 5Ibgeorbnetcn unter

anberent ©erliefen, baß er es ]\nu ferjönften ©lüde feines

Gebens vedjue, in ber teilte fo biebever unb braüer 9Jicnfd)cu

ju (eben, als er immer in Berlin gefttnbett, unb er fief) bafjer

innigft freue, balb mieber unter benfclbcn 31t fein, ba bcS

^onigS -SEftajeftöt if)tu burd) ©djcnfung eincS ©runbftüdS

2lnlaß bajat gegeben tjabc. (Sr äußerte ferner, ba$ er Don

beut ©ebraud)e beS SlarfSbabcS ben glürflid)ften Cnnftuß auf

feine ©efunbljeit unb @cmütl)Sftimmung üerfpüre, fo ba$ er

fid) gatt3 oerjüngt füfytc, unb Don beut ©cebabe in £oberan
nun ben tieften Erfolg fjoffe. dt lub bie ?(bgeorbncteu

ein, mit iljm auf baS 2M)( ber Stobt 31t trinlen, unb gab

if)nen ein fcfttidjcS ©aftntafjf, tnovaitf er fte mit Dielen münb=
(id)en ©rußen an alle geliebten Mitbürger, unb mit einer

fd)rift(id)en 3)anffagttng an bie ftäbtifdje 33ef;övbe ntr $>eim=

reife entließ. 3d)on mar bie geh feiner eignen 5(brcife f)eran=
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gerütft, a($ cv nodj am üorletjtcn Xage bie greube jjattc,

feinen 2Öaffenbruber ©neifenau, ber tont dlijcin aufam, uu-

ocrrjofft iKtcber^nfeljen; 23Ütdjcr empfing üjn, at$ berfelbe

faum ben SBagen ocrlaffen, fog(eid) mit tjerälidjer Umarmung,
%m STage t>or ber 5(brcife (jiett er nodj ber parabirenben

©djüfceugarbe eine fräftige $iebc, tierfterjerte, ba$ er bem
ÄarlSbabc Diel oerbanfe, nnb Oerfprad) int fotgenben Oafjre

geroig nrieberjufommen. $lm 23. 3u(i tierließ er $arl8bab,

oon allen auroefenben öfterreid)ifd)cn (Generalen eine weite

@trecfe begleitet, nnb nat)nt feinen 2Beg über (£gcr nnb

granjenäbrunu in f(einen Stagereifen nad) 33er (in, wo er am
1. Shtguft eintraf. §ier r)atte er fogteict) an einem neuen

gefte £t)eif 31t nehmen. 5Der 3. Sluguft, at$ ber ©cburtStag

be3 Königs, würbe oon ben Truppen ber 23efafcmng feier(id)

begangen. 53(üd)cr wofyntc bem ©ottcäbienfte bei, ber $or=

mittag^ im Tiergarten unter freiem §immel gehalten mürbe,

nnb nabun, a(3 ber ^rebiger feine Stfebe geenbet, felbft ba$

2öort, nnb fprad) 31t ben Solbaten fcvnt)aft im Sinne bc3

TageS, fd)(icJ3enb mit bem 2lu3ruf: ,,£>od) lebe ber $b'nig!"

worauf ein breimaltgcö allgemeines Jpurraf; crfd)oE, oon 101

Äanonenfdjüffcn bekräftigt. SMcffadfje £uftbarfeiten erfüllten

ben übrigen -Tag. SÖIitdjer fprad) an bemfelben noer) ein

jmeiteSmal nad) einem geift(id)cn Üiebncr, 31t ben Kriegern

nant(id), roctdje burd) (Sorgfalt nnb Pflege beö Datcr(änbifd)cn

2Bof)(t(jätigfcitocrein!o, bem er felbft als Grijrenmitglteb beitrat,

Don iljren SQSunben geuefen waren, nnb t)eute feier(id) gefpeift

mürben; feine einfachen, aber angemeffenen uub fraftüoKen

Sporte machten wie immer ben tiefften (Sinbrucf. ücad)

wenigen Tagen trat er feine $ieife nad) 9)ieci(enburg an.

&n 7. Sdtguft 9?adjmittag8 traf er unter beut 3)onner

ber Kanonen ju Tobcran ein. T)a3 umroofmeube 5So(f nnb

bie grembeu brängten fid) weitteifernb ju feinem Q?in§uge,

nnb riefen ir)m £ebef)od) nnb §urraf) taufenbftimmig entgegen;

am $alai3, wo er mit jugenbtidjer Öiüftigfeit auS bem Söagcn

fprang, empfing Üjn ber ©rofjtjcqog uon 9}cetf'(enburg=

©djroerin mit Ijerjlidjer Umarmung. 33ei ber Tafel, nad)=

bem ber ©rojjfjei^og bie ©cfunbfjeit be£ $dbm aufgebracht,

nnb biefelbe oon ber 3at)(retd)cu Serfantmlung mit raufdjenbem
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-3ubel unter 5lbfeuerung beS ©efdjiü^eS getrunfen morben,

erfjob ftcf) 5B(üd)cr, unb fbrad) golgenbeS: „<£$ bcmegt mein

§er$ tief, bog id) nad) einem für mid) fo langen gettrainne,

nad) fo bcrfjänguijmotlen Safjreu toieber gefunb unb im grie-

ben in mein geliebtes SSatcrlanb Ijabe jurüdfefjren fönnen.

3d) banfe (2\\). tföntglidjcn §o^ctt für <>r)ve freitnbfd)aftltcr)e

2(ufnafjme; erhalten Sie mir 3fjrc ©emogenbett, fie wirb

fletd mein ®(üd fein, fo mie icf) etf mir (ietfi jur (Sfjre

rennen »erbe, in Oljrem £anbe mein X afein empfangen ju

r)a6cn. Waffen Sie unS bergeffen maß mir evbu(bet, unb

@ott für bie glücftidje ©egenmart bauten, ©ott fegne Sie,

0ott erfreue mein $atcrlanb unb mid) nodj lauge mit beut

©lud 3(jre$ £eben$. 9)? eine $crrfct)aftcn
f

icf) erlaube e8

mir, 3fmcn bie ©efunbbeit unfern ©rofjfjerjogä zuzubringen.

£ange lebe er unb glütflid)!" 5(m folgenben Sage führte

ber ©roß^erjog ifm ]\x einer eigene bcranftaltctcu gcftlidjfeit

in ba8 Sd)aufpielf)auß, mo er Stfjrüneti ber ^üfjrung meinte,

©eine ®efuubljeit mar fo geftürft, fein ©emütfj fo Reiter,

ba$ er biß junt fpöten 3tbenb in beut gfäu$enb erleuchteten

$arl umfjermanbelte. Seine üiebeluft mürbe auf'ö neue an=

geregt, als ber ©roj^erjog bei ber 9Rittag$tafet am 10. ben

£rinffbrud) braute: „Tillen braben 9Jiedlcuburgcrn!" 531ü=

cr)cr ftanb auf unb nafmt haß SBort: „^ledlenbnrgcr! 3n
eurem Manien trete id) auf unb baute unfrem £anbe$üater

für feinen ©füdmunfd). -3d) barf ba$; benn id) gebore euer)

an, unb eä ift mir eine (5r)re, eudj anzugehören, ©ott fyat

efl mir, einem- 3)ictf!euburgcr, gelingen (offen, mithelfen,
baß bie SBefl befreiet mürbe bom Sflaücnjodjc be$ Xnrannen.

®a$ ift nun gefdjefjen, — aber mir ift meljr gelungen!

$}aS id) unter allen ^erf)ältniffen meines 2eben8 tief im

bergen bemaljrtc, unb maS id) mit inmgfter Seljnfudjt 31t

erreichen münfd)tc, ba$ ift erreid)t. 3dj bin nun ba frof)

unb frei in beut Sanbc, mo id) geboren marb, mo id) meine

Änabenjaljre berftiielte, mo bie ©ebeinc meiner braben keltern

ritten, ©ott, bu raeigt e$, mie id) mid) barnad) gefeint

fjabe, 31t beten an if)rem ©rabe, et)e auef) id) mein ©rab
fülle. Tauf bir! nun fann, nun merbe id) e3. ©ern rufjete

id) an ir)rev Seite, menn btelleidjt balb mein 2(uge im £obe
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fid) fdjtießt. $>odj idj nriinfdjc nidjtä mefjr. $u m
'

c f ^) a ^ e

idj fdjon erreicht, mefjr afö id) berbiene. Ü)tein §crg gehört

end). £icbt mid) mieber; bleibt tute td) nid) ftnbe, treu eurem

@ott itnb ber äBafjrfjeit, treu eurem gürften, fo bleibt ü)r

eud) feibft getreu. Od) glaube ml(§ nidjt 31t irren, wenn

td) am Chtbe meiner £age meinem $atertanbe unter beut

dürften, bort id) meinen »Jreunb nennen barf, feinen ()od)ftcn

fylor proplje^tie. £angc (ebe griebridj Sran^, lange unb

gtürflid)!" $on 2)o6eran madjte er einen 2(bftcd)cr nad)

Sttoftöcf, wo er am 15. 5(uguft unerfannt eintraf, in ber

"13ctrifird)e am ©rabe feiner Vettern betete, unb ftcf) barauf

tu ba3 Jpauä fiteren tieft, wo er geboren worben. Xie

früfyeften (Erinnerungen feiner Kiubfjcit belebten ftd) fyier an

jebem ÜBinfet beö öaufeS neu, im ©arten fanb er nod) einen

alten ©aum, an bem er a(8 Slnab: fytnaufgef'lettert. Nud)

ein Spielfammerab aa.8 jener frühen Qdt fanb ftd) r.od) am
Vebcn, unb 33füd)cr, ber ben §erbcigefommenen fogletd) cr=

fanute, umarmte i(m mit .^perjfidjfeir. 21(3 jener um 3)urd)=

faud)t nannte, rief er ifjra (adjenb 31t : ,,(£*i uärrifdjer fterl,

roaS fallt bir ein? id) beule, mir nennen einanber fo wie

e()mal$!" (fr fcfjrtc nod) benfclben 3(6eub nad) 5)obcran

Vttritrf, unb ba ein Ijcftigcö ©emittcr ijjn gan^ burdjnftjjtc,

meinte er rüftig, ba$ fei er gewohnt.

9£abem er unter fortwäfjrcnben gefttidjfeitcn unb ange=

neunten 23cgegniffen bier SBodjcn in Xoberan üermeitt, unb

feine fd)on jiemtidj gute ©cfuubfjeit nod) mel)r gefräftigt

(jattc, befd)toß er, and) bie if)ut bttrd) oiclfadje Erinnerungen

fo roertlje (Stabt Hamburg wiebermfefyen. $(m 12. 3eptem=

ber traf er bafelbft ein, unter einem 3ubraug imö Oubcl,

ber au bie cnglifd)cn Auftritte erinnerte. (Seit :Tetteubom'3

GEm^ug im Oaljre 1813 mar in Hamburg fein foldjer ^SolH-

tag gemefen. 53(udjcr ftieg in ber SBörfenfyatte ab, bei bereu

Eigentümer, uon JQn$txnpt
er fd)on im Oaijre 1806 gewohnt

l)atte. Er empfing bie 01üdmiinfd)e beS s}tatf)3, lehnte aber

jebe (Efjreuwadje ab, ha er (jier mic im ©djooße feiner

Familie fein molltc; er äußerte nod): „Hamburg mar mir

immer treuer, id) ijabt 1806 fdjon gefagt, e£ muffe bod)

am Enbc gut gcfjcn. 516er mir erzeigt man 31t biet Cft)re;
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id) Ijabe maf)rl)aft ntd)tö alö meine ©djulbtgfett getrau,

©ott f;at mid) in meinen Ijoljcn -3al)vcn erhalten, id) tun fo

frifd) uub gefunb mie ein junger 9)?anit. -3d) fjabc oft an

bie braben Hamburger gebad)t, baß lönnen bie, bie um mid)

waren, Bezeugen, ©ie ftnb mir feljr lieb, bie brauen £>am=

burger." 3luf bett unabläffigen 3imi f : »2tatcr 331üd)er!"

geigte er fid) beut in ber ©trage, an allen g-enftern unb auf

beuad)barten 2)ädjem gebrängten $otfe, unb banfte mit bie-

bern Sßorten, bie unenbtidjett 33eifall metften. £)te ©tabt

mürbe i(;m ju (Sljrett beleuchtet, ber dlati) gab tfjm ein geft;

im ©crjaufüiet mürbe ein ©tüd aufgeführt, baß, tote fd)on

fein Sftame fagte, — „SBormürtö", — bie toerfönlidjften 33e=

jiefyungen l)atte; überall feierte- man fein (jrfdjeuten mit

üpöigftcr ©aftfreunbfdjaft. ©eine 2Is orte madjten U)tt 311m

gelben beg SBotfS, mie er eö fdjon bxtrd) feine £t)aten mar.

9J?an eqät)tte tion tfjm, man miebevljolte feine guten ©öviidje,

feine bünbigen ^Intmorten, bie 3u9 e ^ er Sutfadjljett unb

©rö£c. 3U biefer §ulbigung uub £f)eilnaf)me mar bie ©tabt

TOona bieSntat mit Hamburg glctdjfam oereint; bort mad)tc

ber Dberüräftbent öon S3(ücrjer
f

nad)geljenb£ megen feiner

um bie ©tabt mäf)renb ber fdjmiertgen ^rieg^eit ermorbenen

$erbienfte Oom Könige r>on ®äncmar! gitttt ©rafen Oon

33tüd)er=2tttona erhoben, bie näcrjften 2Infprüd)e auf bie i8e=

mirtfjung feines tjodjgefcriefenen $ermanbten geltenb. %n=
mut()ige Vorfälle unb ©efdjicfjtdjcn ereigneten fid) in äflenge.

5(uf einem Sßatte in Hamburg fangen if)m bei ber £afel 20
junge Sttäbdjen öon ben erften gamilien ein (Sf^renlieb, er

ftanb auf um ju banlen, unb fügte nad) ber Steige bie 20
Sängerinnen, meld)em beginnen bie gan^e ©efeßfcfjaft burd)

mtebert)otte3 £mrral) ben laittefteu Beifall rief. Q£x nal)m

bie Xruöpen ber ©tabt unb bie 33ürgergarbe in $lugenfd)ein,

unb freute fid) it)re3 guten 2lnfel)en3. ©ein geberbufd) mürbe

I)ier mie in (Engtaub, t)on grauenl)änbeu ^erpflücft, bte fid)

fo(d)er 5lnbenfcn metteifernb bemad)tigten, unb it)m ftatt be3
s$rei$ gegebenen einen neuen am ncidjften £age barbradjteu.

(5r befud)tc bie geftc ber Freimaurer, in. bereu 9Jcittc er fid)

immer gern befanb. 3)ie fdjb'nen £anbl)äufer unb ©arten

ber rei^enben Umgegenb boten ben reidjften 2Bed)fe( feftlid)er

SSarnfjagen »ort (rufe. IX. 92
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Unterhaltung. (Setner alten 23efannten öergag ev feinen;

ü&eratt fprad) er eingeben! bie früheren $erf)attntffe treutjerjig

an. Ter SBtthuc Hlopftod'3, ben er perfb'nlid) gelaunt unb

feinen greunb genannt fjatte, unb an beffen ©rabftätte in

Cttenfen bei 5lltona er ftetö nur mit entblößtem Raupte öor«

überging, oerfaumte er nid)t, feinen 23efud) abjnftatten, fie

fe£te if)m eine glafdjc £ofaicmein bor, meldten fie für ein

befonberg frol)e3 (Sreigniß, nad) 21norbnung ttjrcS hatten,

auffparen fotltc, unb bei beffen £cbcn fdjon 15 Gafyre unb

nad) feinem £obc vuteber 14 unangetaftet ocrhmln't Ijatte.

3um 5lbfd)iebc empfing 231üd)er oon ber Stabt Hamburg
nod) baß ^Bürgerrecht, nne er felbft gemünfdjt fjatte. Unter

manuigfad)cn 2lu£brüd)en ber if)tn getnibmeten ©eftnnungen

unb 2Bünfd)e, wobei er in ttefftcr 9iüf)rung fid) ber £()ränen

nidjt ertt)äl)rte, unb unter anbern fagte: „(53 tft bie f)öd)fte

3eit, baß td) gcfye, benn td) erliege fonft", reifte er am
22. September 9)iittag3 ab, oon einem 3af)lreid)cn (Sl)renge=

folge bi§ jur @rän^c be£ §amburgifc^en @ebiet3 begleitet.

9?od) oftmals oerftdjerte er, fo wol)!, tote in §amburg, fei

c3 tf)iu nirgenbmo gegangen. 3U feinem 3(nben!en ftiftete

fein ©aftfreunb oon §oStrup mit anbern Hamburgern einen

£lub, ber unter beut kernten 231üdjerflub bie (Sljrcntage btß

Reiben feierte, unb ftd) babet bie 23eftimmung gab, bie liebeng-

ttritrbigen (5igcnfd)aften unb £ugenben beffelben nad) 9J?ö'g=

lid)leit ju Oerbreiten unb ut beleben, mout freilid) mand)c

lächelten, tocldjen ber begriff oon £ugenben, tote fie baß

geioöl)nlid)e £cben gebrauchen !ann, mit beut, toaß bei bem

§elbcn fo ju nennen erlaubt ift, in gar munbcrlidjem $lb=

ftanbe bünlen wollte.

9?adj breiteigiger galjrt tarn 231üd)er am 25. (September

wohlbehalten in Berlin an, fjtclt ftd) jebod) nur einige £agc

l)icr auf, unb begab ftd) lieber nad) (Sd)lefien. 21btoed)felnb

in 23re3lau unb auf feinen ©ütern genoß er bei leiblicher

@efunbl)eit, bie if)m fogar erlaubte fleißig auf bie 3agb ju

gcf)en, oieler guten £agc> GErft in ber 9J?ttte btß -SanuarS

1817 tarn er nad) Berlin jurücf. farlSbab war tfjm fo

l)eilfam geiuefen, baß er nad) botlbradjtcm Sinter alSbalb

loiebcr fein 2(bfeljcn bortfjin toanbte. 3U ^nDe Dcg ^a *
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reifte er nad) iBöfjmcn ab, Devmeilte jeboef) faitm Dier SQSodjen

bafelbft, unb fear am 28. -3uni fdjon koteber in 23re3lau,

Don wo er barauf in guter ©efunbljctt naef) friblonnt?

abging. Xzv fönig (jatte Derfügt, baß auf ben Sd)lad)t=

fetbern, wo bie prem}ifd)cn 2Boffen ftcr) fjerüorgctfjan, 3)enf?

male Don ©ußeifen anfgerietet werben fotfen. ßwc §eicrs

lidjfeit biefe* (Irridjtung unb (Simucifjung beS Ü)enftnat3 auf

beut Sd)(ad)tfelbe bei ber fakbadj r)atte ein föniglidjeS

§anbfdjreiben unferen gelben eigenbö cingelaben; fie fanö

am SafyreStage ber Sd)lad)t, ben 26. 2(uguft, auf glcu^enbe

2©cife Statt; Üjr ujofmtcn außer 331üd)er and) ©neifenau,

2)ord unb ber ©cneral t)on ©teramefc bei, roeldje an jener

3cr)(acf)t rufjmDotfen Slntljcil gehabt, ferner ber $rin$ 5(uguft

Don Preußen, unb Diele anbere bebeutenbe Männer Dom
f rtcgö= unb GEibtfftanbc. 9?act) ber firdjlidjen geier burd)

©efang unb 9?ebe naljm 231üdjcr haß SBovt, unb fprad)

fraftDoft jur 23erfammlung, tute haß Unglüd ber früheren

3afjre bie tapfern Preußen nidjt Ijabt entmutigen föunen,

unb tote jte im ©lauben an bie gerechte Sadje bie Derberben=

DoÜe ©djlac^t auSljarrenb gefd)fagen Ratten; er banf'te bem

§eerc für bie beiiuefene Xapferfeit, unb fcfjloß, inbem er bem

fönige, ben Sdjlefiern, unb feinen braoen SBaffengefäfjrtcn

ein Jpurrafj rief, in mctdjcS bie 5Iniuefenbcn jaudjjenb ein=

ftimmten. üftadj einigem 2Cnfentf;aIt auf feinen ©utero traf

53tüd)er gegen Sttitte be£ 9?0Dember3 lieber in Berlin ein.

£)emfelben SBedjfcl Don Steifen unb Slufentljalt folgte

er im 3af)re 1818. 3ltöorDerflt jeboer) fdjlojj er ein @e=

fdt)äft ab, meldjeS it)n all biefe 3eit Ijinburd) Dielfad) in

3(nfprud) genommen fjatte. 3n Bonbon mar nad) ber Sd)(ad)t

Don ^Betleattiance ein herein gufammengetreten, um für bie

Demutnbeten frieger ^ülf^gclber einsammeln. SDer Stifter

beö Vereins, ein in Bonbon anfäffiger 2)eutfdjer, Ofrtbolpl)

Sldermann, ausgezeichnet burd) geiuerbfteißige Xljcitigfeit unb

loatfre ©eftnnung, erteilte SBIüdjer ben fingen Sfatfj, er foße

in ©riefen nad) Bonbon gerabeju üorauöfefcen, bie Sadje

gelte ben Preußen tüte ben Groglänbcm, bieS gefdjaf), unb

f)attc bie gofge, baß ber herein, bem biefe 2tebcf)nung Die(=

leidet fonft fern geblieben märe, bebeutenbe Summen an

22*
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33(üd)er fanbte, bereu (Smpfang unb 33erwenbung fid) biefer

befonberS angelegen fein lieg. -3ei^t machte 33(üd)cr in beu

3eitungen befannt, ba$ bie eingegangenen (Selber, im ®an3cn

beinahe 264,000 Spater, bereits if)re 23eftimmung erhalten

(jätten, unb für wettere 5(nfprüdje ntdjtS meljr übrig fei.

-3m anfange beS ÜRai begab er fid) nad) <5d)(efien; er fjatte

bie greube, fjicr oon bem Könige ein au6 SDcoSfau ertaffeneö

(jöd)ft gnöbigeS (Schreiben Dom 18. -3uni jn empfangen,

We(d)eg ifjm ju bem -Tage, an weidjem unter feiner güfynmg
Dor brei -Satiren ein fo glänjenbev ©teg erfochten worben,

©liief wünfcrjtc, unb i()m mgleid) bie (Ernennung feinet 5lb=

jutanten (trafen bon Ücoftifc, beffen ebler Eingebung ba§

3$ater(anb bie (Spaltung beS getbfjerm an jenem glorreichen

Sage oerbanfe, jum Dberften anfünbigte. ßur gewöhnlichen

S3abe3cit reifte er nad) ®ar(8bab, wo er fid) anfangs unwofjl,

balb aber beffer befanb. -3m (September fefjrte er nad)

©djkfien unb im Oftober nad) Berlin jurilcf.

§ier pflegte er in gewohnter 2öeife m (eben, in mand)er=

(et Xljätigfeit, bie er fid) gab, unb im ©ennffe bei* gejeüigen

5(nne(nnlid)feiten, bie fid) für tf>n nod) immer berüic(fä(tigt

barboten. 33ei gefteu unb @aftmar)(cn geigte ficr) feine 33e=

rebfamf'cit, bei üielfaüigcn 3ln(a'ffen feine gute £aunc, fein

Doir'Smä'giger Sinn, oft aud) fein aufbraufenber 3 0rn unD

fein in 2lu3brütfen magfofer Ungcftüm. 23ie(e3 oon bem,

\va$ in ben öffentlichen 5luge{egcnf)eitcn oorging, reifte feine

©alle; er tabe(te bitter unb o()ne ©djen, \va$ if)m mißfiel,

oft haß ^((gemeine ganj in bem ^erfönlidjcn oerttcrenb.

23efonbcr8 bem (Staatsmänner Surften öon ^arbenberg oer=

urfad)te er burd) feine £)crbl)eit mand)eS Ungemad), ba er

nid)t nur ben 5Ibwefenben oft grimmig burd) feine ÖJitgreben

»erfolgte, fonbern if)n and) a(3 ©egenwärttgen juweifen burd)

unoermut()cten s2lnfprud) unb Vorwurf antaftete. %m meiften

mar bieg ber gad, wenn er burd) Unglücf im Spie( feine

SJcittel erfdjöpft, unb barjer feine gewohnten ßerfireimngen

für ben 2lugenb(id unterbrod)en fa(), ba ficr) beim fein 9Jcig=

besagen gern jebeiu STnöweg überlieg. $ie(e ber Vorgänge

unb 3u9 e
^

D ^ e fur unferen gelben atferbmgö farafteriftifd)

finb, wirb erft bie go(ge, wenn fdjrtftüdje 3)en('würbig!'eiten



gürft 33Utcf)er uon SBa^fiabt. 341

fid) berüiclfältigt fyabcn, an ba$ £id)t bringen. Ginigeö

möge bcifpielmeife fytev feinen -)3(ak finben. 3cincn <2d)i(b=

mad)en batte er fd)on früher jutn hinter meiße 2öi(bfd)itren

geben (äffen, unb bie an ftd) geringfügige <2adje befd)üftigte

ifm ungemein, feine klugen meibeteu ftd) an bem ftatt(id)en
v

}3uf5, ber iljm feine Solbaten gegen bie ^ä(te fd)üt3te, nnb

auf ben er, ntcfyr a(S jene, mit fto(,$em 23ef)agen fid) re«f)t

tmQ $u @ntc tfjat. 23eim SBiebcreintritt beö 2Sinter3 be=

merfte er fdjon mit SBerbrttß, ba% bie 2öi(bfd)itren nicf)t

fog(eid) mieber im ©ebraud) erfd)ienen, nnb fragte nnb üer=

fügte beßfjalb ba§ 9?ötf)ige. $1(3 aber nun ba$ 23efcnntniß

erfolgte , eg fei bie eine berfe(ben mä'fjrenb ber (Sommerzeit,

man nriffe nid)t töte, abfyanben gefommen, bie anbere uod)

übrige aber atg eut^ehte bod) nid)t fd)itf(id) j« gebraud)cn,

'ta gerietf) er in einen 3 0rn / ^ ev auf
geraume ßeit m feiuet

Umgebung merf(id) b(ieb, er bef'tagtc ben $er(uft a\§ ben

eincä unfd)ü£baren ©ute§, unb ben burd) neue 2InfRaffung

ut erleben er fid) mirf(id) nicfjt entfd)(iegen fonnte, fo fdjuter$=

lief) irjm aud) ber nun immer fidjtbare fanget ta'g(id) in

bie klugen fiel. Xev nad)fo(genbe auftritt liefert eine gan3

befonbere 9D^ifd)ung erfdjretfenber unb behtftigenber §eftigfeit.

%Lm 15. Xe
(

3ember empfing 23(üd)er t>on bem Staateminifter

öon SUehnfc ein (5d)reiben, me(d)cnt als 23etag ber 33ericf)t

einer unteren 23et)örbe beigefügt mar, moriu 231üd)er aufüf)=

rungSmcifc immer nur f'uqroeg ber p. p. 33(üd)er genannt

mürbe. Der 3nf)a(t befriebigte i(jn menig, beim bie 9iu3=

jafjluug einer ©elbfumme, bie er al$ Üiüdftcinbe fetner
s$ra=

benbe anfprad), fanb auS bem ©runbe (2d)nnerigf'ett, ba$ er

für biefe ^rabenbe (ängft unb überbot! mar entfdjäbigt mor=

ben. -Onbem er ba$ ungünftige 23(att ctrgertid) anfdjaut,

beißt i()n ptötJÜd) baS p. p. in bie klugen, er füf)(t bie un=

erljörtefte SBeteibigung, fiefjt ba$ -parier, a(3 traue er feinen

2(ugeit nid)t, nod)tna(§ genauer an, brid)t bann f(ud)enb nnb

fdjimpfenb in tjeftigeö Donnerroetter auS, ftedt baS 23fatt

ein, unb fiefjt ftürmenb bie Hinget; niemanb erfährt, mag

Ujit fo aufbringt; ein 23ebienter muß it)n bei bem SDcmifter

fog(eid) anmelbcn, bringt aber unrjertricilt bie 2(ntroort, ber=

fette merbe lieber bem dürften felbft aufmarten, bem er and)
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aufjerbem 3U feinem ©eburtStage morgen ^evförtlicf) ©tuet u:

münfdjen beabftd)tige. >$af)Uäti)t ^3cfucr)e fmbcn fidj am
folgenden £age bei 23lüd)er ein, ©encrate nnb Dffijtcre cr=

füllen bat ©aal, audj jener SOcinifter erfd)eint, 23(üdjer

nimmt bcn Cnntrctenben fogleidj in ein Nebenzimmer, lägt

jebod) bie Stowte ijatb offen, roiemoljl aud) gejd)loffen fte ben

bnvd)bringenben §aU feiner erl)öl)ten ©ttmme fanm mürbe

befdjra'nft Ijaben; „$lber (5ro. ^ritenj!" l;ub er mit Madjt
an, nnb ein furd)tbare3 2)onnermctter nad) bem anbern ent=

lub fiefj über ben betroffenen, ber ntrf)t jtrat SBorte fommen
fonnte; „<2>eib -3l)r be§ SteufclS, mid) einen p. p. 31t nennen?

£>a foll ja ba$ Sßetter brein fdjtagcn! gür ben Solbaten

bin id) 23atcr 23füd)er, nnb mid id) nidjtS anberö Reißen,

aber für cud) -tintenl'lcd'fer bin id) gelbmarfd)all nnb gürft,

if)x mögt mir mit eurem p. p. nur nod) einmal fommen, ifyr

mögt feiber p. p. fein, aber id) nidjt!" Unb fo ful)r Cl-

in grimmigftem Gifer fort, jnnfdjcn bcn ürgftcn SBovten immer

mieber p. p. cinfd)a(tcnb, mit fo fontifdjer SBtrfttncj, bafj aller

anfängliche «Sdjrctfen fidf) in Neigung jum £ad)en mitbertc.

Ter Stfer fjatte fid) fttft gemad)t, nnb nadjbem 58 lud) er

mieber Ijcrüorgetretcu mar, unb ben Offizieren eine anfangs

ernfte, bann aber in berben ©djerj übergefjenbe Slnrcbc ge=

galten, naljm alles eine t)ettre Sßenbung unb enbete in guter

greunbfdjaft. -3m ©egenfafce btefcö SorfaftS, um 53lüd)er

fo feljr auf feine ©tanbeSnritrbe galten motlte, fonnte man
il)n mit ben ©ermgften au3 beut $olfe IjarmtoS umgcfjen,

unb jebe 23ertrauticl)fcit üben feljen. Dfjne SBcbenfen rief er

einen borübcrgeljcnben £anbmel)rmann auf ber Strafe an,

um feine ausgegangene Tabakpfeife gegen beffen glimmenbcn

^Pfeifenftummcl 31t fcfccn, unb fo gemeinfam mieber anju^

raupen.

33ietfad) quälten il)n feine StranffyeitSleiben; in beut Um
beijagen unb 9Jajjmutf), tueldjc er bei ben ftetS ernenerten

(Störungen empfanb, Ijiett er fid) mit größeren Hebeln be=

fjaftet, als if)m mirltid) jufamen. 53a(b nerftdjerte er, bie

S3ruftmafferfud)t 31t f)abcn, balb ben Söranb in ben (Singc=

roetben, balb glaubte er feft einem organifdjen geiler ju cr=

liegen. -3n foldjen Qtitm konnte er ängftlid) unb berjagt
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fein: „fönber", fogte er aleoamt tooljf, ,,ibr nttt§t btc ??adjt

bei mit bleiben, Damit id) mir mdit$ antlute", mobei bod)

fein ©emiitb einer milben (Srgebnng fteW offen mar. SB3hrf=

iid) litt er oft große Sdmtetyn, unb ber enge gufamnmu
bang, in meld'ient Körper nnb 3cclc in if)m ptfammenfebten,

barf feiner yiranffjettögeftfiidite, bic roh Don gefdütfter |)aitb

nod) Jfü erwarten haben, einen mefjr atti geroöfjnfidjen ^eij

Herleiten. -3m SOScc^fel foldier ßujtänbe mar i(nn btc bc=

qnentfte Unterhaltung bie liebfte, eine 2pielpartl)ie bie roirf=

famfte >$exftttmm$, unb ein guter tfnmpan tljm 31a- ©efett=

fd)aft mein' mertl), ftfö ein fdiöner @eift ober bie miirbigfte

Stanbeäperfon.

3tti fyrii^jafjr 1819 empfing 23lüd)er ut feinen bieten

Orben nod) einen netten, nümlid) ba$ ©rofjrreiQ be€ uon

bem GH'oülier^oge bon S>ad)feu4Betmar eben geftifteten meinen

"jyalfenorbens, womit fief) bie Otetjje biefer &tt$geid)nmtgen für

tbn befd)(o§. Ort trat balo roiebet bie gemobnte 9fcrfe an,

uterft nad) Sdilcften, bann nadj Bobinen. (£r fitf)Ltc mol)t,

bafj mit iebem 3afjre feine Gräfte fief» minberten, unb fbradj

öfter« uon ber }(nnäl)ernng feinem ßnbcö: „gfife Den Xob
fein Girant gemadifen iß", pflegte er mit beiterem ^intbe

ut 'agen. Tod) lief; iid) btefer (Sommer nod) Iciblier)

genug für ibu an, nnb gab öoffnnng ut längerer £ebeit£bauer.

Ow Sfarföbabe traf er biennal mit Sdjwaqcnbcrg 311=

fammen, nnb bie beiben gBaffenbrüber (u^etgten einanber bie

btcberüe §erjü(^fett. 3^enu^ Ijergeftcllt nnb geftarlt, fo

bap fein &r$t nid)t nötbig .fanb, ihn länger 3U begleiten,

berheß er 33öbmen, nad)bem er nod) ben Aürften uon 2d)war=
3enberg auf beffen §errfdjaft üBortüf befndjt fjatte, nnb traf

31t (£nbe beä ^(ugitft in 8cf)leften auf Httbfomtt? ein. §ier

jebocrj tourbe er uon einer ernftlidjen tfrantbeit befallen.

Ter äföebijinalratf) Xoftor 2öenbt mürbe fogteid) au« SSreÖ-

lau berbeigernfen, unb berorbnete bie $wc(fmätugftcn lOcittel

:

ba iebod) Plädier ftdi weigerte, ^Ir^nei 31t nehmen, unb über=

banpt in fetner (-Eigenart fdjtoer 31t bcbanbcln mar, fo muffte

onrd) Stafette fein früberer ?lru, ber bttrd) mef)riäbrigeo

3ufammenfein ilmt uertrant nnb gemobnt gemorbene r)iegi=

mentfcrrjt Xoftor 83te«re uon Berlin gebolt werben, tiefer
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Dermodjte bic£ über beit Uranien, fomttc jebod) m'djt immer

ben regelmäßigen ©ebraud) ber Mittel Don Üjm erlangen.

SBtüdjer mar überzeugt, baß fein Xob ijerannalje, unb fal)

iljm gefaßt entgegen. 3U feinem treuen ®efäljrten, bem

Dberften (trafen Don üftoftifc, ber iljm auf fein SBegcfyrcn

einen £abetriml" rcidjtc, fagte er: „9?id)t ttialjr, mein lieber

9fa)fit£, (Sic Ijaben mandjeS Don mir gelernt, jefct fotlen fie

auef) nod) Don mir lernen, mie mau mit 9tul)e ftirbt!"

CDer ^önig, bamal3 in (Sd/leftcn, fanbte auf bie dlad)*

rid)t Don ber 23crfd)timmerung ber Shranfljett am 5. Sep=

tember feinen ©encralabjutanten Don üföitMcben 31t iljiu, biefer

fanb if)it fdjmadj, aber bei DoUcr SScfinuuug. 23lüd)cr trug

bem ©eneral auf, (Seiner 9D?ajeftät für alles il)iu anbei**

fafyrne @ute 31t banfen, §öd)ftif)rem 2Bot)(u> ollen feine @e=

maljlin 31t empfehlen, and) 31t bitten, ba)^ er ofjne ©eüränge,

auf bem gelbe, an ber Don Üjm näf)cr be3eid)ncten (Stelle,

am SBege Don ^riblomit^ wad) £antl), unter ben bafelbft

ftcl)cubcn brei £inben beerbigt mürbe. £)cr ©enerat manbte

iljm ein, er bürfc an feinen naljcn Zok nod) nid)t beulen,

ba bie ^ler^te feinen 3 ll ftanD Mncötncgö für rettungslos l)ie(=

ten. ^lüd)er aber Dcrfet^te: ,,-3d) meiß, baß id) fterbe, benn

id) füf>(c cö beffer, als bie Ster^te meinen 3uftönb beurteilen

fönnen. -3d) fterbe gern, benn id) bin ntdjtä mef)r mt%.

(Sagen Sie bem Könige, baß id) treu für ilut gelebt fjabe,

unb treu für ttju fterbe." %lad) biefeu Söorten naf)m er mit

einem §önbebrucf förmüdj 5lbfd)ieb. 2lm Xage barauf tarn

ber heutig felbft in Begleitung bcS $rm$en £arl, ifjn 31t be=

fudjen, mürbe aber erft nad) einer 2Öeile Don i(jm erfannt.

£>er ^lönig fagte Ünn unter mehreren mol/lumtlenben ?lcuße=

rungen: „(Sie fönnen überzeugt fein, baß uicmanb metjr Xijdi

an Syrern 2Bol)lc nimmt, als id). 3d) toetg, umS baS 33a=

tcrlanb unb id) -3f)nen fd)utbig finb. (3dm (Sie bie §off=

nung 31t -3l)rcr 2öicbcrl)erftcünng uid)t auf, aber folgen (Sie

and) beut dtatljt ber ^Icr^tc, unb brauchen (Sie bie bittet,

bie man Ofjnen barbietet." 33tüd)er banlte bem Könige mit

größter ^iüjruug, be3U>eifctte bie 93Ziiglic^leit feiner ©enefung,

mieberljolte, baß er gern fterbe, unb cmpfal)! bem Könige

nochmals feine (Gattin. üftadj btefem 53cfud)e mürbe fein
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ßuftanb immer fd)tafiif)nlid)er itub fdnueqlofer, bie Gräfte

öeriießett tfnt atlmcil)tig, er üerfdjicb fatift am 12. (September

SlbenbS um 10 ttljr, im fieben imb fteb$tcjften Oaljre feines

^eOenö. 2)er Sichtig ließ ba3 §cer, beut Üfabenfen be3 35er=

ftor6enen 31t (Sjjten, auf 8 £age Xrauer anlegen. SDie bei

23re$(au jur Hebung ocrfammelteu Gruppen rüdten cm$, unb

(netten beut abgeriebenen getbljerrn, an feiner ermatten

©rabftattc bei ben brei Stnben, eine Megerifdje £obtenfeier.

£ic juritdgelieferten Drben^eid)en erhielten, als" oaterlan=

bifdje 2)enfuntrbigf'eiten, %wc mürbigen 21ufbemaf)rung einen

bcfonberen $lat$ in ben föntgüdjen ©ammlungeu. $lud) int

3üi3(anbe mürbe fein einbeulen oielfad) gefeiert; in @am=
bürg legte bie SBürgergarbe Trauer an, ber 331üdt)crf(ub unb

anbere Vereine mibmeten Üjm ben $Iu8brud if)rer 23etrübni§.

231üd)er mar oon groger, fd)lanfer ©eftalt, t>on mo(jl=

gebilbeten ftarfen ©liebem. ®a3 Sllter meniger als 3hranfs

l)eitöleiben gaben ifjin jutefct eine tiormcivtö gebeugte &aU
tung. 2)od) fein ,£)aupt erfjob ftdj in aller ©d)bnt)eit, meldje

ha$ Sllter, baS fo Oiele nimmt, nod) öerteifjt. (Ein f)erv=

lid)er ©d)äbcl, nur nod) fpärlid) bebedt t>on grauen paaren,

eine prächtige ©tirn, eine ftarfe, gef'rümmte 9cafe, fdfjarfe,

befug rollenbe unb bod) int ©runbe fanftblirf'enbe, fyellblaue

s2ütgen, bunfel gerottete üBangen, ein feiner, aber t»om ftar=

fett, r)erabl)ängenbcn (Schnurrbart faft überfdjatteter 9J?unb,

ein mofjlgcformteS, ftarfeg Üinn, altes bieS ftimmte 3U einem

tüchtigen 5D?enfd)ennnt(i^ überein, beffen aufgearbeitete 3"9 C

fogleid) einen beb eutenbeu Raralter erlernten ließen, ©ein

ganzes 5tnfc(jen trug baS ©epräge eineS SrtegSljetben, eines

gebietenben mie eines ooUftredenbeu. dJlutl) unb ^üfmfjeit

leuchteten auS feinem ganzen SBefen r)ert>or, beut beut %u$*
brutf eincd tiefen inneren ©leid)mutf)3, einer perfbnlidjen Un=

befimunertfycit begleitet, bie tf)m aud) mirflidj unter allen

Umftänben eigen blieb, ©eine ©pradje mar rauf» unb bumpf,

megen Mangels ber gftfme etmaS liSpelnb, im 3 0rne li& er=

an$ l)art, in gemöljnlidjcr 9t"cbc ntilb unb traulid). ©eine

iiigent()iimlid)fcit f)at ber $erfaffer ber genüge beS fd)te=

ftfdrjen £>eere3 in folgenben Sorten treffenb aufgezeichnet:

„ffllit einem fd)arfen, burdjbringenben SBerftanbe, mar er o()ne
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alle miffenfdjaftüdje 2lu3bi(bung geblieben, allein in bera Um-
gänge mit 9D?cnfd)cn fid) leidjt in jebeS 2$erf}ältttiß finbenb,

in jebcm mit gcftiglctt auftrctenb nnb mit großem Xaft fid)

bemegenb, erwarben iljm feine unerfd)ü:pftid)c f)eiterfett nnb

anfprud)efofe gutmütige Spaltung überall greunbe. (2x Ber-

fpottete nie baS 233iffen, aber er überfdjüote c3 and) nie.

(ürr fprad) ol)ne 9fttdf)alt über bie 33ernad)(äfftgung feiner

(Sr^ieljung, aber er mußte and) red)t gut, maS er o^ne biefe

?tu3bi(bnng leiften f'onnte. ©eine Unerfdjrotfenfyeit in gcfä(jr=

lidjeu £agen, fein 3(u3baucrn im Unglüd, nnb fein bei allen

(2cf)toicrigfciten mad)fenbcr 9Q(ittl), grünbeten fid) auf ba6 $3c=

trmfjtfeitt feiner förpertidjen $raft, bie er in früheren 5elb=

^ügen im §anbgemenge oft geübt f)atte. ©o mar cS bei

iljm nad) nnb nad) $uv Uebcr^eugung geworben, baj; co feine

mtlttatrifdje Verlegenheit gebe, aus metd)er man fid) mdjt

am <2nbe burd) einen $ampf dJlaxm gegen Wlann f)erau>o=

jiel)en fönne. 33on einem Dfftjier, ber ntdjt biefe $lnfid)t

tf)eitte, fjatte er feine große Meinung. £apferfeit mußte

nad) feiner Slnfidjt ben militairifd)en 5?uf geben, nnb baß

ber tapfere i()n uerliere, fdjten if)m unmögltdj. 9?ie trat

bei iljm aud) nur bie teifefte SBeforgniß ein, ia$ ein ^ücf^ug

ober eine oerlorenc <2d)lad)t if)iu ben feinigen nehmen fonntc.

(£o mar ber SBtmfd}, große .Speere 31t befestigen, il)in böllig

fremb, er fetzte fiel) al$ gclbmarfd)all eben fo gut t>or eine

3d)wabron, als öor ein ganzes £)eer. 3)en Dfftjieren feiner

Umgebung fdjenfte er fein 3utrauen nur, meun er fie für

unterncljmenb fjielr, bann aber, unb menn fie bicö 3ntrauen

einmal Ratten, mar eS unbebingt. (fr ließ ftd) tf;re Qmt-

hriirfe 31t 9Jtärfd)en, Stellungen unb ©d)lad)tcn twrtcgen,

faßte alles fdjnett auf, imb tjatte er fie gebilligt unb bie

3)i3pofition unterfd)rieben, fo nal)m er feinen fremben Sftatl)

an, unb feine geäußerten 53eforgniffe mad)ten ben geringften

©nbrud auf tfm. (Sr führte eine frembe 3bee, meiere er

gutgeheißen fyatte, gan$ mie feine eigne aus. (S$ ift bagegeu

nic^t ,31t täugnen, haf^ er, infolge feines Temperaments, in

allen @d)tad)ten 31t lebhaft, 511 unruhig mar. 2Benn bie

Gruppen if)re 23efet)tc f)atten, fo fonnte er bie 2lu3füf)rung

faum ermarten, unb alle ^Bewegungen fd)iencn i()m ?;u tang=
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fctm. (SS war nicljt ratsam tfym bcn Entwurf 31t einer

©d)tad)t üorjulegcn, beren £)auer auf bcn ganzen Sag, nnb

bte (Sntfdjcibnng auf bcn Slbenb berechnet mar. ©ein $a=

rafter Verlangte fdmettere (Sntftfjetbnng. £)ie Vetteret war

feine £iebtingswaffe. (£r begünftigte fie jiüar nie auf ^ed)=

nung bei* übrigen, allein eine ©djladjt, in welcher bte heiteret

ntdjt cntfd'ieben ijatte, fd)icn tfjm für fie ein Vorwurf 3U

fein, nnb er erwähnte ü)rer ntdfjt gern. 3)ieS wirb eS er=

hären, warum er Don beut ©efedjt bei §ainau, wetd)eS bod)

nid)t 31t ben entfdjeibenben ÄriegSbegebenfyeiten gehörte, lieber

fprad), als öon feinen großen ©djladjten." ©eine $riegS=

füfjrung ^eigt überall benfetben ^arafter beS (SiferS nnb ber

tfütjnfyeit; fein £>eer ift immer angeftrengt, feljr oft in aÜju

großen gernen oertljeilt, gunt Angriff nnb gnr Vertljeibigung

31t weit auS cinanber; er felbft wirb fja'ufig überfallen, über-

fein unauffyattfamer SOcutf) nnb rafttofer. 3)rang eilen über

alle geiler l)inwcg, überbieten alle ^Berechnungen; für fid)

allein ober üerbunben mit anbeten gelbfjerren, mit eigenen

ober mit fremben Gruppen, fclbftftänbig ober bon l)öl)erem

23cfe()( abhängig, immer bringt er entfd)loffen auf ben getnb,

feine pofttifdje wie feine perfönüdjc ©efajjr fennenb, nnb

burd) feinen ©ebanfeu an Verantwortung in ben fütjnften

SBagntffen jemals geljemmt.

Von feinem ©teid)mut(j in ©efedjten, oon feiner £obeS=

tjcradjtung, werben tötete 3üge cr^äljtt. 3m größten $uget=

regen bei tfignty raudjte *er gelaffen feine pfeife, bte er an

ber brennenben Sunte beS nädjften Kanoniers ange^ünbet

fjatte. Sn Wetdje ©efatjren er oft blinbtingS tjineinfttrengte,

ift fd)on bei mehreren ©etegenljeiten bemerft worben. ©0
Ratten feine Umgebungen immer alle üflülje, tl)n oon ber per*

fb'ntidjen Xljeilnafynte an einzelnen Angriffen jurücr^ufjalten;

befonberS wenn ein ©efcdjt ungünftig ausfiel, bann wollte er

3utet?t immer ^crfönltcf) mit heiteret alles wieber umtenfen,

nnb inbem er etwa fagte: „3dj werbe fie gteid) mal anberS

faffen", ober „
sJca, td) will fdjon machen, laßt ntidj nur erft

unter fie fommen", fal) er fid) etfrigft nad) ber nftdjften

Vetteret um, rief bte $lnfüt)rer fyerbei, benen er baS metfte

3ittraute, unb war oft faum ju ocrfn'nbern, feinen für baS
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©anje meu'eidjt fcfjon jwetflofen, für bie Gruppen aber felbft

im ©dingen üerberbttdjen Sutfdjlag auszuführen. £)tefe Un=

erfdjrotfenfyeit unb biefer ®ieid)mutt) Bebuvften nid)t ber

Spannung, bie ba$ <Sd)(ad)tfe(b in ber Seele jutnetten erft

erwedt. %u% bem Sd)laf aufgerüttelt, um bie Reibung ]\x

tiemelmten, bei}?, Napoleon eine neue, fo unerwartete afö füfmc

Bewegung ausführe, antwortete SBIüd^cr gäfmeub: „3)a Jan«

er bie fcfjönfteu Sdjmierc fragen!" gab einige für ben Sau
nötige 33efet)(e, unb breite ftd) gelaffen auf bie anbere Seite

3um 2Beiterfd)lafen. Xuid) foldje Uxt %u fein unb bie Xinge 31t

nehmen (jatte 33lüdjer eine unwiberftcl)lid)c SBirftmg auf ba&

S5olf; ber gemeine Wlann war ifnu überall, wo er fid) geigte,

fog(cid) pgeujatt; felbft in granfreid) füllte baß SSoI! eine

%xi Vorliebe für tt)n, bie ftdj fretlid), fobalb eS auf SBortc

anfam, oft nur in ben oor^ug^wetfen 5tnfcinbungen, bie

gleidjwoljl ben tieferen 2lntl)eil in fid) faßte, 51t erfennen gab.

3f)m war iu£befonbere bie (&abz eigen, mit ben Solbatcn

umgugetycn, fte ju ermuntern, $u befeuern; mit bem Sd)lage

weniger Söorte, wie fte ber 5htgenbltcf iljm eingab, burd)=

judte er bie rof;cften @emütfjer. Stuft wollt' er ftrq öor

einem Sturme feine Gruppen anreben, ba fiel ifmt ifjx

fd)mut3ige3 Sutöfeljeu auf, unb fogleid) an biefen Cnnbrud

feine üBorte anfnüpfenb, rief er in feiner ftraftfpradje:

„$er(3, il)r feljt an$ wie bie Schweine. 2(bcr iljr l)abt bie

granjofeu gefdjlagen. Somit ift'8 aber nid)t genug. 3f)x

müßt fte (jeut wieber fdjlagen, benu fonft ftnb wir Wz —
üerloren (feinen eigentlichen 9(u8brucf erlaubt bie Sd)rift=

fprad)e nidEjt), — alfo frifd) bruf, ftinber!" (Eine 2lnrebe,

welche r>on ber größten Oicbcf'mtft nid)t glüdlidjer auSgebadjt

unb angeorbnet werben föunte; fte tft, trofc ber gemeinen

3Borte, waljrijaft ergaben unb begeifternb. (Eben fo glüdlid)

trafen oft feine Sdjcr^worte, 3. 33. wenn er einem Bataillon

Sommern, wcld)c$ Beim (Einbringen in granfreid) überaus

brat) getrau, aber aud) febr gelitten fjatte, unb in ernftcr,

faft büfterer Gattung einfjeqog, toertröftenb jurief: „9cun,

$inber, follt iljr and) fo lang in ^ranfreidj bleiben, biß \i)x

TOe fran^öfd) fönnt!" £a3 gange Bataillon war äugen*

Micfücf) in gute Saune nerfefct. SDftt feinen Offizieren ging
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er eben fo oertvaulid), ja ganj fammerabfdjaftlid) um. 9)?an

erzählt, baß er in ^ommern, als er wegen ber $raitfi)cit,

bie itm bort befiel, oft frür) 31t 33ette gefeit mugte, einft

unter feinen Offneren, bte ben 2lbenb gcfellig üerbrad)ien,

nod) fnät unocrntutfjct mieber eingetreten fei, im §embe, auf

einen ^niiübel geftüfct; er wollte an ber Unterhaltung £f)ett

nehmen, ging um ben £ifdj fjerunt, itnb fing an, bie Sbifee

feines |)olge$ einem feiner Lieblinge fcfjerjenb in'S gleifd) 31t

bohren, biefer fürang auf, unb oerbat ftdj lebhaft bei ©einet:

Crr^eften} ben uidjt gar fanften Sdt)er$; boctj 33 lud) er gut=

mittag üolternb, ocrfetMe: ,,

N

Jia, maS benlt tfjt benn? meint

ihr, weit id) tranf bin, »erb' icf) eud) ungcljubelt (äffen?"

unb mar in feinem wilben ^lufjuge nod) eine gan^e i^eile

nid)t auS ber traultdjen ©enoffenfdjaft wegzubringen. (Sin

fotdj gefelligeS ^itfanirrtenfein mit IhiegSrammeraben unb

anbern guten beuten, bie lebten unb leben liegen, allenfalls

ein (Spiel mitmadjten, einem ©lafe SBein 23efd)eib traten,

unb mancherlei ersten unb anpren fonnten, mar immer

fein befteS Vergnügen, (ix liebte bcfonbcrS ben CEljampagner,

unb !ur3 bor ben Sd)lad)ten in glanbern t)ielt er bemfelben

in Ücamur bei £ifdj eine £obrebe, inbent er baS ©laS erljob,

unb in bie tiefe ^Betrachtung auSbrad) : ,,-3ft eS nid)t Kammer*
fetjabe, hafe man gegen ein $otf mufj £rieg führen, baS einen

fo l)err(icr)cn Xranf braut? SDcan foHte benfen, baS müßten

bie allerbcften 9)tenfdjen fein, aber ©Ott, ©ort!" 9cid)tS

mar merfwürbiger, als wenn er bon feinen $riegSereigniffen

cqäfylte. 5(m liebften fbrad) er, wie fdjon bemerlt, oon

ben Vorfällen in Sdjlefien, bon bem ©efedjte bei §>ainau

unb befonberS bon ber Sd)lad)t an ber Äa£bad); wenn
er bie einzelnen Umftcmbe lebenbig imb anmutl)ig bor=

trug, glaubte man barauf fd)Würen 31t muffen, ba$ bie

Sadjen fo gemefen, mie er fie barftellte, unb bod) mar
meiftenS atleS falfd). Seine GnnbilbungSfraft t)ielt it)m

£ieblingSbilber bor, mie bie Sad)e r)ätte fein rönnen, unb am
meiften nad) feinem Sinne mürbe gemefen fein, unb biefen

folgte er bann unbebcnHid). £ie größten gelbtjerren, aud)

tfriebrid) ber ©roße fagt man, waren bon biefer lieber^

tragung uidjt frei, ba$ fie bie Sfladjt, mit weldjer fie auf
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bie (Sreigmffe fc!6ft toixtttn, aud) fpaterfyin auf bic (£r3äl)=

fang baoon juweilen ausbeuten. §tcl;er mag fo(genbe£

@efdjidjtd)cn gehören, weldjeö wir an mehreren Drtett auf=

gewidmet ftnben. (Sin frember Offizier war ju £ifd)e bei

SBIüdjev, imb bat tf;n inftänbigft, oou ber <3d)(adjt an ber

$?at$bad) 31t erjagten. Gsrft wollte er uidjt; barauf wanbte

er ftc^ an ©neifenau, ber ifjm gegenüber am anbern Gntbe

ber £afet fag; „©neifenau, baS muffen ©ie bod) fagen, ba$

id) bie allein gewonnen Ijabe? — Od) fat) mir bte ©egenb

an; fie fd)ien mir geeignet, bte granjofen erft über bie^afc*

had) herüber 31t (äffen, nnb bann wieber fjinein ju werfen.

— ©neifenau, id) badete Ijier. — 9?ein, ba$ geljt nid)t,

meint ©neifenau. — Od) backte, er muß eS oerfteljen, nnb

wanbte mein $ferb, um weiter 31t reiten. 2lber faum bin

id) jefm ©djritt geritten, fo nutß id) haß *ßferb mieber mu=

bre^en, muß mir bie ©egenb anfeljen; id) reite an ©neifenau,

ber Witt aber gar nidjt. 2Bir reiten weiter bi3 Oauer, nnb

bleiben ha bie %lad)t. Od) werfe nüdj auf'3 ©trolj, nnb

wollte fd)(afcn, Ijattc aber feine Sftulje, bie §üget ftanben

immer nod) oor meinen klugen. Od) ging nod) ^u ©nei=

fenau, nnb fagte, wir müßten ba fdjlagen, wir würben ftcfjer

fiegen. — SBenn ©ie'S burd)au3 fjaben wollen , antwortete

ber, fo mag'3 gefdjeljen; c3 wirb am (Snbe wof)( geljen. —
5)ie 33rigaben bradjen auf. Unb id) f)atte bteSmal red)t,

benn e$ ging and)." 2Btr wiffen jebod), ba$ bic ©djladjt

nidjt fo gan^ auf biefe 9Ivt Ijeruorging. (Sin anbermal fpvarf)

23tüd)er auöfüljrlid) öon ben ©d)lad)ten t>on Söricnne unb

öon (£l)ampaubert, unb feine ga^e (Sqdljtung fefct als un=

zweifelhafte £f)atfad)e oorauö, ba$ ber teuere SSorfott beut

erftcren Oorangegangen; ein 5lbjutant bemerkte iljm ben Orr=

tljum mit befd)cibencr SBcfüffenljeit; ba$ war aber 23(üdjerm

ein fdjledjtcr i)ienft: „SBarum nidjt gar!" brummte er, mit

berbriefjlidjem ©eitenbtid auf ben.SBcridjtiger, „ba$ werb'

id) bod) wol)l beffer wiffen? Soden mid) woljl nod) faxt-

fufc ntadjen!" §ier mag aud) nod) erwäljnt werben, ba\$

and) bic tarnen ber Dertev unb ^erfonen in feiner (§m=

bilbunaäfraft lcid)t Umgcftattungen erlitten, bic er bann fyaxU

näd'ig feftfyielt; fo l)ieß ber Montmartre bei il)tn unwiber=
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ruflid) Sanft Warten, bet •Dfarfdjau' SDcarmont eben fo

ficfjcr iDutnuotte; iÜjnftdje SBtßfür unb 23ef)arrlid)feit in ber=

glcidjcu miib attd) Don Napoleon erjäljtt. — 2£cnn er eigent=

licfjc hieben (fielt, 100311 er befonberS in bm (enteren 3 e * tcn '

burd) fo manchen gtän$enben (Srfotg aufgemuntert, gern

bic (Gelegenheit nafjiu, fo ging feine Stebrndfötoeife uid)t

fotoofyl auf gebrungene ©tärfe, als Oielmeljr auf beljagtidje

Breite, auf allen ©cmciuptctecn ber 2tnftd)tcn unb (Stnpftn-

bungen oerfel)renb, ja and) DfttljrungSmotiöc, bic einft fo

allgemein an ber £ät maren, nid)t berfdjntäfjenb, unb nur

bin unb nneber burd) ein treffcnbcS Söort, burd) eine fetfe

Senbung baS ®an$c rettenb. S)er glnfj feiner Lebe mar

alebann, wie fein Selbjtbertrauen, beunrnbcmeiocrtl)
; fein

Anlauf fd)(ug Ijier, loie int gelbe, tool)! biyiueilen um, aber

niemale blieb er fted'en; bie Sprad)fcl)re ntadjtc il)m feine

Sorge, er fpracr) fein gutes öerftä'nbüdjeä £cutfd), jmtfdjeu

ber UmgangSfprad)e unb ber -äftunbart be3 SBoffö in ber

TOtte fd)tr>ebeub, mit einem ftarfeu §angc jebod) 31t ben

(SigenJjetien beä (entern in Lebensarten unb 2(ucfprad)c.

Xic oben be$eid)nete Qnnpftnbungsmetfe mar int ©runbe feinem

2Befen tiefer angcfyörig, ai$ auf ben erften 2(nblid fajetnen

tonnte; fie mar überhaupt ber fpäteren §ä(fte bcS adjtjefjnten

Safyrfmnbertä eigen, ba§ ffltilbi, baß ÜD?enfd^ttdr)e, brängte

nd) überall (jeroor, unb tooftte ftcf) jeber ^raftäugerung bei=

gefeiten. $on 23füd)er ftnb fjeftige 9luobrüd)e bes 3 0rn^
l)arte 33efcf)fe in allgemeinen 2lnorbnungen, aber fein 3 lI9

einzelner ©raufamfeit — bte ®efdjid)te mit beut fatfplifdjeu

$rieftcr in *ßoIen fjat njcmgftenS tt)ve giuet Seiten — feine

£)aublitng unmenfdjlidjer §ärte, feine fred)e 2njl an böfer

Öctualttl)ätigfeit befannt. Sööljrenb ber r)öct)ften 2litfrei}itng

bergaß er in bem geinbc nie ben SDcenfdjen, ber tapfre fonnte

ftctö auf feine 2(d)tung, ber beftegte, ber Oernmnbete, auf

feinen Sdjufc, auf feinen SBeijtanb rennen. -3n ben (eibcn=

fd)aftlid)ftcn 9hi$ürüd)cn feiner Unjufriebenfjcit madjte er ftcf)

burd) Sdjcften, aber nid)t bitvdf) ©ä) tagen Sttft. -3n feinem

§ufarenregimcnte fjattc er fogar bie fonft bcftefycnbc Sitte,

ba^ jeber Unteroffizier einen Stod tragen mußte, gäir^id)

abgefd)afft, um bie (Gelegenheit junt prügeln 31t oerminbern.
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©eine ©utmütljig'feit geigte ftcfj in allen feinen £cbenSoer=

tjaltniffen; cS ttrorbe ifjnt in bcn nädjften mandjeS geboten, maS
er of)ne dielen föcmn gut fein lief?.

2Bafjrf)aft groß erfdjcmt ^Bliicf/cr tu feiner neiblofen,

freubigen $lnerfennung bcS SScrbienfteS 2(nbcrcr, fomofjl foldjev,

ba$ er fetbft nidjt feilen f'onnte, als aud) beffcn, melcfycS

in ber 33al)n beS feinigen log. >jcbc mürbige (Srfdjeimmg,

jebe tüdjtigc Shaft fjielt er in (SJjren, ben (Staatsmann unb

ben tSdjriftftctter, ben Kaufmann unb ben £ünftiet, fobatb

fte ifjm in ber $erföntid)feit ober in beut 9?amcnSanfef)en

entgegentraten, bic tfjren Söertf) ifjm oerftänblid) madjten.

£)aS $erbicnft beö ^riegSmanncS Jungte er unmittelbar burd)

eignes llrtfjcil 31t mürbigen. dlidjt nur erlannte er willig

jebe Cngenfdjaft feiner 9Jiitfclbl)erren an, aud) ben Ginftdjten

ber £berbefel)isf)abcr, meldjen er ju Derfdtjiebenen 3 e iten Btefjr

ober minber 31t folgen tjatte, unterwarf er getjorfam feine

eigne -Dteinung, fo lange nid)t bie Umftänbe iijm gebieteiifd)

eine ©etbftftänbigfeit aufbringen, bic er bann freilief) $u bc=

Raupten muffte. 5luS ber Ijödtjften Prüfung ging fein äaxaU
ter rein unb groß Ijertwr in ben $erl)a(tniffen, roeldje, einzig

in if)rer $lrt, erft ju 3d)aruf)orft unb bann 31t ©neifenau,

befonberS aber jn bem letzteren, itjm 31t £(jeil mürben. 9)ftt

aufrichtiger ©clbfterfenntniß 'untermarf er ftd) ber Ijctfjercn

(Sinftdjt biefer 9J?änner, mcldjc meniger feine Untergebenen,

als feine ftreunbe nnb Vertraute maren, unb glcid)mol)( in

tf)tu bcn gebietenben gelbfjcrrn nie Oermiffen fonnten. 3d)arn*

fjorft mürbe friit) t»on feiner ©eite geriffen; ©neifeuau aber

blieb bei* nnjcrtrennttdje @efät)rte ber ganzen ©iegeSlaufbalm,

unb melier 5lntljeit bemfelbcn an bereu Erfolgen gebiiljrc,

l)at S3(üd)er in bem f)öd)ften Taumel ber §ulbigungen, auf

bem ©ipfel beS SttufnneS unb ber @t)ren, ftetS eifrig unb

laut berfiinbigt. <2d)on im grüneren ift mandjeS biefer Art

erwähnt worben. §iet)er gehört aber nod) baS große 2£orr,

burd) weldjcS 23lüd)er einft bie £obrcben, bie man il)m jum
Ueberbruffe oorgetragen, ungcbulbig unterbrad): „2£aS ift'S,

baS iljr rüljmt? rief er mie begeiftert, cS mar meine $er=

wegentjeit, ©eifenau'S 33efonuent)eit, unb beS großen ©ottcS

^Barm^erjigfcit!" Sin anbermal, in einer großen 23erfamm=
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lung, als 6tt £ifd) oiete £rhdfpriid)e fcf)on auSgebrad)t, uttb

Sinn mtb Streben auf SeltfameS unb SßunberltdjeS gevtdjtet

war, öevljieß SB lud) er, Alle überbietenb, er wolle tfjun, was

tl)m fein Anbrer nadjmadjen forme, er wolle fetneu eignen

&oöf löffelt; baS SKtttjjfet blieb nid)t lange ungelöft, er ftanb

auf, ging 31t ©neifenau i)in, unb fügte ir)n mit tjerjUdjev

Umarmung, 9?od) bei Dielen Gelegenheiten gab er wtebev-

Ijoii baS offene 33cfenntniß , er felbft fei im gelbe nur ber

auSfitt)renbe Arm, aber ©neifenau baS leitenbe feanpt ge=

Wefen. Oljre beiberfeitige greunbfdjaft blieb ungetrübt bis

an'S Enbe, unb fein Artgenblid Don (Stferfudjt rief jemals

eine £ Teilung unb Sonberrmg beffen r) erb ei, was burd) baS

£eben felbft vereint worben, unb nur atfo oereint in feinem

bollert 3Bertl;e befielt.

S3ei aller bieberen ©rabljeit unb unbefangenen ^rew^erjtg-

feit fjattc SBlüdjev eine Qfigenfdjaft, bie jenen 31t wiberfbrecfjen

fdjeint, aber in bebeutenbeu $arafteren fid) gar wolrl mit

il)ncn berbünbet, ja bem SBefen beö gelbfyerrn nie gan^ fremb

fein fann. Er berbanb niimlid) mit jenen Eigenfdraften 311*

gteid) bie liftigfte Sd)lattl)eit unb bie burdjtriebenfte 23er=

fdntufctfjeit. «Sein fdjarfer $erftanb Ijatte in ben bietfadren

unb langbauernbeu Erfahrungen, bie tfjm 3« Xfjeil würben,

einen (sdjafc bon SBelt* unb SJtenfdjenfcnntnig gefdröbft, ben

feine UrtfyeilSfraft fing 31t gebrauten tougte. 3f)m mar 31t

biel Ueberblid unb Gewanbtljeit berlieljen, um baS, W03U bie

^atur ilm gemad)t fyatte, waS er urfbrütrglidj mar, nidjt and)

oft mit SBcttmßtfeut unb Abftdjt fein 3U wollen. £)ie Stel=

lung, meldje er burd) feine <ßerfönltd)fett liatte, bie SLÖirfungen,

meiere er burd) feine Eigenart fyerborbradjtc, waren il)m

wotylbefaunt; eS mar feiner $erfteüungSfrmft bie bequemfte

Aufgabe, nötigenfalls nur fidj feiber 31t füielen, wenn er

feiner etwa mcl)r beburfte, als er bem Anlaffe gerabe Dorf) an*

ben war. 9ttandjen Auftritten feines ftoäteren Gebens, be=

fonberS mit ^erfonen ober bei Gelegenheiten, Weld)e ifnu

gering bünften, Weil fic feinen fjöfjeren fittlidjen Antrieb in

tfjm aufregten, lag ein foldieS Spiel 3um Grunbe, in welkem
eS fdjwer gewefen fein bürfte, baS Unädite bon beut Sauren
jebeSmal genau 3U untcrfdjcibcn, benn bieS festere burfte nie

SParnliacKn oon gttfe. IX. 23
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gan3 fehlen. 80 festen er manche SSortljeilc gar ntctjt 3U

bcadjten, bie er fefyr trof>{ fdjäfcte unb gefdjitft $u erftreben

mußte. @o öerftanb er 2(nfef)en unb ©unft, fei e3 ber

©rojjen ober beö 23olf'c3 auefj ba mit einer %xt oon Ähtg*

fjeit aufzunehmen unb ju befjanbcln, wo er nur ba6 3)argc=

bracfjte auf fid) cinftrömen 31t (äffen festen. 3ein fjefttgeS

Sdjimpfen unb £obcn war nidjt feiten mit befonberen ,3 lt)ccfen

oerfnüpft; er wußte genau, wo er bamit etwas ausrichten,

unb f)tntt)icbcr alles öerberben formte; e3 gab 23crh,äftniffe,

bie er fortbauernb mit $arteftcr 3d)onung befjanbette, in benen

er ftcf) nie öergaß, bagegen anbre, in welchen er, weil er

feinen 53oben fannte, fid) atteö erlaubte, unb feine ^iütffid)t

mef)r gelten lieg. 3n bie ilmftänbe unb l'agen, bereu lieber*

gcmidjt er nid)t bemeiftern fonnte, wußte er fid) red)t gut

31t fd)iden, ober tfjre Sdjwädjen au^ufpäfjen, unb oermittelft

biefer fief) ^erau^ujie^en. SßeitauSfdjenbe 9?änfe burd)ju=

führen, märe gleid)wol)l feine (Sadje nid)t gewefen, fein Un=

geftüm l)ä'tte fid) ba$u uidjt bauernb genug oon ber Silugfjeit

bcfjerrfdjcu laffen, feine $crfteüung ba^u nid)t $ftannigfattig=

feit genug gehabt. Ü}enn if)m wirfüdje Sfrglift Don einigen

beigemeffen worben, fo fann ö'k$ boef) nur oon einzelnen
c
i(ugenbiiden gemeint fein, in welchen irgenb ein befonberer

-Ongrimm biefen Ausweg nal)m. Xie geiler, welche i§m

fonft 8d)ulb gegeben werben, bie ungezäfjmte Sclbftfudjt, ok

unerfättlid)e Regier naef) ©ewinn, laffen fid) leicfjt auf milberc

Skjeidjnung jurürffüljren. -3h ber £ljat, wie foK ba£ ftarfe

^crfönlid)fcitsgcfüf)( , ba$ in ber 2öelt a(8 felbftfüd)trg er*

fd)eint, mm ber £clben3ut>erfid)t, weld)e bie £aft einer SBelt

auf ftcf) nimmt, getrennt werben? wie bie @eringfd)ät3img

irbifd)er <!pabe, bie ber ttrieg täglid) in ganzen Waffen l)in

unb l)er wirft, oon bem 31nfprud)e, in fo (Geringem nicfjt

immer glcid) wieber bie eugften Sdjranfen ju füllen? 9?«r

3um 2öcd)fel be3 @ebcn£ unb ?ie()iucn£ empfanb 231üdjer ein

33ebürfnirj nad) bem 33eft£e großer Dattel, auf bie er ftet§

31t wenig 2Öevtt) legte, um fic lange 3U behalten. Oebenfatfö

trieb baS Sflter bie Segler, bie man ümt 3ured)nen mag,

ftärfer fjeroor, unb feine glan3t>olle Stellung brad)te fte um
fo r)eüer 3ur <2rfd)etnung. 3)od) fann man fagen, ba$ ba$
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9)tenfd)lidjc unb ©entütfjDoHe immer bie Dberfyanb behielt.

50?an barf, nad) ber trcffcnbcn 33emerrung cine3 naljcn 2?c=

obad)ter$, nid)t uncrmogcn laffcn, mcnn man SBlüdjcr'n be=

urteilt, ba$ bie 3 eü feiner Ougenb, in welker feine begriffe

unb @ew einleiten ftd) $u bilben anfingen, an ©itten unb

3>nfart fefyr berfdjieben oon ber fchtcS fpäteren WXtx% mar.

3n bem Sinne jener 3 c it mar mandje Söeife be§ 33ene(jtnen$

unb ^anbelnS, an metdjer ba$ jüngere @efdr)(edr)t
f

b(i$ tfjtt

umgab, Anftog nehmen lonnte, feinem üabel ausgefegt. 3)ie

übereinfbmmüdje tlcbtid)fcit liefert allein ben -Dcagftab, nad)

meinem ftd) bte Sßebeutung berfelben §anb(ung in Derfdjiebener

3eit üerfdjieben barftetlt; mie @ö£ t>on 23erlid)tngen r)ätte

fein ©eneral beS ftebenjäfjrigen Äriegcö Derfaljren bürfen,

ein gelbfjcvr aus biefem (enteren mußte gegen mandje neuere

3art()eit Dcrftoßen, btc fief) ifjm unbekannt gebilbet fjattc.

33Utdjer liebte fefjr, mie münblid), fo and) fdjriftlid), feine

©cbaufeu unb 9Jceinungcn mitzuteilen, ©eine $anbfd)rift

fyat ftarle, edige, genugfam tefertidjc 3u9 e - 3lrar cr f
e^ft

führte bie geber feiten, aber er fefcte befto fjäufiger Rubere

in 33emegung. 3)te ©etegenfyeit, einen Aufruf, eine Jhtnb=

mad)ung, ober einen gerotdjrigen 23rief auggejjen $u laffen,

mar tfjm ftetS miHfommen. ©eine Aufrufe, Xage3befef)fe unb

23erid)te mürben $max Don Anbern, mä§renb be§ 3a(jre8

1813 t)auptfäd)tid) Don (kneifen au, aber bod) ftetS nad)

feinem ©tun unb feiner Angabe Verfaßt, unb in feiner biefer

©d)riftarbeiten mödjte baS itjm Sigengefyörige ganj Devmißt

merben. £>affelbe ift ber galt mit feinen Briefen; in allen,

bie nur einigermaßen Don 23ebeutung ftnb, fmbet fidf» ein @e=
präge feinet 2Befen3. ©ein 23riefmed)fet mar fefjr auSge=

breitet, fjauptfadjlid) mäf)rcnb feinet Aufenthalts in fünfter,
unb in feiner legten Sebettfjeit. Aber and) bie £uft ]u eignen

fd)riftlid)en Aufarbeitungen manbefte il)n mehrmals an.

$on feinen 3)enfraürbigfeiten au$ bem SffebofotumSfriege ift

fdjon bie üiebe gemefen. 3u Anfange be£ 3afjre8 1805
jcfyrieb er in fünfter etgen^änbig: „©ebanfen über bie

gormirung einer preu§ifd)en 9?ationa(armce", morin mandje^

3medmagige gefunb unb billig auSgebrüdt ift, ba% jeber

'freuge ©otbat fein foHe, bie ^tenfoeit Derfürjt, ber ©ofb

23*



356 prü 93Iüd)er oon 2Baf)lftobt.

erfjöljt, bie 33ei)anbhmg berbeffert werben muffe u. bgl. m.

5Son ber fpateren Unpartf)eilid)feit, in welcher Üjm ber 93ür§er=

ftanb mit beut Hriegerftanbe Dcreint imb gfeidjgefteüt erfd)icn,

finbet ftdj tu biefem imb einigen Shtffäfcen ber nadjftfolgenben

3eit nod) feine ©pur. -3m Öegcntfjeil, er bringt auf ent=

fd)iebenen $or$ug bc3 HriegerftaubeS, unb äußert bitter fein

SDtißDergnügen, baß bie (Simlbeamten im ®anjen, nad) feiner

Meinung, Derl)ältnißmäßig fo Diel reichlicher bebadjt wärem
©(etdjfafts Don Sölüdjev'S eigner §anb ift ein Auffa£, ber

roafjrfdjeinüdj in ber Qroifdjeu^ett Don 1807 bis 1813 ge=

fdaneben worben, unb ben £ite( füt)rt: „33cmcrfrmgen über

ber -Snftruftion ber einzelnen Aufarbeitung unb be3 (SrerjtrenS

ber HaDalleric betreffcnb", eine ^eifje Don @ät5en, benen

praftifdje 9t"id)tigfeit beiwohnen mag, aber fd)Wcr(id) fonft ein

23or
3
ug, aud) nid)t ber Neuheit ober (Sigenfyeit; biefe ^Blätter

ftnb nur in foferu bemerf'enSwertl), als 23tüd)cr einen unDer=

fjältnißmäßigen SBertfy auf fic legte, gleid)fam al3 fei barin

ein (Sd)at5 friegöhtnbigcr <2tnficf)t unb Örfafyrung niebergetegt;

er tl)at fid) auf biefe Arbeit Diel £u ®utc, fpraef) baDon

mit 33cbeutung, unb genoß, iual)rfcr)einltcf) in biefem emjtgcn

öejug, einen $orfd)mad beö Vergnügens, aud) btn Legionen

be£ geteerten DffiflterS nicfjt fo ganj fremb ju fein. ÜDodj

bie Seit ift billiger, unb (jat bem Spanne ber Zfyat bie

gorberung tfjeoretifd)er äftctfterfdjaft tuofjt feinen Augenblid

aufgebürbet! S3ct biefem Antaffe fei r;tcr nod) ein 3U9 an=

geführt, ber fogleidj mit Gtnem Göltet aud) in ganzem Um=
fange ba$ $erl)ältmß überfdjauen läßt, in welchem 23lüd)er

311 ben £anbfarten ftanb, biefem in ber neueren Hriegömnft

fo überaus widjtig geworbenen Artifet! (£r befaß eine Kerne

Nürnberger Harte, auf weldjer, nad) alter ©itte, bie ©täbte

ftarl mit dlott) be^eidmet waren; biefe Harte 30g er bann bei

(Gelegenheit IjerDor, unb fud)te fid) auf tt)r juredjt 31t finben.

GnneömalS fmtte ein Abjutant i§m eine zttvaß Derwidctte

Truppenbewegung aiimgeben, Söftidjer )^u^tt fid) 9?atl), unb

legte bie Harte auf ben 3Ttf er) ; bem einen alSbalb gefunbenen

£>rt, auf ben c3 aufam, brüdte er ben einen ginger be3

Abjutanten 3um 3 e^ clt auf> nm wafjrcnb weiteren SudjenS

jenen nid)t ju Dertieren; ein jweiter ginger beffelben mußte
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ben jiücttcn Ort feftijaltcn; aber cg mar nod) ein brütet

Ißunft air
5
umerfen, unb ber erfte ginget mottle fdjon auf bie=

fcn überbringen, bo<f> fattm nafym ißlüdjcr bag maljr, ai$

er eiligft benfelOcn auf ber alten ©teile jjtttiicfljteÖ, unb,

inbem er bie SBorte brummte: „2£itt er mo()l ftitt galten!"

feine fdpn in größter ©efafjr fdjmebenbe Crientirung rettete.

&8 rutrb niemanb täugnen, baß in biefcm unb ftfjrittdjen

3ügcn für 331üd)cr'g SBefen bic anmutljigfte iBejetdjnung liegt,

©eine Uufunbe in manchen .}iid)tungen mürbe btgmeilen

Mittag ]u munberitdjeu Errungen. Ü?ad)bem er £omi)err

in 33ranbenburg gemorben mar, fyradj einer ber älteren

Tontfjcrren mit iijm oon ben 23erf)ältniffen beg ©tiftg, ben

©afjtfdjeinlicfjfeiten be$ 23orrütf'eitg, ben 23ered)mtngen ber

VebcnSbauer. 2d)on früher (jattc SBUidjer oon folgen Xingen

rebcn gehört, unb fid) bic feinbtidjfte SBorftettung baraug ge=

nommen. „Da fott ja f)icr ein fötmbgfott fein", fufjr er to&,

„ein ©taatgratij ©üßmtld), ber Rtxl fjat attggeredjnet, ba$

id) nur nod) brei Oafjre 31t leben ijabc, ben fott bag £onncr=
metter treffen, ftnb' id) il)n, fo fd)lag' id) iijm atte kippen
im ?eibc entyuei!" Xer Rubere lächelte unb meinte, beut

3ftanne mürbe er bod) mof)l nid)tg tfjitn. „SBarum ntdjt?"

rief 231itdjer,
r
,ma$ fott midj abgalten? 3d) ijaxi itjn über

bte £f)ren, mag f)at er mir meine i'ebcngtagc fo fnapü au8«

juredjnen?" Ta belehrte jener il)n benn, ©üßmild) fei

s$robft in Berlin gemefen, feine 23ercd)mtngcn Ratten mfyt$
^erfonlidicg, fonbern gingen auf8 5(llgemciuc, unb mären
oon großem 2Bcrtl)c; aud) fei er fd)on feit Dielen 3af)ren

tobt; „9?a, bag ift red)t gut für ifnt", meinte 531üd)er, „benn,

bag mottf td) Üjm and) geraten %ahtvt" Uebrigeng mußte
er

_

fei)r gttt^ mag üjm fef)ttc. (Stuft faß er mäfjrenb beg

tfriegeg in granfreid) oertraulid) mit ben ©einigen 31t Xifdj,

unb erging fid) in allerlei .^eben unb ^emerfungen. Unter
anbern fagte er: „@ncifenau, menn id) mag gelernt f)ätte,

mag f)ätte ba ntd)t aug mir merben tonnen! 2(ber idj fjabe

atteg oerfättmt, mag td) r)ätte lernen fotten!" — £ad)enb

ermieberte ©neifenau: „2Bag fjätten (£m. (Sraetteiu. benn nod)

mef)r mevben motten, alg ©ie jefct mirflid) ftnb? ©ie l)aben

ben ()öd)ften Soften im Staate ja fd)on erreicht." — 231üd)er
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aber ließ fidj ntcf)t irre machen, fonberu fufyr fort: „ftiubcr,

id) iuetg nur 31t gut, tute e3 mit mir ift. 3n metner Sugenb
lja6' id) midj um gar nidjtS befümmert, anftatt ju ftubtren,

f;ab* id) gefpielt, getrunfen, mit ben SBetOSteutcn midj au=

gegeben, gejagt unb fonft luftige ©treibe oerübt. Xaijtx

fommt'S benn, baß id) jefct ntdjts roetjj. 3a, fonft toär' id)

ein anbrer £cr( geworben, baß fönttt -3f)r mir glauben; auß

mir fjätte tuaS tuerben fönnen!" Unb babei blieb er mit

nadjbenflidjem Cmtft unb tiefer 3)uvd)brungenfjeit

$ieid)ere Belohnungen, al3 irgenb ein preugtfdjer 3retb=

Ijcvr oor ilun, fyat Blüdjer au3 feinen kämpfen baoongetragen.

©eine Drben, bereu gütfe bis gu ben letzten 3afjveu ftd)

ftetS nod) meljrtc, feine gürftemuürbe, umgaben ifm mit allem

Ölanje wettftdjen SfafeljenS. %btx aud) mit ©elb unb (&ut

befd)enfte Ü)tt Äönigüdje greigebigfeit. ©djon in früher j^tit,

alß griebrid) 933t((je(m ber 3^ette an feine (Generale, £0?xniftcv

unb anbre Begünstigte beträdjtüdje ©üterfdjenfungen in ben

neuevtuorbenen uoinifdjen ^rooin^en madjte, mar Blüd)er fo

günfttg bead)tct, baf] aud) tfjm fünf bitter, nämlid) £uninom,

Stobenqna, S^aboro, ÜionmnnS unb ^rjement, im ßofen'fdjctt

gelegen, gefdjenft mürben, ber amtlichen Angabe nad) mfam=
men 28,000 Zijatex mertf), in ber SÖtrfudjfeit aber Weit

meljv, benn er berftufjerte fie fpäterljtn- für 140,000 £()a(cr;

für einen Xijdi biefer (Summe evfaufte er barauf bao Ghtt

©voß=3^eleu &c* Ävemmen in ber SEarf. $)te int Oafyrc

1809 ilmt 31t Xfytii geworbene ^ßväbenbe int 2)omfapitel 311

Branbenburg, me(d)e er jebod) balb auf feinen Solnt über=

gefjen lieg, trug jctfjrlid) 3000 Zijaizx ein. 3m 3at)re

1812 fdjenfte ber Äöutg Ujttt baß ®ut Eun^enborf bei ÜRei§e,

meld)c3 er fpäterljut mieber Oerfaufte. -3m ©ejembev 1814

oerlief) ber .ftönig iljm bie grofje Dotation, meldte ifmt bei

feiner (Srljebung in ben gürftenftanb mar öer^etßen morben;

fie beftanb in einem großen £l)ci(e ber £rebnit3'fd)cn ©üter

in ©djlefien, im Betrage von beinahe 700,000 Syriern;

barunter £rib(omit5, meldjcS nod) jefct ber gamitie gehört.

-3m Saljre 1815 erhielt er ein SoIjnljauS in Berlin am

^arifer ^ßfafe unb nod) 50,000 Xljaler gefdjenft, (Summen

minberen Belanges mieberljolt in ben folgenbeu -Safyren.



prft SBIüt^er uon SBafjfftabt. 359

9ied)nct man t)k$n bie anfeljuüdjen 3afyrgct)a(te, bie 3a()[(ofcn

fonfttgen ^ortfyeUc unb Darbietungen, tt)ctd)c mit feinen

3$crf)ältntffcn unb Vagen Derbunbcn toaxm, fo crgiebt ftd)

eine gewaltige ÜWaffe Don ©elbmittefn, bte feinen äöünfdjen

gur Verfügung gemefen. $on fo großem 33eft£ tft nur ber

feinere £|ett anö ben großen 3pietmagniffen unb fonfttgen

5lu3gaben fetner legten 3af)re, fo auffaüenb genau er fonft

im steinen unb Älemftcn nud) fjauSlj alten mochte, gerettet

übrig geblieben.

#on feiner erften ©attin fjattc Slüdjer fecfjö 3öf)ne unb

eine £od)ter; m'cr ber erfteren ftarben fruf) ;
jtoet überlebten

ifyn, nä'mlid) ©raf granj Don 531üd)er, lange gett be$ $atcr3

2lbjutant unb 3itlet3t (Generalmajor, im -3aljre 1776 geboren,

t>crf;ctratr)et mit einem ^ättlein öon ©roß au3 gricStanb,

ouö roetdjer (21)e jinci 3i5fme, bie ©rafen ©eblmrb unb

©uftaD, im preußifd)en §eere bienen; unb bann ©raf ©cb=

fjarb, im Qafftt 1787 geboren, unb im gelbjugc Don 1815
ibjutant be3 SBaterg, fpüter SDiajor in ber 2(rmee; bie

£od)ter, ©räfin grieberiie 33ernf)arbine, mürbe juerft einem

©rafen Don ber Sdjufenburg Dermalst, unb ift jet3t mit

einem ©rafen t>on 2(ffeburg üerfjetratljet. 5>on feiner 3tt>etten

©emafjtin fjat 23tüd)er feine 9iad)fommenfd)aft.

9?od) bei feinen gefeiten mürbe unferem §eiben ein

foloffaleS ef;erncö (Stanbbtlb in feiner SBaterftabt 9?oftocf auf

bem jefct nad) ilnn genannten 53füd^crpfafe errichtet. ®ie

med'lenburgifd)Ctt Stäube faßten fdjon im ^ejember 1814
ben 33cfd)tuß, tfjvem öon gair

5
Cruropa gefeierten £anb8mann

ein DaterlänbifdjeS SDenfmal 31t mibmen. £ie ©tabt Sttoftocf

trat Doran, bie beiben ©roßfjcrjoge Don 3cr)merin unb Don

©treftfc genehmigten unb unterftüfcten , alle 9)cetflcnburger

burften beitragen. %m IG. 2)e3embcr 1815 gaben bie

2tänbe SBIücrjcr'n tlnjetge Don ifyrcm Unternehmen, bie barattf

erfolgte Antwort, fagt ©oetfjc, gesteint einem Spanne, melier,

im ©efüljl, \)a^ bie Stljat felbft fpredje, ein £enfmal bcrfelbcn

efjer ablehnen als begünftigen möchte; er fagte in feinem

•3d)rciben: „Sebodj fann id) nid)t umfyin, mir bie SSemerfung

ju ertauben, baß man ba3 menige, maS id) ju leiften im
Stanbe mar, 31t f)od) in s2(nred)nung bringt, unb fo geebrt
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id) mtdj and) burdj baS mir 31t erridjtenbe Xenfmat in meiner

93aterftabt 9£oftod füllen muß, bod) mof)t eigentlid) nur ber

Kadjmelt bie Grntfdjcibung über baS ®efd)ef)cne gebührte.'"

5lm 26. Sluguft 1819 mürbe bie 23itbfaule in 9?oftod juerft

bem Stnoltcf enifjüEft. (Sie ift oon ©ottfrteb ©djaboro in

Berlin Verfertigt, ber ftd), nadj bem Söunfdje ber ©ttfter,

in Söetmar mit ©oetfje'n über bie Slnorbnung bcö ©anjen

Beraten Jjatte. $ou ©octfje finb and) bie -3nfd)riftcn.

Stuf ber SSorbcrfctte ftefjt: „3)cm Surften 33(üdjer oon Wafyl*

ftabt bie ©einen." 3Xuf ber Diüdfctte: „3n §arren unD

Ärteg, 3u Sturj unb ©teg, 23cnmßt unb groß, (So riß er

unS $om geinbe log."

(Sin $ weites fotoffatcS ©taubbitb in (£rv Don 9faudj in

Berlin ausgeführt, ift auS ben ^Beiträgen ber ^roftäq ©d)(c=

ften jn SBreStau auf bem ©algring, fettbem Söiüdjerplafc

genannt, aufgerichtet. (Sine britte fotoffatc 33i(bfaule in (§*$,

gleichfalls Don 9iaud) angefertigt, ließ ber H'öntg bem gelben

in 33er (in felbft erridjten, gegenüber ben marmornen <8tanb=

bilbern ber (Generale (Sd)arnljorft unb 33üloro, auf ehernem,

reidjöergierten gußgeftctl; burd) $unftmertfj tmb 5IuffteHung

unftreitig eines ber fd)önften £)enfmä(er, bereu bie §aupt=

ftabt fid) rühmen barf. üDaffefbe mürbe am 18. -3uni 1826
^uerft aufgeberft. £ic SBovberfettc füfyrt bie -3nfdt)rtft

:

„griebrid) SBü^elw III. bem gefbmarfdjatl gürften 331üd)cr

Don Safjlftatt, im Qäfjtt 1826." £)ic ^ürf'feite ^eigt in

einem reidjen ^orbeerfranjc bie Safjrjafjlcn 1813, 1814,

1815. ©djtffe, nadj 331üd)cr benannt, führen oon beutfdjen

unb englifdjen (Seefjä'fen feinen Tanten im meiten £)anbelS=

öerfefjr über baS Söeltmcer, belebte 3)en!ma(e, jttwr fdjnett

Dergangltd), bodj nod) lange nad) feinem Xobe feinen Sftnfjm

in glütftidjcn Sorten freubig auf ben SEßogen in ber -Jfrüje

unb ^erne oergegeuto artig enb.

On £>enfmün$en, Söiiften, ©emäfylben, £upferftid)en unb

Silbern aller 2trt ift fein Slnbenfen oeroietfadjt. 3 aP°] e

©iegeS- unb £obtieber feiern feinen Tanten. -3n bem rei=

jenben geftfm'etc, „beS (SpimenibeS (Ermaßen", fjat ©octfje

ben Sa()tfyrud) beS gelben bttrdf) (Strogen Doli nad)brürf"=

liefen ©inneS nüeberfefjrcnb ausgeführt. Xrefflid) Ijaben
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Ufylanb, ^iitfcrt imb Stolberg if>n Befangen. Ott einer

Dbe beg (entern fyeigt c3 aufforbernb an ÜDeutfdjtanbS SDhtfe:

„Unb lag' iljnt: SSatci SBtüdjer, e§ banfet btr,

Sßom SBernfteinufer bis ju ben Stfyen, oou

2)em ©trorn ber Ober bis gur SDcofet,

Stalltet btr 3)eutfd)lanb burd) feine £öd)ter!

$emt SKfce ©ottes fprüfjte bein SSfid! betn 9?uf

2Bar 3>onner! ©tegeösetdjeu bein j$eberbufdj!

2>etn Hrnt war ©turnt! bein ©djwert ben ©eutfdjcn

Settenber, ttlgenber @traf)t bent ^etnbe!"

ftnr £orb SBtoron emüfanb nid)t3 Don biefer allgemeinen

23egeifterung. GEr fd)ämte ftcf> md)t in feinen £agebitd)ern

feine ftumpfftnnige 9Jcigad)tung burd) folgenbe ungerechte

Sorte au^ufpredjen: „$<%) erinnre mid), 23tüd)er in ben

^onboner ©efettfdjaften gefel)en ju fjaben, wnb faf) niemals

ein fotdjeS 3Cltcr weniger efjrwürbig; mit ber (Stimme unb

bent SBenefymen eineö SBcrbeforpovalS mad)te er 5lnfpwdj auf

bie Qfyxtn eines Reiben, — gerabc aU ob ein Stein bef^alb

öevefjrt werben tonnte, weil ein SOramt über iljn geftot-

pert i%"
§errlidjft a6er greifen feinen Sfatfjm bie $rieg8= unb

§elbcngefänge Don Stägemann, in wetdjen bid)terifd)e unb

Daterla'nbifdje 23cgetftcnmg, 31t (giner ®lutl) Dereinigt, bem

ÜJhttlje, ber ©eftmtmtg unb ben Saaten Jener $eit e*n un=

Dergänglid)e3 3)enfmat gefegt. 2ßtr t'önuen biefen 2zbm$=

abrtj? nidjt fdjöner fdjftcßen, als burd) bie mtyaltreidje Dbe,

weldje biefer ebte Sänger bem 5lbfd)ieb unfereS gelben

bargebrad)t.

23ei bem £eid)enbegangniffe beö gelbmarfdjatlS gürften

33(iidjer öon SBafjlfiabt.

2Cra 16. Oftober 1820.

3n SBaffen, ÄrtegSlieb, folge bem §clbengrei8
3ur legten föuljeftatt, unter bem £obtenmarfdj
£er Äampfgenoffen, unter ©erapjfc

klangen, im SRaufdjen-beS Ijoljeit ^alm^atnö!
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Sie bamats folg' ifym, ©iege^pofaune, töte

3n äftöcfertfö 931ad^felD r
too er, ein ^lammenftern,

3)er Sötten SBaljn, bex Ungeheuern,

©djmetternb berührte, bafj fclbft ben iDceifter

(Siefattcr Crjnmadjt fäfjmcnber %xm ergriff —
Vlod) trägt fein SStfbmfj, unter be§ ©d)lad)tenrurnn8

2)enffä'uien rocmfloS aufgerichtet,

SttJtg, bie Farben, btc Sage ?eip}igg. —

SBeld) ftiften ©abbatrj, tuäfjrenb ba$ fdjroarje £fjor

£)er ©ruft fid] auffdjltejjtr feierft bu, betenb 2ieb?

@§ fd)lingt fidi £id)t an £id)t; ein £>atbgott

?cud)tet ber §elb, er beginnt bie ©ternbarm.

2öi(b fprofct ber SorBeer, gtücrüdicr ©djläfe ^ranj,

2htf Reitern 3 u fa^Ö üppigem ©oben, bann
Gerebelt, bann erft, mann be§ Orabmatä

2cf;nicftercpprcffe fid) traurenb anfdjmiegt.

2£a3 irbifd) roar, empfange ber (Svbc ©djoofä!

S8 l)at üolicnbet. Sebcrn eiitnmr$eft nur

3)e8 ©türme? 2irm, nur 90ceere§ 9lufrufjr

Sdjfeubert ben 9)caft in ber liefen Slbgrunb.

2)e§ tobten ^clbrjerm Sieg", ein unfterbüd) ®ut,
©ei bein SBermädjtnijj, Zeitige? SBaterlatib!

SDir ftitrjt er, bir, t>u Sebcr i'ibans,

3)ir in bie liefen bc§ 2Bimpei3 §od)mutf).

£>eü ebter ©chatten, ber in be8 ^rieben Xi)ai

2>em rcid)cn 3nr;ait gotbener ©aiten i£t

SSerftärter nacrjbenft, beren ^3fatm bid)

Unter ben Vettern ber SBeft beroiftfommt,

£e§ 5>atertanbe§ £apferftcn 2)en begrüßt,

3)er nid)t im ^ernrorjr bunfter 23eforgniffe

2)er @d)tad)ten Ausgang las, be3 diücfes

©unft ftcfj errang mit bem ®lücf im SBettfampf;

©er nicfjt au« SBolfen, bie nur ein ®ott berjerrfcfjt,

2)e§ btinbgebornen ©ernnerteö SBerberben, ber

2tu« lichter ©tirn, gefdjärft am ^eibtjerrn*

5tuge, ben treffenben ©trarjt gedurft rjat,
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23ie feine £(jat, nun einig! 23arbarenfd)(ad)t,

(Sin Kröpfen 931ut, tterfiegt in be8 SBobenS @paft,

33arbareuname taudjt, ein einfam

§aiengeripb, in ber 3afjre ©trom auf.

2Sa§ SWenfdjenarm, beS §audje8 üergängtid) 2Berf,

©ewaltig ausführt, weljt üon ber @rb\ ein ©taub,
2Bie er, unb Ijemmt' er fetner 3 e^ an(§

Söbtttdj ben Sltfjem, wie 2Sri£e3fitttg.

2öa8 9)cenfd)engeift ange^ünbet, be§ fyimmtifdjen,

3)e3 £idjte3 Ätnb, gefeilt fid) be3 ©onnenreid)8

9)ctfd)ftraßen ju
f
nod) unerforfd)ten

SBelten §u feudjten, nur ©efjern fidjtbar.

3ufünftig ©djidfat fpäter ®efd)Iedjte! 3war
3Du wanbetft fern in Söotfen ber Mitternacht,

Jpinburd) bod) blitzt bein £elm, wie taufenb*

gültig ©ewaub il)n ben 5Iugen einfüllt.

2)ie ^tbler griebrid)§ rauften; um Preußens £f)ron,

2)e8 §eU>eiit>oif8 ^elbTager, üerfatnmeht fief)

3Mc tapfern (Snfet tapfrer ?anbraeljr
r

äßeldjer ein ©ieger erlag, ein (Säfar.

2)ie Trommel rofft, £rompetengefd)metter Hingt

grofjlocfenb : „53ont>ärt3, Preußen, wie fonft!" unb (Sin

3abrtaufenb überliefert Studiert
©timme bem anbern, ber Preußen ©tegSmarfrf).
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Surft 23(üd)cr öou SHJa^lftabt.

9ftünbiid)e SKtttfjeüuugen aller 2(rt, zum £ljeil oon ben bebeu-

tcnbften Augenzeugen, au3 bem Äricgc rote aus bem ^rieben;

felbft norf) auö 331ücfjer'^ frübjter ßnt, oon einem 3ugenbfreunbe

bcffelbcn, bem im Starre 1832 üerftorbenen ©encralmajor oon
9hioorff.

2)ie fämmtlidjen in ©lüdjer's yiad)la$ oorgemnbcncn Rapiere, ein

. anfeljnltcfjer $otratf), jroar lücfenfjaft , aber zeitenroeife Ijödjft

reichhaltig.

£anbfcf)riftlid)e Sftittfjeitungen be§ §rn. ©cneralintcubanten oon
^tbbentrop. 1826.

ipanbfcr)rtftttct)e SSemcrfnngen beS $nt. ©cncraldjirurgug SBoeljfe.

1827.

^anbfdjriftlidjc SScmcrfungen beö £rn. ©encralS ©rafen oon $atcf*

reutl). 1827.

Kampagne * Journal ber Safjre 1793 unb 1794 angefertigt oon

©. SB. (§.) oon 33Iüdjcr. ©cfjleöioig 1796. 8.

herausgegeben oom ©rafen oon 2l!jlefeIö*£auroig.

2Beftpf)äftfdjer rjiftorifd)*geograpl)ifcrjer 9cationa(*$alenbcr auf ba$

Safjr 1806. $on <J3. %. Sebbigen. Äfein*33rcmen, 1806. 4.

2)arin: „©cbfjarb 2ebred)t oon 2Müd)er", oom ÄriegSratlj

Üftbbentrop.

$urje 3Siograpf)ie beö dürften 23lütf)er oon SBaljlftabt. Berlin,

1814. 8.
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3um ©rnnbe gefegt finb auttjentifdje ftadjrtdjtett aus ber

^amilic be§ ^ütften, bod) fetneSroegä geuügenbe.

dürften SSIüc^er'S oon SBafjlftabt Jpelbentljatcii, nebfl einer bto-

graöf)ifd)en ©Figjc. 3Son 3of). 2>atu ^rtebr. SÄumpf. Berlin,

1814. 8.

Äoimntattott aus blättern unb 25erid)ten beä £age3.

The life and campaigns of field-marshal prince Blücher of

"Wahlstatt. Translated in part from the german of general

count Gneisenau, with, considerable additions, by James
Edward Martson, Esq. London, 1815. 8.

2)ie fletne <g>djrift: ,,2)er ^elbgug üon 1813 bis gum
SBaffcnfrittftaub (©lab)" ift gemeint, bie aber, roie befannt,

nicfjt ben auf bem £ite( genannten ©enerat, fonberu bett ba*

maligen Oberften üon §taufcroi£ gum SJerfaffer fjat.

2)er $;elbmarfd)att 33tüd)er üon SBatjtftabt unb feine Umgebungen.
$on 35r. 5r i ebndi §övfter. Setpjtg, 1821. 8.

9leirf|t)alttge Materialien, aud) roegen Dieter glücftidjen

Gingelnfjeiten fd)ät3ensroertl).

Militair*2iteratur*3eitung. Berlin, 1820. 4.

§>ft. 6. @. 487
ff. eine ftegenfton beS görfter'fdjeu SerfeS.

£obrebe auf ben gelbmarfdjatt. Berlin, 1819. 4.

3Son s#rof. ^egeroifd) in Atel. $iet ©utgefagteS, £reffenbe3.

53re8lauer «Seitung. 1819.

2)arin: Sorte an SMüdjer'S ©arge Don §rn. ö. Strang
gefprocf)en

r öerfaßt uon &rn. ^Srof. (Steffens.

£>er 'jyetbjug ber ^reußen gegen bie ^rangoien in ben 9ftebertau*

ben im 3af)re 1793. Son SHbredjt Burggrafen gu 3)ofma.

eteubal, 1798. 4 33be. 8.

Histoire critique et militaire des guerres de la revolution,

par le general Jomini. Paris, 1820. sqq. 13. Vols. 8.

Ceftreidjtfdje tnitttärtfcfje 3citfd)rtft. 2Bien, 1811—1813 unb
1818—1826. 8.

Stiele fdjat^bare Beitrage gur ÄrtegSgefdjtdjte. Segen äßit*

tfyeilungen über bie gefbgüge am <Kf)ein üorgügtid) benufct.

Memoiren gur ©efcfjicrite beS Dreufjifdjeu Staats unter ben 9te*

gierungen gfriebridj SitfjefmS IL unb ^rtebric^ SittjetmS III.

iöon bem ©Driften uon Maffcnbad). Stmfterbam, 1809.

3 SBbe. 8.

Sie Meinungen über ben SBertfi. ober Unwert!) biefer 3)enf*

fdjriften Ijaben fitf» aflmäljlig gu einer feljr bebingten ©djäfcung
ausgeglichen.

Söertdrjt eines Slugengeugen oon bem gelbguge ber roäfjrenb ben

Monaten Seütember unb Cftober 1806 unter bem Äotnmanbo
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be§ dürften ju JpoIjenlolje*3ngetftngen geftanbenen Äöniglid)

preußifdjen unb Äurfürftlicf) fäd)fifd)en Gruppen, ^on 9t. ü. ?.

Tübingen, 1807. 8. (©enerat Wütih üon 2iltenftern.)

SBerbient unter ben oatertänbifcrjen Äriegebcnfroürbigfeiten

eine ber erften ©teilen. 3n fd)Hd)tem Vortrage bie beleij*

renbfte 3)arfteüung.

Plan d'operation de l'armee saxo-prussienne en 1806. Par
C. de W. Weimar, 1807. 8. (©eneral üon äRüfftmg.)

2)er Ijofje, foroob,! friegSunffenfdjaftlidje ot§ gefd)id)tlid)e

Serif) ber $3er!e biefeS ©djriftftetter« ift fd)on in bem $or=
Worte gebüfyrenb anerfannt. 2)er SBerfaffer fdjrieb ba§ SBerf

franjöftfd); baffelbe ift aber and) beutfd) erfdjienen.

Precis des evenemens militaires, ou essais historiques sur les

campagnes de 1799—1814. Par M. le comte Mathieu-
Dumas. Campagne de 1806 et 1807. Paris, 1824. 2 Vols. 8.

Memoires militaires du baron Seruzier, colonel d'artillerie

legere, mis en ordre et rediges par son ami M. Lemiere
de Corvey. Paris, 1823. 8.

2)iefer gute $rieg£mann roeift nidjts üon£übed; er glaubt,

SBtüdjer fei in s
-J3reuJ3en auf ben SBorpoften gefangen genom*

men roorben, unb meint, ba fönnc er, ©erujter, ja fo gut

roie ein Stnberer bie <&aü)t getrau fjaben; fo er^äijlt er benn

ganj treu^erjig, rote ftug er ben alten gudjö erroifdjt Ijabe,

irjn unb feine beiben @öl)ne, wie er beffen Ungeberbig*

feit gebüfyrenb beferjeiben gemacht, unb enbtttf) nad) fjötjerem

23efetjt bie 2lugroed)6liing feines (gefangenen gegen ben

©eneral Victor in'8 SBevf gefegt!

©atlerie preufjifdjer Äarafterc £eipsig (^Berlin), 1807.

Sin 93uct) üon bebenfTicfjer $bfaffung, bod) nieijt orjne

(Sigenljeit unb ©eift, oom ^3rof. griebrid) ^3uct)r)ot3 oerfaßt

Materiaux pour servir ä l'liistoire des annees 1805, 1806,

1807. Leipzig (Berlin), 1808. 8.

$om ©et). ÄabinetSratb, £ombarb. 3n weitem Vortrage,

bei befd)önigeuber 2lbftd)t üiel Slufricfjtigfett.

£id)tftra£)feu. Seiträge gur ©efd)id)te ber Safjre 1805, 1806 unb
1807. Hamburg unb Seidig, 1807. 3 £fte. 8.

£auptfäd)itd) barin 2(uffät3e üom Oberften üon Sftaffenbad)

mr SBeleucrjtung beö gelbjugc« üon 1806..

£)e§ Oberften üon äftaffenbad) brei ©enbfdjrciben an bie Ferren

©eneraltieutenants üon Slüdjer unb üon $tüd)el unb an ben

®ef). ÄabhtetSratlj Sombarb. grant'furt unb £eip3tg, 1808. 8.

iBemerfungen unb Stuffdjtüffe über bie (Sreigniffe ber 3af)re 1805

unb 1806. SSon bem Cbcrften 9Jcaffenbad). ^ranffurt unb

£cip$ig 1808. 8.
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©enbfdjreiben an bcu C-briftcn uub ©cncralquartienucijlerlieute*

nant §errn oon Sflaffcnbad). Königsberg uub ^cip^ig, 1809. 8.

2Müä)er uub ütudjel werben f)ier gegen bic ebenbemerften

©djriften angelegentlich Dertfjeibigt.

2)cr ftefb^ug oon 1813 bis $um Saffenftiüftanb. (@fa£) 1813.

8. (33om ©eneral oon Sfaufcwifc.)

Tiefe Keine @d)rift ift ein boppcfteS ©efä)id)t8benfmaf,

wegen "ber Sljatfacfjcn, bie fie ans gnüerläffigfter Cuette treu

berietet, nnb wegen ber großen, wohltätigen SBirfung,

welche fie in ber 3cit t^reö (SrfdjeinenS auf ©eftnnung nnb
£f)at ausgeübt.

SDie prcuJ3ifd)>rufftfd)e Kampagne im 3af)r 1813 oon ber (Sröff*

nnng bis jum SBaffenftiöftanbe Dom 5. Sunt 1813. $on (£.

D. 2B. Breslau 1813. 8.

2futf) biefe ©dwift bewirkte, burd) genaue SDarfrettung beS

©efdjeljenen, bie fjeilfamftcn Sinbrücfe für bie &ad)t ber 55er*

bünbeten.

Histoire de la guerre soutenue par les Fran^ais en Alie-

magne en 1813. Par le general Guillaume de Vandoncourt.
Paris, 1819. 4.

Ärtegöfunbig genug, aber für bie ftattftöfiftye ®eite burd)*

aus partfjeiifd).

Napoleons ^elbjug in @ad)fen im Safjr 1813. $on Otto grei*

fyerrn öon Cbeleben. 2)reSbeu, 1816. 8.

Sefjr anjjteljenb nnb aßen Stitfym nad) glaubwürbig.

Sarfteftung ber (Sreigniffe in 2)reSben im 3af)r 1813. ißou einem
2Iugcn$eugen. 2)reSben, 1816. 8.

Tableau de la campagne d'automne de 1813 en Allemagne.
Par un officier russe. Paris, 1817. 8.

ißom Cberfien Sutturlin.

21. 9flid>aitoffSi>:£ani(effSfr)'S SDenfroürbtgfeiten aus bem ftelbsuge

Dom 3afyre 1813. %u§ bem SRufftfcfjen üon $ar( ©otbfjammer.
2)orpat, 1837. 8.

Manusccit de mil huit cent treize. Par le baron Fain. Paris,

1824. 2 Yols. 8.

<£d)ä^en§mertrj in Dieter Jpinfidjt. 2)cr Serfaffer ftvebt nad)

9?id)tigfeit. ®ie £ruppcnftärt'e jebod) ift burcrjgängig falfd)

angegeben, bie bev granjofen ju niebrig, bie ber ^erbünbeten

SU Ijod).

Napoleon im 3afwe 1813, po{itifa>miiitairifcfj gefdjifbert oon Sari
33abe. SHtona, 1839

ff.
4 2l)te. 8.

Beiträge jur ©efdjidjtc beS Saures 1813. $on einem Ijöljeren

Offizier ber preußijd)en 2trnue. ^otSbcun 1843. 2 23be. 8.

i'om £rn. ©eneval Don v

#rittwi£.
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3ur ©efd)td)te beS gefb$uge§ üon 1813. ^om ©enerallteutenant

üon £ofmann. Berlin, 1843. 8.

Memoir of the Operations of tlie allied armies, under prince
Schwarzenberg and raarshal Blücher, during the latter end
of 1813 and the year 1814. By major-general the Right
Honorable lord Burghers. Second Edition. London,
1822. 8.

9lebft Ijaubjdjrtftltdjni 3ttf^en oc ^ üerefjiten Öcrrn 2>er*

fafferS, jetzigen ©rafen üon Sßeftmortaub.

Manuscrit de mil huit cent quatorze. Par le baron Fain.

Paris, 1823. 8.

Campagne de Paris en 1814. Par Giraud. Paris, 1814. 8.

Histoire des campagnes de 1814 et 1815. Par M. Alphonse
de Beauchamp. Paris, 1816. 1817. 4 Vols. 8.

Memoires pour servir a l'histoire de la campagne de 1814
accompagnes de plans, d'ordres de bataille et de situations;

par F. Koch. Paris, 1819. 8 Vols. 8.

Beiträge $ur &riegegefd)id)te ber gelbjtige 1813 unb 1814. 2$on

einem Offizier ber alliirtcn Strmee. Berlin, 1815. 8.

£refflid)c Materialien, tüte fte läufiger nötbjg roiiren, um
eine juüerläjftge ©cfammtgefd)id)te beö Krieges $u begrünben.

Histoire de la chüte de Pemptre de Napoleon. Par Eugene
Labaume. Paris, 1820. 2 Vols. 8.

©efd)td)te be§ ^clbjugeg üon 1814 in bem öftltdjen unb nörbltdjeu

^ranfretdj bi3 jur Ginnafyme üon $art8. Berlin, 1843
f.

3 SBbe. 8.

Sßon Jörn. Major üon Xamiq nad) ben ^orleftingen be3

©cnerals üon ©rofman.
©efd)td)te be3 gclbjugeS üon 1815 in ben SRtebevfaitben unb ^rauf*

retdt). Berlin, 1837, 8.

©eßgleidjen nadj ©rolman'jd)en Vorträgen üon §rn. Major
üon 2)amit3.

©efd)td)te beS Krieges tu ben 3al)ren 1813 unb 1814. Mit be*

fonberer 9?üdfid)t auf Cftpreußcn unb ba$ Söntgöberg'fd)e ?anb*

tue^rbataillou. Stfon $arl griectu^. 2(itenburg, 1843. (Srfter

£f}etl. 8.

(Sin tapfres SBud), eingegeben üon rütffidjtsfofcr SBaljrljettg*

liebe, bte bodj bisweilen eine befangene ift ; fdjreienb ungerecht

gegen ben g-ürften uon öarbenberg

!

3ur &riegsgcfd;id)te ber 3al)re 1813 unb 1814. S)ie ftelb^üge

ber fd)leftfd)eu
s2Umce unter bem ^elbmarfd^att 23lüd)er, üon ber

SBeenbigung bes äöaffenftiüftaiibcg bis 511t Eroberung üon ^artö.

SBon G. ü. 23. Berlin unb $ofeii, 1824. 2 tyh. 8.
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StcfeS unb baS nädjftfolgenbe 53 nd) beffetben SBerfafferS be*

bürfen f
nad) bem fdjon früher 23emerften, fetner näheren 33e=

,$eid)nung Ijter.

^Betrachtungen über bie großen Operationen unb ©djfadjten ber

ftelbjügc üon 1813 unb 1814. SBon S. o. SB. Berlin unb
^ofen, 1825. 8.

©eneraf ©raf 23ülom üon 35ennewt& *n Den ^elb^ügen üon 1813
unb 1814, 23on einem ürenfttfdjen £ffijier. £etü$ig, 1845. 8.

Vebensbtfber aus bem 23efretung8frtege, Sena, 1841. 44. 3 Xf)U. 8.

(Sin retdjer @d)a^ ber mid)tig(ten SJttttfjeilungen.

2ßaS id) erlebte. 2(uS ber (Erinnerung ntebergefdjriebcu üon ^en*
rtd) (Steffens. Breslau 1841. 8 £ljle. 8. 33b. 5—8.

$reußifd)er ÄorreSüonbent. Berlin, 1813. 1814. 4.

33om ©ei). (Staatsrat!) -fttebutjr herausgegeben.

Histoire de la campagne de 1815. Par C. de W. Stuttgart

et Tubingue, 1817. 8.

3)aS Sßcrf erfdjtett jugleid) franjöfifd) unb beutfd); unb ift

in beiben ©pradjen als urfd)rift(id) anjufeljen.

The battle of Waterloo, also of Ligny and Quatre-Bras etc.

By a near observer. London, 1817. 2 Vols. 8.

Relation circonstanciee de la derniere campagne de Buona-
parte, terminee par la bataille de Mont-Saint-Jean. Par
un temoin oculaire. Paris, 1816. 8.

Precis historique des batailles de Fleurus et de Waterloo,
par le marechal-de-camp Berton. Paris, 1818. 8.

Campagne de dix-huit cent quinze. Par le general Gour-
gand. Paris, 1818. 8.

Refutation, en ce qui concerne le marechal Ney, de l'ouvrage
ayant pour titre: Campagne de 1815, etc. Par M. Gamot.
Paris 1818. 8.

Observations sur la relation de la campagne de 1815, publiee
par le general Gourgand. Par le comte de Grouchy.
Paris, 1819. 8.

Memoires pour servir ä l'histoire de France en 1815. Paris,

1820. 8.

Memoires pour servir ä l'histoire de la vie privee, du retour
et du regne de Napoleon en 1815. Par M. Fleury de
Chaboulon. Londres, 1820. 2 Vols. 8.

SMntertaffene SBerfe beS ©enerafs Äarl üon Sfaitfenrife. Berlin,
1832

ff.
10 58be. 8.

£f)eorte beS großen Krieges. $on 2öt(f)efm üon SSittifen. 53er*

(in, 1840. 8.

SBarn^agen oon Gnfe. IX. 24
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Sßiffenfdjaftftdje 2>arftetlung, für iriegsgcidjidjtlidjcs Urtfjeit

fidjre Cuette unb Leitung.

^fane ber ©d)lad)ten unb treffen, tüeld^e üon ber üreußifdjcn

Strmce in ben §efb
t
}ügen ber 3a|re 1813—1815 geliefert wor*

bcn. Unter Merlwdjfter ©eneijmigung entworfen unb mit ben

nötigen biftorifdjen Erläuterungen üerfeljen. «erlitt, 1821

—

1825. 4 §fte. 4.

«Ott bem Sftajor im £önig(id)en ©eneratftabe 2L SSagncr*

2>ie forgfältigfte ©enauigfeit jeidjnet biefe lidjtüoöen 2)ar-

[teüungen aus, foroof;! bie <ßtäne, als ben STcjct.

(SrinnerungSbud) für Me, Weldje in ben Saljren 1813
r
1814 unb

1815 Xfyz'ü genommen fyaben an bem Zeitigen Äamüf um ©clbft*

ftänbtgfeit unb ^reifjeit (£allc unb Berlin) 1817. 4.

2)te ^Begebenheiten firtb £ag für Sag jmfammengeftetlt,

fleißig , unb für ben Ueberblicf feljr brauchbar. «om (M).

£ofrat() SodjmuS »erfaßt.

2)cr Ärieg in 2)cutfd)lanb unb granfreid) in ben Sauren 1813
unb 1814. «on 6. ü. <ßtot$o. «erliu, 1817. 3 Xtyt. 8.

§ifiorifd)*gcncatogi[d)er Stalenber für 1817. Berlin. 16.

Itebcrftdjt ber äriegejafjrc 1813, 1814, 1815. 25om Jperrn

©eneral Srnft üon ^3fuet.

S)er Äricg ber «erbünbeten Gurotoa'S gegen ^raufreid) im 3at)r

1815. «on 6. ü. potl)o. Berlin, 1818. 8.

B^i^igc 3 ufammentragung, wie befannt.

@cfd)id)te beö ürcuf?ifd)en ©taateS com ^rieben ju JpubertSburg

big jur streiten ^arifer Stbfunft. granffurt am 9)cain, 1819.

1820. 3 «be. 8.

«om ^3rof. Sftanfo, ber in «reSfau üerftorben. ßigentlid)

nidjt benutzt, nur wegen bc§ barin aufgehäuften SWatertatS

oerglidjen. SDxeljr ^teiß als ©eift, mit geziertem ©(fjöntfjun;

tro§ alter fünftlidjen 2luffüanuung ift baS «ud) bod) nur matt

geblieben.

9U)cinifd)er Söcerfur, Äobtenj, 1814. 1815. $ol.

^Scfaxtntficr) üom $rof. ©örreS herausgegeben. SWandjcr

Stuffat^ muffte fjier in «etradjt fommen.

9?ad)rid)ten unb «etradjüntgeti über bie Saaten unb ©djidfafe

ber Vetteret, «erlin unb Sßofen, 1823. 2 Xi)U. 8.

(Sin Ser! üon fenntniftreidjer (Sinftdjt unb geiftreidjfter 5X6*

faffung.

©efdjidjte beS Äönigticr) Sßreufjifdjen fünften ^ufarenrcgimentS,

mit befonberer $üdfid)t auf ©ebljarb £ebred)t üon «iüdjer, ben

ehemaligen (St)ef biefeS Regiments. «on Äurb Solfgang üon

8d)öning. «erlin, 1843. 8.
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9ftit großer Sorgfalt ftnb t)icr bie rcidjften 9)catertaüeu

^ufammeugebradjt, aus betten oieleS benutzt morben.

©enhoürbigfetten aus bem Vebcu beS gefbmarfdjatfs gftrften ftarl

$u £>d)roar$enbcrg. #on «. «ßrofefdj. Sien, 1823. 8.

©ebeutenb burd) gtücuidjc Söeljanbfang unb berebteu 2luS*

brutf.

Memorial de Sainte-Helene. Par le comte de Lascases. Lon-
dres, 1823. 8 Yols. 8.

The life of Napoleon Bonaparte , emperor of the French.

By Sir Walter Scott. London, 1827. 9 Vols. 8.

Memoires ponr servir ä l'histoire de France sous Napoleon,
dictes au general Gourgand. Londres, 1823. 3 Yols. 8.

Memoires pour servir ä l'histoire de France sous Napoleon,
dictes au comte de Montholon. Londres, 1823. 3 Vols. 8.

The life of William Wilberforce. London, 1838. 5 Vols. 8.

§aube* unb ©pener'fdje 3 e"iin 9« Berlin, 1813—1819. 4.

Ungemein retdjijafttg an faiäi^baren üDctttfyeiiungeu aus bem
genannten Zeitraum.

Mgemeinc 3ettung. Augsburg, 1806—1819. 4.

2)er SGSertf) biefeS Sageblattes bebarf feiner neuen 8ner«
fennung. -Sodj für ben beftimmten ©egenftanb unb 3 luec^

üefjcn bie ^Berliner Rettungen f)ier ben Vorrang fetten anbern.

\\nubnrgifd)er unpartljeüfdjer ÄorrcSbonbent. Hamburg, 1813

—

1819. 4.

2>ie oortge 3(nevfennung gilt berngSrocife aud) uon biefent

Statte.

3)Witah>2öodjen6fott. Berlin, 1819
ff.

4.

$teid)f)attig an auttjentifdjen 9)catertaiieu.

Le speetateur militaire. Paris, 1827. 8. Tome 3.

3ettgenoffcn. 33iograpf)ieen unb Äaralterifttfen, £eipjig. 1816 ff.
8.

3n ben Sufäfcen ju 23b* 4. £>er 23riefrocd)fet gttrifdjen

9iubofp() Leiermann in Sonbon unb 93lüd)er über bie £on*

boner Unter^eidjnung für bie bei Setteattiance üerrounbeteu

Krieger. 33on iölüdjer jtoei ©riefe.

lieber bas Senfmal beS dürften öttidjet uon Saljtftabt, als es

am 26. Stuguft 1819 ju 9toftod feievlidj aufgeteilt mürbe, 23er*

Im, 1819. 8.

SJont Sircftor ©ottfrteb Sdjabom.

lieber Äunft unb 2tftertfmm. SBon ©oetlje. (Stuttgart, 1818 ff.
8.

9?ad)rid)tcn uon bem 2)entmat in Sftoftocf; üon ©enfmün*
Jen; ferner oon bem Äupferbtatte ber ©ebrüber Jpenfdjef,

oorftellenb ben 23efutf) beS Königs an Sötüdjer'S trantenbette.

24*
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2>ettfmün$en pr Ocfd^tcfjte ©einer Üftajcftät be§ Sönige öou $reu*
ßen griebrtd) SBilCjelm III. Berlin, 1834. 4.

Bon §rn. §ofratf) 25r. Bot$entf)a(. Xa\ä 10, 9k. 79,

£afel 12, SRr, 78, STafel 25, «Kr. 69.

2ftaga$in für bie Sttteratur beö 2tu§tanbeg. Bon 3. Seljmamt.
Berlin, 1830

ff. ftol.

3n biefer reid^attigen , mit ©efdjmad unb fenntnifereidjer

llmftd)t geleiteten geirfdjrift finben fidt) mehrere für Blüdjcr'S

^3tograpr)te wichtige 2(uffäfcc. BefonberS erljeMid) ift in 9h\
90 beS 3aljrgange8 1839 eine Berichtigung beS United
Servica Journal burd) §errn Cberttoftbireftor beruft in

£ilftt.

^(bnbuugen unb Stdjt&Ittfe über tftatur unb äftenfdjenfcben. Bon
2)r. i'ubroig öou $o%, Berlin, 1826. 8.

gaeümile öon §anbfdjrtftcn berühmter Sftänner unb grauen.

Bon 3)r. Sötl^etm 2>ororo. Berlin, 1836. 4 §fte. 4.

3) er ©efettfdjafter, ober Blätter für ©etft unb §er$. Bon @ubt£.
Berlin, 1827. 4. gebruar, 9k. 29. 30.

5td)im Don Slrntm über Barnfjagcn'ö Blücher.

3a^rbüdjer für iutffenfcf)aftücr)e Shttif. Berlin, 1827. 4. Dcoöcm*
ber, Wv. 206-211.

3)e8 Jperrn ©enera'te ^iitjle üon £itienftern Äritif ber erfteu

Ausgabe öou Barnt)agcn'3 Blüd)cr.

History of the war in France and Belgium, in 1815. By
Capt. W. Siborne. With Plans. London, 1844. 2 Vols. 8.

Sin forgfältigcö SDBerf, mit o ortreff liefen planen, in ben

tr)atfäcr)(icf)cit Angaben unpartrjeiifd), bod) im ßtn^elnen noct)

$u berichtigen.

2lud) eine 2infid)t öou ber Bölfcrfdjtadjt bei Seidig, nebft ©ruub»
ftridjcn mr Beurteilung be§ gaujen ^elb^ugeS. i'etp.jig, im
ftoüember 1813. 8.

lieber 2)ijon nad) $ari8. Bresben, im Sanuar 1814. 8.

Beibe flehten ©tfjriftcii finb oom ©cfjcitnen £ofratfj Staxi

Hftüiter, einem ber tljätigften BaterfanbSfreunbc jener £tit,

mit feltnem ©eift unb fdjarfem Blide begabt.

Erinnerungen aus beut äußern geben. Bon Grnft 9ftort§ 2(rnbt.

Erinnerungen eines alten preußifdjcn Offiziere aus ben gelb*

jfigen 1792, 1793 unb 1794. ©logau, 1833.

Born ©eneraltieutcnant uon Balentiiti.

£octyart'8 geben Scott
1

«. Banb II. 185.

Blüdjcr in Srmenonmtte.

SDrud von §. 2L SrocffjauS in Seipjig.
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33arrtf)agen von Gnfe. X.





Orifdje $raft in glütflidjer D?atur nnb entfdjiebenem

Talent tyaben menig beutfd)e £)idjter fcfyöner aufjunmfen,

reijenben Stoff ber -perfönlidjfeit nnb Umgebung bieten wenige

reicher bar, als $ant glemming, beffen £eben nnb £)idjten

nnS f)ier $u betrauten oorliegt. @t nmrbe geboren im -Satyr

1609 am 5. Dftober 51t §artenftein, einer Keinen Stabt

an ber -Dhtlbe im Sßoigtlanbe. ©ein fetter mar bafetbft

httr)erifd)er ^rebiger, angefetyen burdj geiftlidjeS $Imt nnb

bürgerlichen (Styrenftanb , Don namhafter 233of)ltyabentyeit.

«Seine Mittler fd)eint früty geftorben; bod) bie licbeDolle Sorg=

falt einer Stiefmutter madjte biefen 23ertuft ityn meniger

empfinben. -Sn feinen @ebid)ten ermähnt er, neben bem a(ten

SBater nnb ber frommen Butter, aud) lieber Sdjtoeftem,

aber feines 23ruberS, nnb erfctyeint bemnad) als einziger Sofm
beS Kaufes, äftetyr ift uns öon feiner gamilie nid)t befannt.

Der SSater fcertaufdjte, nodj mätyrenb beS SofmeS ^inbtyeit,

ben ^tnfenttyalt Don §artenftein mit bem oon Sedjfelbnrg,

einem gleichfalls an ber Sftnlbe gelegenen £)rt, n>o er fein
v$rcbigtamt in neuer, nmtyrfdjeinlid) befferer Stelle fortfe£te.

SBcibcn Crten blieb baS tyeimattylicfje @efül)l erfter 3ugenb

in beS Dieters ^perjen ^ngeraanbt; mit einem -SnbeHiebe

begrüßte er fpätertyin baS SBieberfetyen oon SBedjfetburg, mo
itym in länbtidjem @lüd ein frenbiger 21nfenttyalt befd)ieben

bünfte, nnb in meiten gernen 2CfienS rief er bie SBorftellung

feines §artenfteinS, tuo „ber eble 9KulbenfIug in bergigten

©ebüfctyen fo fanfte getyt, nnb too ber tnabe fo oft luftig

in ber glutty gefd)kommen", fetynfüdjtig öor feine Seele,

2Bir bürfen annehmen, ba$ feiner 3ugenb fein $orttyeil gnten

23eifpielS itnb angemeffenen Unterrichts gefehlt ^abt, fein

1*



4 $aul ^lemmtng.

@ang ber (ünttmitfetung toax im öorauS geebnet, Umgebung
unb §ü(f3mittcl mit (Sinn nnb Neigung in förberlid)er

Uebereinfttmnutng. 2Bir fefyen oft, unb in £eutfd)lanb t>or=

3itg3meife f)äuftg, baf^ böfyere G5aben unb Gräfte in ocrfüm=

merter £age unb oerfefyrter Sttidjtung, unter unfägüdjen

2)rangfalen unb 9J?üf)en, auö ttcfftcr Slrnuttf) unb Dftebrigf'eit

ftegretcf» emporringen, unb ein burd)fämofteS £eben bod) ju=

letjt mit l)errüd)em ©ennnnc frönen, ein Hnblid, ber ba$

§er^ rüfyrt unb ftärft mit innigfter (Srfjcbung unb ßm^rfidjt;

allein e3 giebt anbre £ebcn3gcbi(be, in meldjen 33eruf unb

$erbienft, mit urfprüngüdjem (31M im 23unbc, unferm 33(ide

nod) meit größere 33efricbigung gemäßen. Unermeßtid) finb

bie ^Sorjüge einer im <Sdju£ äußeren 2Öof)(ftanbc3, im SBe=

mußtfein gcfid)erter ßufrwft begonnenen £aufbal)n, bie, mit

rechtzeitiger Darbietung aller §ülf3mittel, unter (autcr gör=

berniffen, grabest auf ifjr ßiel füfjrt, unb burd) feine 25er=

fagungen unb Hemmungen nötfjigt, bem äußeren gortfommen

auf traurigen Ummegcn unb in fcrjmanfenbcm 2£ed)fe(, menn

aud) nur für einige 3 C^ Dag innere (Streben aufzuopfern;

ein Unterfd)ieb, ber, trofc atfer fpätcr etwa fd)einbar fidj

IjcrfteUenben @(eid)l)eit, jmei mefentlid) ocrfd)iebenc klaffen

Hon 9J?enfd)enlcben bebingt. -3n biefem Sinne fyabcn lutr

gtemming g(üdlid) 31t greifen, haft feine -3ugenb auf fold)e

2Seife begünfttgt mar, moburd) fein SDafein in etgenfter (Sd)ön=

Ijeit unb §a'ifd) e ftd) nnoerfümmert entfalten burfte.

9?ad)bcm feine guten Anlagen in f)äu3(id)er Pflege meit

genug gebieten, bejog er bie gürftenfdjule 3U beißen, in

ferjöner ©egenb eine gefegnete 3(nfta(t gelehrten Unterrichte.

5Iud) biefem Stufenthalte, ben ernfteren 'Spielen unb 23efd)äf=

tigungen biefer reiferen Ongenb, l)atte glemming nur banf'barc

(£mpfinbung, nur ücbeüotteS ©cbenfen 31t roibmen, ungetrübt

t)on äftißbctradjtung unb Söebauern. £>icr nährte ftcf) fein

reger ©eift befonber£ mit bem (Stubium ber bitten; ben

3)id)tern unb SBeltmeifen ber ©rieben unb Körner mürbe

er innig Dertraut; in ber Ausübung ber (ateinifdjen £>id)t=

fünft erlangte er grünblidjc gerttgfeit. 5Ibcr and) in beutfdjer

2)id)tung, für meiere fein lebhafter (Sinn fdjou in früher
£inbf)eit ermeeft mar, muß er auf ber <Sd)u(e fid) gluctiid)
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Jjertjorgetfjaa (jaben, unb ber evfte Siran}, ber tfjm fya'ter,

tote er ftd) anQhxüdt, an ber ^Ufrtlbe, ettoä bei einem $3e=

fnd)^aitfeutf>a{t in Sedjfclburg, guerfcmnt toorben, mag ifmt

fdjon t)m bnvd) ancrfcmtenbe Server unb bcnntnbcrnbe ffiit*

\ü}ükx vorbereitet gemcfen fein. SBcgcifternbeö SDcufter

unb Sßorbitb mar bem bid)terifd)cn -Süngling ber bamatö

im üatcrlänbtfdjcn ©efcmge mddjtig ftvafjtenbe Wlaxün £)pi£

Don SBoberfetb, and) in ben golgc^citcn nod) aU 2£ieber(jer=

fteßer bcr beutfdjen Tttfjtfmtft mit Üfadjt ancrtannt. £tyt£,

im -3af)re 1597 geboren, unb atfo jtoötf -3af)re älter als

gtemnting, ftanb in bcr SBtiitfje be$ %ßvd&t$, unb ärntete

cutä beut wetten Greife beö ^atcrtanbeS ben -freiS ber 23e=

unmbcrung, u>e(d)en, nad) einer ßeit fd)ted)ter SBernnlbernng

in tfunft unb <Sfcrad)c, feine in bcibcn uugctuofjnte $raft

unb gütte rool)t ocrbicnten. 3f)m nadjmeifern mar ber (jödjfte

9tcr
5 , ifjn j« übertreffen burfte niemanb Ijoffcn. gtentming

fagt in einem ©ebidjt, er mb'djte anftimmen:

„Sin £ieb , baS jeber efjrt, unb faum bcr brittc fann,

S)a« mid) mein Cpifc leljrt, ber ^ßtetS ber erften ©änger,
5)te rebtief) £)entjd) berjlefm." —

Tiefe ^ercfjrung für ben äfteifter unb Seljrer oerfünbet ftd)

nod) tu bieten anbern @ebid)ten, unb bleibt aud) biefetbe,

uadjbcm gtenumng in aufridjtigem 23enmßtfeiu fid) längft

au jencg ©ette gefteftt füllen tntrfjte. £aß er Dpi£ feinen

ßdjrer nennt, be3icl)t ftd) nur auf beffen ©djviften; eS finbet

fid) feine ®öur
f
ba$ 53ctbe cinanber perfönlid) gelannt fjaben.

Nad) beeubigten ©djuljafjren ging glemming um ba$

Scifyc 1628 auf bie Unioerfitat nad) Seidig. (Sein lebhafter

ÖVtft, fein regfam nad) ben SJknnigfaltigfciten ber Seit be=

gcfyrenbcr ©hm, abgeneigt beut in ftrenge formen einge=

^umngten Stubtum ber Geologie, ttianbtc ftd) gn beut ber

Wrjneifunbe tueldjc mit allen 2Biffenfd)aften unb mit Sßett

unb i'cben fletö in freiefter ^erbinbttng crfd)ien. $ln feinem

GEtfer unb gleit! in beut crumf/lten gad) ift nid)t 31t ^tueifeln,

er gebenfr bcffelbcn ftetS in guten (£f)ren, unb blieb ber

9)tcbitrinen, feinem ^weiten §ciligtl)um, wie er ftd) auSbrürft,

bi3 an fein SebenScnbc getreu. 3Iber i(m freute, ben @ott

bcr .'peilhtnft aud) at3 ben ©Ott ber Siebet }tt öcreljren, unb
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ber boppetten (Sigenfcfjaft ^§öbuö ^(polionS in boppeltent

5)ienfte ju ljulbigen. Unter fortmäl)renbem (^tubium ber

Otiten, bei evnfterem (Einbringen in bte 333
1ffeitf (f> aftert f

nnb

in aller reiben £eben6fülle afabemifdjer -Saljre entfalteten

ftd) fdjncE bie ©djroingen feiner 3)id)tung, nnb erhoben bnrd)

ungercöljntidjeS (gelingen ben tarnen be3 ftubirenben -3üng=

üng§ früfye fd)on ]\ix eljrcnben 23erüf)mtl)eit. §icr an ber

•partfje, bemerft er, (jabe er ben feiten Äran^ empfangen,

mäfyrenb and) ein britter i'ovbeerfran^ für fein §aupt fd)on

I)albgef(od)ten mar. 2Ba3 eS mit biefen ^rän^en für nähere

23emanbtni§ Ijabe, ift nnbelannt; bod) ftnbet fid) au$ btefer

3eit bie Slnbeutung, baß ber Surft, nämlid) ber Sturfürft

t)on (Saufen, für §(emming'3 ©ebidjte günftigen 5lntl)eil be=

jeigt Unfer 3)id)ter mürbe in i-etpjig SQcagifter ber freien

fünfte, and) erlieft er nod) bafelbft bie Söürbe eine3 föaifer*

lidjcn gefrönten -)3oeten, meldje bie £aiferlid)en -)3fa($grafen

311 öerleiljcn ermächtigt maren, t)ieüeid)t ift auf biefe 2lu3=

Zeichnungen Ijier angefpiclt. glcmming'3 Öefänge inbeß, nod)

^mifdjen lateinifdjer nnb beutfd)er Spradje nad) Umftänbcn

unb l'aunc medjfelnb, maren juerft, mie and) in ber 5o(ge,

fjaitptfäc^Ucf) Qkiegen!)eit8gebid)te, bk Vorgänge be§ flehten

unb großen i'ebenS nad) @ebüf)r bcrfycrrlidjenb. 23on eignen

(impfinbungen be3 2)id)ter8 tritt juerfi bie greunbfdjaft |er*

bor; aber aud) bie £icbe ftetlt fid) of)tte ©äunten ein. 3)ie

angenehmen $ert)ältniffe ber UniocrfttätSfreunbe geigen fidt)

im retcr)ften @lan}c; bod) nidjt ofjnc @d)mer$ ift btefer

jugenbltdje i8erfer)r, benn aud) früher Xob betritt ben fd)öncn

$reiS, unb ein geliebter ^reunb, iuelcr)er XapfjmS genannt

wirb, bleibt für bie ^adjlebenben ein ©egenftattb langer

Trauer. 2Iber bie -vjugenb überträgt jcben $ertuft, für ben

baS fortfcfyreitenbe £eben nod) ftetS (Srfat^ fyat. 3)er £retS

ber greunbc erweitert fid), tt)re ^er^en glühen lebhafter.

$lid)t glemming allein bietet, ir)m antmortet mandjeS bid)=

terifdje ©cmütlj. (Sin ©d)tcfter, ©ottfrieb 2Bitf)elm §erfetb,

beftngt in wad'ern £tikn ben Namenstag gtemming'3, „feines?

merken greunbc§ unb liebften ©tubengefeilen/' bie Tanten

9Jtartin dl)riftcmu3, ©eorg ©loger, beffen Disputation unb

balb aud) frühen £ob er befingt, £i)d)o üon Neffen an$
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glen^burg, Otto Jpemrtd) Don Äofmfc au§ beißen, ftnb in

gtemmmg'8 @ebicf)tefammlung burd) iijre eignen tote burdj

feine lieber aufbetoai)rt. (£r fc!6ft crfdjetnt in biefem Um=
gang überaus liebenSttmrbig , t>on reidjftem ©emiitij, befeel=

teftev (SinbilbungSfraft, überfd)nmngtid)fter (Jmofinbnng; bic

Srifdje nnb 2£ärme, mit melden er ba§ frenbige greunbe£=

leben auSbrütft, ftrömt IjeutigeS £age8 bem £efer feiner

lieber nod) unmerftid) ein. (5in grüf)ling3gebid)t, \>a$ in

61 ©trogen eines feiner beften greunbe ©eburtStag beftngt,

mag burdj folgenbe Stellen baoon geugnig geben. £)er

£)id)rer ift bor Xag aufgeftanben, ftatt aber, gteidf) bem

greunbe, ftd) bent gewohnten gleite Ijut^ugeben, f;cbt er an:

,,©inb nur i£t ntdjt in bem 9ftaien,

3n ber beften 3af)re§5ett,

2)a man alles ftd) fiefjt freuen,

2Ba§ fid) reget raett unb breit,

2)a bte ftotje Seit fidj put3t,

Unb in jungem ©djmucfe ftut3t?"

Sann fommt bte 2lufforberung, ber fügen IHeblidjfeit ftdj

ju bequemen, bte 23üd)er ju laffen, beS gelehrten (Strebend

geringen Ertrag, be3 jroeifelljaften 9?ad)rul}m3 eitle £ocfung

einjufeljen. 5Iber inbem er ma§nt, bor allem ju leben,

toäljrenb man im £eben fei, marnt er fogleid), begfjalb nun
nid)t jeber grenbe ju folgen, ha aud) ^oljljeit unb felbft

Scfyanbe ftdfj unter biefem ©djetn barbteten; er benennt frei:

,,2öa3 für ^reuben mir besagen,

@inb üon fdjnöben lüften rceit.

Söorm mid) bic Sinnen tragen,

3ft oergönnte grö§(td)!ett,

SBaS ift ehrbar, toa$ gerüljmt,

28a3 bebaute SBeifen jiemt,

2Ba8 bie mübe ©eele fpetfet,

Unb ben laffen i'eib ergebt,

2ßa§ $um l)öd)ften ®ut unö roeifet,

Unb in fanften SBo^lftanb fefct,
"

3ü)r tu, ber, unb alle nur
@inb oon beffentgegen f)ier."
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ßu fofc^en eblen greuben füfjrt er feinen greunb juna'djft

in baß 9tofertt^aI
r

ben (icbüdjen £uftort Bei £ei^ig, nnb

gtebt in rafdjen, kräftigen ©trogen bie tfyeitS garten, tfjetl^

Serben 9?aturbi(ber, bie fid) bort bem $ßl\ä eröffnen; oon

bem Zfyau, t>on ber Sftorgenrötljc, Don ber ^adjtigafl:

„Unb ii^t ift oor jmeten ©tunbcn,
2(f8 eö nod) mar tiefe Waa)t,

(Sf)' e§ jemanb fyat empfunben,
©djon bie -ftadjügaft ermadjt,

2Befd)e benn üerfütjret fdjon

ÜDcandjen lieben fußen £on.

9ta Begrüßen aud) bie anbern,

Sie fein 9ceft nteljr galten mag
,

Unb burdj freie £üfte roanbern
,

2>urdj tfjr Sieb ben jungen Sag;
$einc3 miß üom anbern ein

3n ber $unft getrieben fein."

hierauf fingt er oon ber Sßuljlfdjaft in ber jungen 33(a'tter

d>d)atrett, an ben fanften Ufern, oon ben au3oerfd)amten

gröfdjen, ton bem treiben beö gifdjerS, Selbmannö nnb

©ürtnerS, bon ben Oftnbern, 3^ e9 clt unD Lämmern auf ber

2Öeibe. SDann aber lenlt er ein:

„Öaft bu bei* Sufi fatt gepflogen,

Söorjt, fo lege bid) mit mir
Unter ben gewölbten 23ogen

SDtcfer Ijofjen gutben rjicr,

25a benn foldje fanfte SRaß

Un3 benimmt ber ©lieber Saft.

Sa§ bie Söget tirüircn,

2>a6 rjaftt mieber burd) bk tteft.

2Öa3 mir rjier für 9?eben führen,

3)aS oerfdjmeigt bie ftitfe Suft.

Unb ba merb
1

tdj melben oiet,

2)aS id) t£t nur benfen Witt."

3)er oerlorene greunb fdjwebt oor feiner (Seele:

„2)apljni§ merb' id) erft(id) ftagen,

3)apt)niö, meinen anbern midj,

Unb maö er mir mad)t für Pagen,
«Seit er mir entriffen ftd).
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@ett er fid) üon mir getnanbt,

23in id) fctbft mit unbcfannt.

"

(§* fäfjrt in 23efd)rcibung fetneö £cibe3 fort, unb fagt bann

}it bent gegenwärtigen greuubc:

,,35iefeö afleö riürft bu rjören,

Unb mitf) nnfe^n unüermanbt,

©rauf bid) [einlief) ,u mir fefjren,

35ar mir bieten beinc öaub,
tlitb mit feuriger Regier

3>ie]"e SBorte jagen mir."

Sftitn lögt er ben greunb fetber reben, beffen 2Bort fogleid)

^iinbet, unb bic feurige Antwort empfängt:

,,,,§aft bu etroaS uor öertoren,

^ruetje fetbig§ nur in mir!"" —
3d), atä toör

1
id) neugeboren,

SSerbe roeuben midj 311 bir,

@pred)cnb: lieber, get)' e§ ein,

3>b, bu fotfft mein Xaptmie fein!

ßitibe bu, unb ifjr, Hjr SSiefcn,

3fjr, üjr fotfet 3 cu 9 cn fciiT r

SDafj id) biefen Steinen, biefen,

©leid) aU- meinen 2)ap|m8 mein'!

3d) bin beine. iD^eine bu.

©anje ©egenb, Ijöre §u!

Ten ]\i r)öt)erem 53uube ©emctljten fiifjrt er fobann neuen

i'uftörtcrn ju, itadj ©ofjIi£, ©djönfetb, ^faffenborf, mo im

SBec^fet ber Vergnügungen unb Spiele, bie nantentlid) ouf=

ge$äf|it unb jum üfjeit in berben 3^9 cn te^ctcr)net werben,

audj anbre greunbe noef) f)hr
3
ufonuucn , unb ba£ geft in

Vuft unb greube, bei mäßigem Xxvaxl unb 9fbcnbmafj{, big

jxrai fotgenben borgen fortgefekt wirb. Einige £tilm beö

©ebid)t§ beuten auf beuorfteljenbe Entfernung am bem

Vaterlanbc, auf bie 2Ibfid)t in bie grembe 31t reifen, boJfjer

baffelbe fcfjon ber (einen Qcit be£ afabcmifdjen ?Iufentf)a(t3

angehören mag.

Xem Oiet^e mcibücrjer 3cf)önl)cit unb §u(b fdjeint fein

§er
5

$uerft burdj ein 9)iäbd)en erfd)loffen, bie er unter bem

Tanten Einbette befingt:
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„Rubelte, bie itf) ^jfCag mefyr als mtd) felbft ju Heben,

Rubelte, üort ©eflalt unb «Sitten fyocfybenamt;"

fie ftarb an ber *ßeft, lieg aber in bem 3)idjter ein teures

5lnbenlen jurttdf, ba$ in feiner (Seele lebenbig fortmirfte,

olme jebodj ben immer frtfdjen Duell neuer Neigungen in

U)m fejfyufyatten. (Sr berühmt fid) fogleid):

„2>ie meifte 23altfn'e, um bie ju einem <Sd)mane

3eu§ ifct emefo, mürbe nodj, fing nüd) mit ir)rer 3ier."

Gin fd)öne8 (Sonett ift bemfetben tarnen zugeeignet, darauf

mürbe tfjttt eine Sftorolane Ijolb, meldjer ba$ SSetmort „bie

lange" ben fd)bnen fdjlanfen 2öud)8 bejeidjnen mu§. $lber

aud) eine TOia, bereu 23tlb ifym auf ber meiten Steife fpäter

bie 95orftellung ber §eimfeljr Verfügt, fommt nodj aug biefer

3ett Oor, unb mer toetfj, mie mandje nod) ber üielen erbid)=

teten Tanten, melden er bie, — jmeifel^olme minber jat)l=

reichen, — Öegenftanbe feiner £icbe8neigung unterlegt, bie

oft felber meljr in 3)id)tung als in SBirfltdjfeit befielen

mochte, menigftenS burd) ü)re ^ieljungen fyiefjer gehören!

©eine £icbe, mie fcljr aud) finnlid)e3 geiter in iljrem $frt8=

brud malten mag, tft Oor allem bidjterifd), unb tljre ®lutl),

fo oielen ©eftaltcn jugemenbet, üielleidjt im SBefen rtic^t

unterfdjiebcn üon berjenigen, meld)e Petrarca, nid)t minber

feurig, ftetS an benfelben tarnen ber ©inen £aura t'nüpft.

3)er größte Sonettenbidjter -Stauend mag fjier audj in anbrer

§infid)t jur $erglctd)ung genannt fein. 3)te (Sonette ^lem=

ming^ Ijaben, ma3 £icbltdjfeit, 5lnmut§, fflaft, 3ar^ett unb

gülle betrifft, leinen anberen nad^ufteljen, menngleid) in

bamaliger <Sprad)e unb ^Ser^art im8 Späteren manche §ärte

fühlbar mirb. 2Ber bitrfte folgenbem »Sonett bie größte

(Sdpnljett abfpred)en?

,,2)u fagft mir bie§ unb ba§, Don btr, üon mir, unb bem,
2Ba§ einft ber ßwtä fott fein nach, biefen langen plagen.

3efet t)aft bu biefeö ha, bort jenes fyören fagen,

Unb frag' id) benn barnadj, fo meißt bu nitt^t üon mem.

D ©d)öne, mär' id) bir üon fersen angenehm,
3d) roeifj, bu mürbeft mdjt nad) fremben äftäfyren fragen,
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2)ie, wie fie mid) bei btr
, fo btdj bei miv berflagen;

3dj aber fjalte mid) auf aßen ^aü bequem.

@tett beinen 3weifel ah, unb taft bie £eute fügen;

(5§ wirb }u feiner 3 C^ ftd) a^eg muffen fügen.

?afj beinen ftarfen £roft mein fefteä ^erge fein,

Sie meinem beineg ift. Unb wenn id) bin gerieben,

@o laß bie§ Einige bid) f&redjen flets aufrieben:

Sftein £er$e ftefjt bei Sa, wenn alles fdjwört auf 91ein.

"

Ober biefem anbern:

„ Sittfommen , füj$er®aft, bu 23affam meiner SBunben!
Sßo fömmft bn ifcunb fjer? äftein ©d)a£, umfange mid)!

2öa§ fjattft bu mid) bod) auf? Sarum berftedft bu bid)?

Söo bift bu? fomm bod) fyer, ei fomm bod) l)er bon ©tunben!

5td), wie ju rechter £tit fjaft bu bid) Ijergefunbett!

SBic? ift fie wieber weg? Saö taufet fie mid) unb ftdj?

Sort ift fie. SIber was? SSie ift mir? <Sd)tummer' td)?

@ie war eö aber bod). 2öie? 3ft fie benn berfd)wunben?

2td) metbe bod) ein SBort! §ier bin id). SBo bift bu?
@t! nein! 3d) t)öre nidjts. Sie gel)t e§ benn l)ier ju?

@ie ftunbe ia bor mir. 3d) bin ya nid)t berrücfet.

$d) nein, tfet finb' id) mid)! ©ie war eS leibhaft nidjt.

(§8 war ifjr Sieberfcbjein in meiner 2(ugen 2id)t,

3n mefd)e ftd) ifjr 93ilb, btö fcpne, Ijat gebrüd'et."

Unb bon biefer %xt finb biete, in mamugfadjem äöecfjfel bon
3nl)alt unb SBenbung. Kud) in latetnifdjen @ebid)ten feierte

glemming bie ©eüebte; eine Heine (Sammlung erfdjien unter

bem SEttet: „Rubella, seu suaviorum über", im -Safjrc

1631 ju £eib3ig im £)rucfj fie ift aber für unfve 23etrad)=

tung nid)t erfyebüd).

SBäljrenb glcmming bie gtticfftdjen Untoerftta'tSjaljre in

©tubteu, ®icf)t!unft unb 3ugenbgenu§ friebltcf» fjinbradjte,

War in beut beutfdjen $ater(anbe fdjon längft ein berbevb=

tieftet ÄrtegeSfeuer rhtgSfjer entjünbet, beffen glammen furcht-

bar f)tn unb f;er wogten, unb balb fein beutfdjeS £anb ber=

fdjont liegen. S)ie ©räuet beS bretgtgjctfjrigen Krieges

wüteten feit bem Safjrc 1618 in medjfelnben lieber lagen
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unb 23ortf)eilen ber betben ftrcitenben 9Mtgion$pctrtfjeten,

unb aud) <Sad)fen toirrbe Don ben $rieg31)eeren beg $aifer3

unb feiner ©egner mehrmals f;etmgefurf)t. £)a3 Ungenntter

ber 3eitläufte 3°9 öftere gegen £eiü$ig fjeran, unb crfd)ütterte

ben ^u^eftanb be3 gemerbeflcijHgen, mof)lf)abcnbcu 23ürger=

tfjtmtS, beö frieblidjen, blüljcuben äWufcnfi^cö. glemming,

aufgemetft burd) fo nafye ftrieg^ereigniffe, manbte ben (Sinn

lebhaft auf bie 2(ngelegcnl)citcn be3 SatevtcmbeS. Gtr füllte

früf) ben Oammer, meieren 3ttüetrad)t unb §ag in jerftörenber

2Butf) über bie beutfd)en Völler bradjten. Xcx proteftantifd)en

$ird)e in frommer ©efinnung ergeben, unb als £anbs>mann

}imad)ft ben <Sad)fen angefdyloffen, fanb er fidfj in beiber

S3cjte^tttig t)on felbft auf bie (Seite berj[cnigcn ^artfjei gc=

[teilt, meld)e gegen bie 5Wcinmad)t be§ SatferS unb ber

fat()oIifd)en $ird)e im beutfd)en 9?eid)e für bie ©laubenS*

fvetfjeit bie SBaffen führte. «Sein glü()enber (Sifev mürbe

aud) bei biefem 9Mafj ju ©efemgen. 3n ba3 (Stammbud)

feinet greunbeö dfjriftcmuS fdjrieb er neben ein 2lbbilb ber

(Stabt (Stralfunb heftige 3 e^^ 9 e9 en bcn $aiferlid)en gelb=

t)errn 5Ilbrcd)t Don 2£allenftem, beffen grimmige 2£utf) in

mieberfjoltcn (Stürmen an jener §eftung gefd)eitert mar. 3n
oielen (Steifen feiner lieber fprid)t ber (Sdjmerg über bie

milbe 3 err^tltnÖ ftd) rüljrcnb aus, in anbern fud)t er, mie

fid) felbft, fo bie greunbe, ju auSfjarrenbcr $raft, gu tröft=

lidjer Hoffnung aufguridjtcn. -3n^mifd)eu (anbete ©uftao

2lbolf, $b'nig Don (Sdjmcbcn, im 3uni 1630 mit einer au$=

erlefenen ,!peerfd)aar an ber beutfd)en Äüftc, unb erfd)ien ben

faft überaß fd)on unterUegenben ^3rotcftantcn als erfefymer

fetter. 3)ic £aifcrtid)cn (Generale midjen cor if)m ^urürf;

^ommern, 23ranbenburg unb (Sad)fen nahmen fein SBünbniß

an; jmar fiel nod) am 10. dJlai be3 folgenben 3al)re3 bie

<&tabt Sftagbcburg ber ungezügelten SÖutf) ber ftaiferlidjen

friegSüölfer, meldje ber @raf Don £itlt) anführte, nad) I)ar=

ter Belagerung gum fd)rec!lid)ftcn £)pfer, unb aud) «Sadjfen

mußte afieS Unheil feinblid)cr ©cmalt furdjtbar erfahren,

aber fd)on am 7. (September bcffelben 3al)re3 erfocht Öhtftaö

2(bolf bei £ei^ig felbft einen großen (Sieg über bie Äaifer-

liefen, unb alles proteftantifdje £anb atmete frofytotf'enb <\v.$



$aul glcmmhxg. 13

Itnterbrücf'ung unb Slngft empor, feigen 3(ntl)et( ua(nu

glemming an biefent großen (Sreigniß, ba$ g(etd)fam unter

feinen otogen Statt fanb. 2H8 balb nad)()er ©uftab 2(bo(f8

©emafyün, bie Königin 9Dfama (Eleonore, ber §c(benbafjn

ttyreS ©arten folgenb, in £eip$ig eintraf, bidjtetc ^(ennntng

tt)r im tarnen ber ^Bürger ein £icb bc§ SBittfornmenS, worin

feine ©cfinnung t)efl nnb (ant fid) au3fpricrjt. 9£acr)bem er

btc gürftin angerebet, nnb tr)r ein £ieb angefünbigt, menbet

er fid) 31t ber fyrage:

„2Ba8 bod) aber fott id) fpiclen,

2Ba§ bodj [oft id) ijebcn an?
23ie bor beinem Sperren fielen

@o biet tyunberttaufenb SRamt?
2£ie 001t Ärtegeru , tuie oon hoffen
SBlutgefüötc Ü3äc^e ftoffen?

2Bie ber ßtben breiter dürfen

@id) oor ifjm gesogen ein?

38ie fief) bor ifym fnedjtltd) bütfen

2)er be.jnnmgne Sftain unb DÜjetn?

2Bic fid) tf|re flogen 2£ei(en

3I)m gu Stenfte muffen ftellen?"

£>od) feine 9Jtufc berfagt fid) bieSmat fo tjoJjen fingen, er

nnlT je^t nur bie Königin begrüßen, nnb bie §errlid)feit

preifen, meldte burdj Üjre ©egenmart auc^ ber 9?atur fief)

mitteilt. 3)atm gebeult er ber tfyenren (Stabt:

,,£eib$ig rühmet fid) ber Sfjren,

S)ie bu tf)m f)aft angetan;
2>af5 bu ein Ijier motten feljren,

Unb ben Ort felbft fcfjen an;

2)en £rt, ba bein §etb fidr) magte,

Unb ben §einb 311 falbt jagte."

(Er raünftfjt, ba$ ber £önig fid) balb l)ier mit ber Königin

jufammen finben möge, aber er mei§, ba$ noct) nid)t alTeö

getf)an ift, feine Hoffnungen nehmen ben fünften 31ug;

,,3)od) berjeug nod), Äöniginne,

23i6 er gaiij ben geinb äerfdmreijjt,

33i§ bie 2)onau ifjm 31t @mne,
23iS bie £iber tfjm redjt fleußt,
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2>a8 beim, fjat cö ©ott tierfefjen,

@f)' als bafbe fann gefdjefyen.

"

33ig baljin möge bie gürftin, fdjtießt er, in £eiü§ig fcermeilen;

niemcmb fönne tljr oergelten, mag ifjr Völlig für Sadjfen

nodj tf)un iuerbe, aber alles, toa8 -äfteißen t>ermöge, follc if;r

$u 2)ienften aufgeboten fein.

3)odj fold) glän^enbe -Jpoffnung'cn erfüllten fidf) feincSroegS.

@uftab 21bolf erfocht nodj manchen Sieg, aber and) bie

Itaiferlidjen SBaffen, auf3 neue bem furchtbaren SQßaUenftetn

Vertraut, erfdjicncn fcerftä'rft im gelb, unb abermals jogen

bie (Sreigmffe ben Sd)auptat3 ber $erraüftung nad) Sadjfen.

SÖieberum in 2eip3igg 9cä'lje, bei Süfcert, laut e3 ben 6. 9co=

ttember 1632 jrotfdjert ben beeren jur blutigen QhttfReibung,

bie Äaiferltdjen Verloren bie Sd)lad)t, unb mieten ftiefjenb

au3 bem £anbe, aber ©uftaü 2lbotf fanb im (Siege jugleid)

ben §elbentob. tiefer jtoetten (Errettung, roterooljl buref)

folgen ^Serfuft getrübt, fang glemming ein freubtgeö 2><mf=

lieb, roeldjeS anhebt:

„ Sittig ift's, ba$ mir uns freuen,

Unb mit lautem Saueren fcfjreicn

,

£ob fei ©ott unb jetner Sftadjt!

2)er bie ftolgen ^einbe beuget,

Unb mit fetner Mntadjt geuget,

2)aJ3 er un§ nodj nimmt in 2tdjt.

3tt)eimal lauten fie gebogen,

3nietmal ftnb fte aud) geflogen,

9?icl)t oljn' mächtigen ^erluft.

Schreit, if)r Sangen, ruft, tfyr 21(teu,

3tretma( tjat ta§ ^elb behalten

@ott unb unfer £elb Sluguft

"

Sluguft Ijier anftatt ©uftao. (Er ruft ben §elben roieberfyott

an, ber auS fo meitcr gerne gelommen, für feine ®lau6enö-

brüber 31t ftreiten, ber and) im Sterben geftegt, unb beffen

@eift uod) immer ben Sdjaaren sunt Siege üoranfdjreiten

wirb. £)od) iubem ber 35tdjter bie fdjöne Stabt unb Üjre

frommen Bürger megen ifjrer Rettung gtütf'tid) greift, unb

nochmals be3 gefallenen Retters ermäfmt, gebenft er ber nafjen
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233ei(jnacfjt$$ett, unb eines anbern Retters, ber jebeg £>er=

trauen rechtfertigt:

, f 3ft fdjon unfer Jpeitaub blieben,

®ott fyat einen fdjon üerfdjrteben

,

Der i|tt rädjen fann unb folt,

3f)n, unb un§, unb atte frommen.
Äömmt er? 3a. (Sr ijt fd)on fommen.
©laubige, gehabt eucf) wolfl!"

(Sin ©ebidjt auf bie (Geburt dfyrifti fdjltefjt an baä uor=

ftefjenbe ftcr) unmittelbar an; nadjbem ber £>id)tcr, in fügen,

lebhaften 9(u3brüd)en, baß fegenbolle (Sreigntjj gefeiert, wenbet

er fid) ]u ber Betrachtung beS wettüdjen Oammer^uftanbeS

3uriirf, unb ftefyt:

,, kleiner ©aft, bod) aurf) sugleidje

©rofcer Sötrtf) ber weiten SBett,

©ieb bodj fünftig unferm üteidje,

2)afj e8,fuf) aufrieben fteftt,

2>af3 bod) mit bem alten 3af)re

§in aud) alte ^lage fatjre.

Segne fünftig unfre Stuben,

Unfre fjafbgeftorbne ©tabt,

:£)af3 id) möge wieberfmben,

SaS ber Ärieg o erb erbet l)at,

Peinige bie faulen £üfte,

2)ie fo fdjwanger fein mit ©ifte!"

SDic anftecfenben $ranftjeiten, roe(d)e im (befolge ber ©d)lad)=

ten unb §eer$üge ganzen Sänberftrerfen uerbleiben, gingen

bamafä leicht nod) in toirflidje *ßeft über; ©tabt unb £anb

waren burd) fie Deröbet, bielleidjt warb aud) in biefer ^tit

bie geliebte ÜiubeUa bafjmgerafft.

2)er @eftd)tsfrei3 mar balb wieber unmadjtet, bie (Sr*

eiguiffe fdjtocmften in öcrworreneu dampfen (jüt unb Ijer,

im ©türme ber rofjen JlriegSgewalten üerfdjWanb Qwtä unb

3iel, $erwüftung unb ©raufamfeit machten jebe ©djaar jur

feinblicfjen. 3)eutfd)lanb fdjien in blinber Sßhttfj unter eignen

unb fremben (Schwertern verbluten ^u muffen, aller Drten

tobte ber $rieg, unb nirgenbS erfdjien ben ungtüdfeligen

Golfern ein §offnung$fdjimmev beg bort allen umfonft ber=
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fudjten grtebeaS. Um btefe ©djredcnSjeit btß breißigjäljrigcn

Krieges, burd) roeldjen bie äftctdjt imb (Sröfje £)eutfd)tanb$

gebrochen morben, imb bon beffen ÜDrcrngfctten einft blüljenbe

Sanbfdjaften imb ©täbte bis auf bie neueften Reiten ftdj nidjt

31t erholen oermodjt, in ganzer güUe $u fdjemen, ift eS nötfyig

tu baS (Steine ber Vorgänge ehu,ugeljen, tüte fie uns in

bem mcrfroürbtgen Vornan, ben unter bem Manien „ber

abenteuerliche ©imtiticiffimuS" ein $amfcfgenoffe jener S«t
herausgegeben, in unmittelbaren £eben3fd)itberungen aufbc*

nmfnrt finb. IDann erft begreifen mir recf)t bie tiefe 3 ers

rüttung imb ben troftfofen ©djmerj, in roeldjen ein @efüf/l,

tüte glemming'S, bei bem 2lnblid"e beS SBaterlanbeS rnefjr unb

metjr üerfinfen mußte. 3n ber £(jat mußte biefer 9utblid

bem Oünglinge, ber nur dbkß badfjte unb ©djchteS roolfte,

baS £er$ zerreißen; iebeö 35err)ä(tmß ftanb fortroäfyrenb un=

abroenbbarer ©d)mad) unb gränjentofem -Kammer ausgefegt,

unauflprlid) erneute fidf) bie tlngft unb ©orge für Sfttgefjörtge

uub greunbe, alles mar getilünbert, erfd)ötift, baß bürgerliche

?eben im ©toden, jebe 23al)u geftört, aller 23oben unter ben

^üßen roanfte. 2Bir finben in gtemming'S ©ebtdjten, rocldje

biefer 3eit, allen 3cid)en nad), angehören, eine büftre ©d)roer=

mutl) unb bittre 2$erftimmung. ^)cocf| in memdjen fiebern

trauert er um ©uftaü 2lbolf, in beffeu letjtcr ©djladjt bie

uadjfolgenben (Sretgniffe aüntä'fjtig weniger feinen Sieg, unb

befto meljr feinen Xob empftnben ließen. ®od) roenbet fid)

bie £(jeimafmac btß £)id)terS, über bie ftreitenben ^ßarn)eien

IjinauS, entfd)iebener auf baß gemeinfame ©djitffal bcS 33atcr=

lanbeö, er roünfdjt nid)t foroofyt ber ©einigen Uebergeroid)t,

als baß Chibe btß allgemeinen OammerS, bie SBerföfmung ber

blutigen 3roietrad)t, baß ißebürfniß TOer, ben teuren grie=

ben. SHfo ruft er fleljenb 31t bem (Srbarmer:

,,$ann e3 fein, fo gieb uns 9?oft

,

S)er bu alles fannft unb l)oft.

^riebenfürft bift bu genannt,

Sring' bu un8 in griebenftanb

!

Unb tfjt geinbe, gebt es 31t,

©efcet cud) mit uns in Wut),
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2)q|3 wir bei bei* legten 3 e^
©tefyn in fidjrer (Sutigfeit!"

3n einem ©ebidjte, worin ©ermcmia rebenb eingeführt wirb,

tagt er fte jtoar rühmen:

„2Iu§ @ad)fen finb if)r SSief, btc uod) im £obe fdjweben,

'Die mir fo mandjeSmat erleichtert meinen ©djntera.

2>a8 ijolje ißranbenburg, haß muß icr) eroig greifen,

2£ie aud) bie fcfjöne ^ßfafj bon wegen tljrer £reu';

2(n Reffen ljab
T

idr) £roft; bie tapfern Staaten weifen,

2ßaö Lüneburg berbient, ma§ 2inb,att würbig fei;

25a« frtfdje SDtedtenburg , haß wettbelobte SBaben,

25aö ttjeurc SBürtemberg, finb alten £obe3 botf; —

"

llnb ferner:

,,%d) meine, feljt boef) an bie ftarfen 9cieberlänber,

3t)r obwohl fleineS ?aub befefjämt bie ganje Söelt,

@ie führen Saaten aus, burdj tt)rcr SBünbnifj 53änber,

Sie über Soffen finb.'' —
Mein, wie fefjr (Germania biefe, bie proteftcmttfdjen IBov=

rambfer, für tljre tiebften Söljne nnb für ben @rnnb nnb

Stein ifjrer Hoffnung erflärt, fo berfciitmt fte bodfj nictjt,

aud) be3 ÄaiferS mit (St)rfurd)t ju gebenfen, nnb ruft jenen £u:

— „Äfagt aud) üon meinetwegen

2Kcin großes £>cr$eteib bem fyofjen gerbtnanb
,

Hl3 bem idr) anbertraut mein liebes SSoff §u pflegen,

3a, ber befdjüfcen foll mtd), 3 ePter, Äron' nnb £anb.

(Sagt it)tn, er wolle bod) nur bieg bei tfjm gebenfen,

SSie id) oljn' atte @d)ulb erftarb in folcfjer $ein,

@r molf ir)m bod) bnrd) eud) ba§ £er$e laffen teufen,

Hub als ein treuer @or)u mir Steter gnäbig fein!"

Xicfc fd)on bem ^artfyeiwefen entrücftc ^atertcmbStiebe ber*

fdjwiftert ftdj mit feiner grömmtgfeit, unb für bie Seiben,

betten auf (Erben feine §ü(fe ftdj jeigt, fudjt er in f)öt)ereu

©ebieten ben STroft ber §offmmg, ober bie traft ber (£r*

gebung unb Öebttlb. Seine grömmigfeit tft ein ebler

djriftlidjer Sinn, eine tjerjüdje Änbadjt, bou regem @efüt)l

unb Ijofjen ©ebanfen getragen, rein, fetter, ftarf, wie fein

ganzes SSefen, ot)ne 2Birrni§ unb Aberglauben. 2)er bid)=

terifdje (Mjatt ber ^eiligen Schrift 30g Um frü^eittg an.

5m 3aljre 1631 erfdjtcn bon itjm 31t Seidig: „2>abib3,

SSavn^agen t>on Gnfe. X. 2
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beö fjebrätfdjen HönigS unb ^ropfjeten SBugpfahnen, unb

Sttanaffe, be3 fönigg 3uba, ©eOet, als er 51t SBabcl ge=

fangen war. £urd) -|3aitl gtemmiugen in beutfdje Meinte

gebracht." 2)te Heine 3d)rift ift her ©räftn featfjartna

Don 3d)önburg bttrd) ein treffüdjcg (Sonett geroibmet. Xa3
3afjr baranf gab er cbcnbafclbft fein fdjöneS „£(agcgebid)t

über baß unfdjulbtgfte Setben unb Xob unfcrS (MöferS Oefu

Gfjrtfti", in ÜDrucf, bem ^rofeffor ber £>tdjtfunft in 2£itten=

berg, "Äuguft 33ud)ner, burd) lateinifdje 23erfe ^geeignet.

3)iefe unb anbre feiner geiftlidjcn ©ebtdfjte jetdjnen fid) burd)

gülle unb Sebljaftigfeit ber ÜBtlbcr unb Gtnpftnbungcn au3.

2(18 froher -3üngüng fdjon ift gtemnting mit bem (Srnfte

bc§ SebenS erfüllt , unb fo and) mit beut 23itbe be6 Xobe§

roofjfoertraut. On ben Sauntet feiner grb'jjltdjfett , in btö

(2nt$üden fetner 2ße(tbetrad)tung, mifdjt ftd) biefe ernfte $or=

ftctütng; er fdjaut fic rttfyig an, er ir>etg ba$ Seben ju fdjä^en,

aber and) alter (Sitelfett ]u entfagen. <So beginnt ein Sieb:

„$itx ift mdjtö, benn finftre Üftadjt,

23ünbe ©Ratten, fdjruarse £öf)fen,

2)a bie einüerfdjarrten Seelen

$aum ntdjt werben umgebracht. .

O bie bretmat armen Seelen,

2)ie ftd) alfo muffen quäfen!"

Mn @enufj, ja fetbft ber ühtt)nt' in fünft unb 2Biffen=

fdjaft, für roetdjen ba$ ftolje §erj fonft (eibenfdjaftüd) glütjt,

bie Tanten ber größten Seifen unb £)id)ter, fdjnnuben feinem

iBItcfe ba()in, unb er fdjftefjt mit ben fdjb'nen ©trogen:

,,3S5et€rjeit ift nidjt, mte tfjr benft,

Sine Äunft, bie fo 3U lernen,

SBetöljett fommt Ijer auö ben Sternen.

Sie ifTS, bie ber £>tmmet fdjenft,

Unb in foldje Seelen fenfet,

SDtc ftd) üor m tt)m getenfet.

SBater, ber btt Mix btft,

3) od) um fo üiet ntet)r ber Seinen,

2a jj mir bein ßtdjt, Se(6ftttd)t, fdjetnen!

Scheibe Söafjrljett 001t ber £tfr,
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©o tutvb aller Seifen Siffen

deiner (Sinfaft metdjen muffen."

3u einem anberen @ebid)te fjetgt eS:

„Äönnf idj ein' jebe $unft, mär' aller Sfteidjtfjum meine,

§ätt' id) ber (Sfjren £f)ron gu eigen gang attetue,

ding' alles mir nad) 2uft, unb müßt' td) feine ßtit,

®ie mid) üou Stogenb auf nid)t fyergtid) ijätt' erfreut,

3a müßt' id), metd)e3 boef) nod) feinem ift gegeben,

©aß id) and) feinen Xob auf (Srben foflt' erleben, —
®ang Meö Ijätt' id) gang: ma§ märe btefeS Mer?
Sin 2tttc3 auf ben ©d)ein, ein konterfei be3 ©d)alle§,

2)e§ Statten tiebtidjö §8Üb, SBerbfenbung beö ®efid)t«,

(Sin @d)laud) an Seere ooU, mit einem Sorte, Dftrfjts!"

liefen geilen fdjließen mir attbre an, ofctoofjl nidjt au$ bem>

fetben @ebid)t:

,,2ftein WLtä unb mein 3tid)t8, mein £eben, meinen £ob,
2>a« fjab

1

icf) bei mir felbft. §ilfft bu, fo rjat'ö nidjt 9cotf).

3d) mitf, id) mag, id) fott, id) fann mir felbft nid)t ratzen;

2)id) mit! idj'ö taffeit tljun; bu Ijajt bei bir bie Sfjaten.

£>ie Sünftf)e tlju' icf; nur. 3dj laffe mid) gang bir-

3cf) mit! nid)t meine fein. 9ttmm mid) nur, gieb bief; mir.''

2lber ntd)t immer fonntc fotdje (Stimmung fjervfdjett, bie

SJtadjt ber 2Belt befiel mit aller irbifdjen 33ebrä'ngniß ben

für bie SBelt begabten Sinn, unb and) in iljrem ©ebiete

fud)te er, roo nidjt £roft, bod) Betäubung. So lautet ein

£teb glsmming'S com -Saläre 1632 an einen guten greunb:

„Safj ber 3^it nur ifyren Sitten,

Unb oergonn' if)r ifjren £auf.

@ie mirb felbft fid) muffen füllen,

Senn mir ntdjts nidjt geben brauf.

SJJcetfteö (Slenb mirb oerfdjmerget,

Senn man'3 nidjt gu fet)r befjcrget.

3ft e8 fjeute trübes Setter,

ÜKorgeu mirb es Reiter fein,

(Stimmen bod) bie großen ©ötter

@tets an £uft md)t überein.

2*
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Unb Wer tveifj, tüie lang' cv Bleibet,

3)cr uns tl30 fo bertreibet."

Unb ^um ©djhtffc:

„Unterbeffen fei bei* beute.

33rid) nidjt ab ber erfteu Äofl,

^obe 3)id) mit altem Seine,
Unb berfudj ben jungen 9)coft.

£af3 uns einen kaufet) nod) taufen,

@t)e beim mir muffen taufen
!"

2Bir t)aben nunmehr bie -)3oefte gtemming'3 nadj iljren

§auptbeftanbti)eiten ftd) entroiefetn fet)n; allem iljre f)bdf>fte

SBebeutmtg lag nod) in ferneren (Sdjtcffaten unb ^Beübungen

be3 £eben§ ifyc bcfdjicbcn. £)er 3uftcmD tn <2ad)fen rourbe

je länger je trofttofer. 3um brtttenmale würbe ba$ £anb

ein JDpfer ber ÄriegSüertouftiutg; ber @ram übersättigte

gtemmtng'3 §ei*3, er fanb feinet SöteibenS bort nidjt mcljr.

S)ie Greife ber Dcädjften unb greunbe roaren jerfiört, manche

öon btefen burd) £ob entriffen, biete burd) ÄriegSgetümmet

entfernt, ober $u ©runbe gerichtet. £)ie bisherige greube

unb 5lu3fid)t bc§ £ebcn§ mar für gtemmutg ertofdjen. On
biefer ungtütfttdjen Qät beftanb er großen inneren Äampf.
3n oergebtidjcm §arrcn fat) er bie Xage nufcfoö fdjroinbcn;

er roünfdjte bie |)eimatf) für einige £zit
Su dertaffen, bie

fjrembe 30g feinen SSItcf an, aber ifjn fdjmcr3te 3ugteidj, Don

beut teuren 23atertan.be unb ben tieben Seinen in fotdjer

Dcotf) 3U fdjeiben. Gnblidr) bod) mußte ber Cnitfd)tuß 3m:

Sfteife lommen, tyn fdjeint 3ute£t merjr bie 93^acr)t ber Um=
ftänbe ai§ freier ^Bitten beftimmt 31t tjaben. 3n biefer

Unruhe fdjreibt gtemmtng an feinen öertraitteften Sreunb

üotl banger SBetnnutl) nad) einem gehabten Traume:

„9)cuf3 idj ben langen £ag gtctcf) niebts nid)t t^un ats

fragen,

Unb tnidj oom borgen au bis an ben 2tbenb fdjtagen

9)cit ber unb jener Slngft, bie mir aud) mand)e 9?ad)t

£)urd) Kummer, gurdjt unb ^ßein bem Sage gleite madjt
3n tuadjenber Regier; fo pfleget bod) jumeiten

£>ie ©orgen meiner Dual ber ©djjlaf 311 überetten,
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Sie feiten es aud) fötnmt, unb fcfjrt mir meinen ^d^tnerg

3n ein gewollte)"! Spiel unb lädjerlidjcn ©djerj,

2ÜS wie mir'8 f)cute ging. 2)u weißt, um was id) traure,

SaS, auf bie £f)ränen aud), idj oft bei btr bebaure.

2)u weißt es neben mir. §ent ift ber oierte £ag,

Saß id) für £etbe nid)t für 2eute gefjen mag.

3d) jwinge mid) in mir, unb fann mid) bod) ttidjt beugen,

Sie fe§r id) wiber mid) mid) füfjre fefbft jum 3eu 9 en -

<5s ift fein anbrer Starf). 3d) muß mid) geben brein.

äßan fragt nid)t, ob id) miß. £s muß vertragen fein.

SieS weiß id) meljr als worjl, unb gleidjwoljt füljr' id) klagen,

211s ob id) mid) ber fton) beS ©tüdcS fönnt' entfcrjtagen.

Umfonft iffs wa3 id) n)u'l Unb tf)u' id) nod) fo fel)r!

Senn mein S£ert)ängniß will'S. SaS barf tet) wollen mef)r?"

£>a£ abwarten biefer 3 c^^ufte erfdjöpft feine ©ebulb, er

fiefjt nichts ©utc8 habet fjerauSfommen:

,,SaS nutzet uns bieS £f)un, als nur gtt unfernt Sdjaben!

3nbeß brct}t Älotljo t)art an unfrem fdjroadjen ^aben,

$In bem bteS Scbcn rjängt. Sie 3ugenb, bie wirb alt.

Sie 'Sdjönfjett fd)winbet fjht. Sir werben ungeftalt.

Sir finb an Mangel reid). ^ergeffen, baS wir wiffen.

Ser will worjl bermaleinft uns alte 3ungen füffen?

Und ftuge Sporen efyr'n? 5re"n b, auf, unb laß uns gerjn!

SCuf! eS ift fjolje 3 eit
f
öem lIe&eI 5U entftefjn."

Sßeitevfjin fagt er:

„Sott uns geraden fein, fo muß ein auber £anb,

(Sin anbrer Staub fortbin uns füllen unfre §anb."

hierauf üerbifctbet er ficf> jur innigften @enoffenfdjaft mit

feinem greunbe, fte wollen jufemtmen in bie Weite 2Belt

jtefjen; er ruft ifjm 31t:

„Sei fjerjig, wie bu bift, unb laß-.bid) baS oergnügen,

Saß unfre ©eifter fid) fo wof)l pfammenfügen. —
Su bift mir ät)nlicr) ganj. tDcein Sollen ift bein Statt),

2Iuf nein, als wie auf \a, bein Sitte meine Sl)at.

Siftid) f)at }u btr getragen

Sie ftitte Neigung felbft, bie bie ©emünjer lenft,

Unb gleite Regungen in gleite Seelen fenft.
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(53 ift roa« Jpimmltidje« tu unferm jebren Glitte,

2)a3 ferne ©öttli^fctt bereifet in bem SJhttlje."

3«le^t üer^eigt er if)m:

„äftetn S8unb fott mit bir fein, fo tauge man wirb roiffen,

Saß fict) ein gtemming fyah
1

auf fotdj ein £lmn beftiffen,

2)a3 feine 2)eutfd)en rüfjmt, unb itjre ©prad) 1

ergebt,

S)a§ mit bei- Cmügfeit audj in bie SBette Uhtu

2ht8 einem anberen ©cbidEjt erfefjen mir, ba$ biefer greuttb

§artmann ©ral)mann mar, ein junger 2(rgt ang ©tabt=01m,

ber in ^etpjtg feine (Stubten fortfefcte, unb glcmming'S ®e=

fdjicf fortbin mit bem feinigen üerbanb. -3n biefem (enteren

©ebidjte fpvidjt glemming öon feinem SBeggefjn fo:

,,3d) trug für mannen (Steg

<2>djon ntandjen 2orbeerfran3. 2tts aber gteid) ber Ärieg,

(Srbarm e§ ©ott, ber £rieg, mit roetdjem mir unö ©eurfdjen

£*on fo Diel Sauren fyer nun ganj ju £obe peitfcfyen,

SÄeirt 9)leij3en brüten« traf, fo gab id) midj ber $tud)t,

2)ie niemanb fabelten fann, unb id) mir oft gefugt,

©ans einem $oget gleid), ber fftigg' tft ausfliegen,
Unb gleidjrooljl nod) nidjt traut, fdjaut, roenn er Suft fann

friegen,

2)te Heitern ba ftnb au«, ber £abid)t ofyngefäfyr

©efct auf ba« btofte 9?eft au« freien lüften fyer;

2)ie Sftoti) erroedt ben SDhitlj. @r ret^t fldt) au« ben Dcötljeit,

fleugt Ijier unb i>a um^er, unb traut fief) fidjern Stätten.

Sflein bleiben mar nidjt mcljr. 3UDCm max °ü« miin 9fatl),

2Sa« gilt bei un« ein Sftann, ber nidjt gereifet Ijat?

3d) gab mid) in bie SGßelt, ba td) jur guten Stunbe
®td), ©ruber, unb mit bir ein gute« Mittel funbe,

3n Aufgang einen 3ug."

SBctdje ^crfya'ttniffe ben greunben, ba 9?otfj unb Unruhe fte

am l)öd)ftcn bebrängten, fidf) at« $(u«meg unb Biüunft ero ff
=

neten, merben mir fogletdj crfefjen.

§er$og griebrtd), regierenber $err ju ©d)te3nng*§oIftetit,

mar bi«l)cr jmar in bem allgemeinen Unheil tior allen gür=

ften £)eutfd)Ianb« ttodj am meiften mit £anb unb beuten

tocrfdjont geblieben, bod) faf) er fdjmerjltdj bie SBeljcn eine«
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ftrtegeö, ber in fernem gortgange bte (Sad)c bcS SBatcrlanbeS

mel)v imb mcljr üerfdjtmnbcn, itnb in ben fämpfenben $ar?

treten felbft nur nod) blinbe Sßcrfgeugc fvember (Sclbftfudjt

erlernten lieg, 9ftd)t Berufen, an biefeu ßragntffen fctege*

rifdjen 2lntljeil 51t neunten, begnügte ftdj ber ©er^og, ben

mcdjfelnben Umftänben ftaatsffug naeiföugeben, unb jebeS

51enf5crfte $u bertneiben. ©eftnnung unb ©lauben [teilten

it)n auf bie (Seite ber ^roteftanten, aber haß 23err)altui}3 31t

Tcutemarf, beffen 9?adf>barfcf)aft aud) im freunblidjcn 2lnfd)ein

oftmals brütfenb mürbe, lieg ir)n ntdjt ungern aud) btc (Sadjc

beS £aiferÖ im $orrt)eil feljen. 3)er ^er.jog mar meber

ftrieger nod) (Staatsmann genug, um in biefer £age bcbeu=

tenb aufzutreten; allein er Ijatte ©eift unb GtnbtlbungSfraft,

welche meit über btc ©ränjen feinet lleincn £anbcS t)inaus>=

(hebten« SCÄeS 9J?erf'mürbige unb $Cußerorbentlid)e 50g it)n

an, er fammeltc Shtnftmerfe unb (Seltenheiten, erwarb man*
perlet Shnntmffe; ba3 alte £eftament im r)ebräifd)cn ®runb=

tertc lefen 31t rönnen, war irjm eine nid)t geringe greube;

er berfudjte fid) in allerlei Snjätigftit; mit ftatfer gerbinanb

bem 3nje ^icn imb anbern Surften unb bebetttenbcn ^perfonen

unterhielt er cigentjänbigen 23riefwed)fel; er legte funftootte

©arten an, gab ber (&tabi Sönningen neue geftratgStoerfe,

unb grünbete an ber (5iber eine neue <3tabt nad) feinem

Tanten, bie er jutn (Stabelblar^e be§ perfifdjen unb oftin=

bifdjen §anbelS 31t ergeben bad)te. (Seine wcitau§fet)enben

Sßtane, ben 3Bettt)anbct, beffen (Ertrag man in §ollanb3

wadjfcnben Ü?cid)tf)ümern nid)t ol)ne -ifteib bor klugen t)attc,

menigftenS jum £t)cil an §olftein 31t bringen, berfd)Wiftcrten

fid) mit anbern ©ebanl'en, wetdje ben $ortI)eit §otftein3 mit

ben wid)tigften 3^ e^eri für 3)eutfd)lanb in SBerbinbung fe£=

ten. (Sine rul)mbotle 2lugfür;rung wünfdjte er ber ÜBelt 3U

geigen, unb baju fd)ien bie ©elegenl)eit am günftigften bar=

geboten tu einer ©efanbtfd)aft, weld)c bon §olftcin burd)

Sftußtanb nad) Werften jieljen foKte. £)ie §anbel3abftd)ten

für §olftein fonnten auf biefem 3Bege am fid)erften erfüllt

Werben, allein aud) ben toolitifd)en 5lngclegenf)eiten 3)eutfd)=

lanb§ mar bamit eine l)ülfreid)e ?enfung 3ugebad)t tiefer

leßtere <25eftd)tSbunrt mürbe befonberS feftgel) alten, in glem*
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ming'S ©ebidjten ift er ber einzige, unter welchem bic @e=

fanbtfdjaftSreife erfdjeint, bcr föanbefSabfidjten wirb nidjt

ermähnt. @r fd)itbert bcn ©eqog griebrid) als einen für*

forgenben 23aterlanbSfreunb

:

„2>er, ba (Europa fefoft Üjt
1

eigne 23ruft burdjjtod),

Unb iljren frönen £et6 gteid) rote ju ©tüden brad),

©0 emftfid) war bebadjt, atfeine bon [0 23teten,

Sofjcr ein 2ftittef bod) rooljt roäre ju erliefen,

2>a3 für ber Butter ftaU, bie fdjon ju SSoben fanf,

Unb nun üjr eigen 23lut als für ein £abfat tranf,

dled)t roertf) unb fräfttg fei. @r faf) in'8 9iaf)' unb Seite,

3u £aufe roar fein ikatfj, fein Sanbömann mar jur ©che.
Ob, fbrad) er, unfre Seit md}t§ für bie Sunben t)at,

©0 weift bod) 2Iften, ber franfen ©djroefter SRatl).

Salb fjtefj er SSoten gefjn in (Slams ferne ©rängen,

Um biefen garten 23rudj rjinroteber ju ergänzen."

SDRan faf) bereits Werften jur SBefämpfung ber Surfen auf=

geregt, bem beutfdjcn Saifer baburd) freie §anb gegeben,

feine ^0?ad)t unb Slufmerffamfeit gan3 auf baß griebenStuerf

in 3)eutfdjlanb 31t rid)ten, unb atSbann bie Der einten beutfdjcn

2öaffcn gleichfalls gegen bie Surfen 31t wenben; ja bie g<m$e

GEfjriftenl) eit foüte fid) 31t einem £reu33uge gegen if)ren dxb=

feinb fcerbtnben, unb ftegreid) bis Äonftanttnopel vorbringen,

gtemming fagt in biefem ©inner

f
,9cunmebr bricht bie 3 e it fjeran,

2>af3 bu, Sfjrtfi, bid) eins foftft rächen,

Unb bem feine Gräfte bredjen,

2>er bir atfeS £etb tljut an,

2)er fo oft bem 23fut gefedet,

Unb mit btoftem tarnen fdjrecfet.

Säutfjt mtdj'8, ober fef)' tc^'ö fdjon,

Sie bie lauten gfelbpofaunen,

Unb bie bonnernben Äartljaunen

Untermengen itjren £on,
2)a|3 be§ JBo8p|or8 feine Seifen

^urdjtfam fid) als Steine ftelfen?

Unfre 2)ouau fleußt unö oor,

leitet mit erfreuten Seifen
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Unfre tapfern SSunbggefcffcn

S3tö faft oor beö §unbe8 £fjor.

Sgjattj, bu foüft unfer Reißen,

Sl) baß Du bid) benfft ju fdjmeißen."

£)ie 2)artfdjen fotten baju oereinigt fein:

„SanbSmamt, Seutfdjer, Hju' atsbann,

2öa3 bu bift an bir gewönnet,

@8 gilt §ier nirf)t, boJ3 man fronet
3i3u'nb ^aft bu b einen Sftann.

$or, unb ifct nodj, fdjtägft bu SBfinber

2fuf bid£) felbft unb beine ßinber."

-3n Dielen anbevn (Stehen torirb btcfcö große Unternehmen,

biefe ju £>eutfd)lanbS £)eil übernommene SD^ür)e unb Arbeit,

natf) ©ebüfjr gepriefen, unb bem gürften inte ben ©efanbten

$u (wfycn Gfjren angerechnet. 2öir laffen billig bafyingefteßt,

wie weit poütifdje brannte Ijier über politifd)e 933a^rfd^cin=

üdjfeit hinaufgegangen, bod) ergiebt fid) au§ mehreren 5(n=

geigen, ia$ bei folgern $orf)aben ber beutfcfje ftaifer fornof)!

ali ber fönig t)on Spanien nid)t ol)ne 9lntjjeil geblieben,

welche benn auef), in ©ejug auf Jpottcmb, bem ()olfteinifd)en

§anbel3beftreben nur günftig fein fonnten. 3)iefe3 (entere,

be^wedenb, neue §anbel3wcge jhrifdjen bem Sorben oon

(Suropa unb bem Orient bermtttefft ^htßlanbS aufjufdjlteßen,

mußte fid) aud) ben (Schweben genehm geigen, bereu $üftcn=

länber am baltifd)en 9)ceere babei gcwinnretdje Söetfjeiliguna,

3U erwarten Ratten. So bereinigten fid) ()ier bie wiber=

ftreitenbften politifdjen 33c$ieljungeu in bemfelben Unternehmen,

ba3 nad) tierfd)iebenen (Seiten ein üerfdjiebeneS Stttttt^ wanbte.

um Sdm£e beö geljeimnißüou'en £5unM$, meldjeö ben biplo-

matiferjen fingen $n ©utc r'ommt, blieben bie 2Biberfprüd)e

einstweilen nerbetft, unb wenn bie eigentliche 53ewanbtniß ber

<&aä)e ben gremben nttfjt foglcid) ganj flar würbe, fo war

öieHeicrjt ber §erjog griebrid) felbft in biefem SBetradjt audi

nid)t gau$ ficfjev; ifjn befriedigte, ein großes Söerf borjn*

()aben, an meldjcS glcm^enbe SSorfteHungen unb erwünfdjte

£1) eiligfeit gefnüpft waren. -äftit großem (Srnft unb (Sifer

betrieb er bie 5lnftalien für bie befcrjloffene ©efanbtfdjaft.
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•jfte&en ben üolitifdjen unb faufmcmnifdjen Abfid)ten mußte

einem ©inne, ttiie bem feinigen, cmd) miffenfdjaftlidjer (35e=

minn uorfdjroeben, unb er war bemnad) bebaut, feine @efanbt=

fcf)aft aud) mit nntenidjteten unb aufgenjed'ten $öüfen iuol)t

au^uftatten. £>er 9tof feinet 23orl)aben3 verbreitete fid)

atgbalb, unb crfc^oH and) in ©adjfen; braud)bare SDiänner

üerfdjiebenen ©tanbe3 unb ©emcrbeS erhielten Anträge.

Abam £>leariu§, t>on Afd)er§leben gebürtig, in mancherlei

2£iffenfd)aften, befonberö aber in ber 50?atf;emattf augge^etcr)-

net, öertaufdjte fein tof)itofotil)ifdje3 £el)ramt in £eitojig mit

f)o(fteinifd)en ©taatöbicnften. 2Baf)rfd)einlid) burd) i^n t»er=

anlaßt, folgten and) bie greunbe ^artmann ©rafymann unb

glemming beut oiett)erfüred)enben anerbieten, gür bie jugenb=

lidje (Sittbtfbungeifraft mußte bie weite Sfteife nad) Werften,

unter fo glän^enbcn unb begünftigten SSerfyaltniffen, unge=

meinen 9?eij Imben ; allein aud) mandjeS 23ebenfen burfte fief)

cinftellen. -äftan lonnte ftdj nidjt üerljefylen, ba$ bie Unter=

ne^mung and) itngcmad) unb 9Zott) unb ©efafyren aller 5lrt

^u gewärtigen fjabe, baß eine lange 9£eilje t)on -Sauren bar=

über f)ingel)cn, baf^ bie ^ütffetjr ungewiß unb baß <3d)idfat

ber Angehörigen in$toifdjen im gemitteten $aterlanbe jebem

^ufaK über(affcn fei. -3n biefen 33etrad)tungen mochte ber

(55runb beö inneren £amüfe§ liegen, beffen glemming ermähnt,

jebod) blieb eS bei bem erften Qhttfd)luß. 2)er alte SBater,

ber burd) ben $rieg einen if)dl feinet Vermögens eingebüßt,

wollte ben ©oljn ntd)t Ijinbern, fein beffereö @lüd in ber

2Belt auf^ufudjen; fd)Werer gab bie Butter it)re öinwitligung

;

fie liebte bcn ©tieffolm wie ein eignet £inb, unb glemming

gebeult nod) fpät be3 fdjmer^lidjen Augenblick:

„3dj fel)e nodj bie Angft be§ fürdjtcnben @efidjte3,

2113, 3D?utter, id) üor eud) mit falber ^reube trat,

Unb. um m reifen aus, gewollten Urlaub bat,

3)en id) cud) faft jwang ab.

Söerjeiöt mtr'8, ©eftge, Ijab' id) cud) ba betrübt,

Unb etwaö ^rcmbeS mel)r, alö euren 2Bimfd) geliebt!"

3n$wifdjcn lam bie Qdt ocr Abreife Ijeran. ©raljmann

tt3ar ^um ?eibar
5
t ber ©efanbten erfefyen, glemming, ber
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fdjon im Oaljre 1G31 bie afabemifdjc Sföürbe ehteä SDcagiftcrS

ber freien fünfte empfangen, aber fein ärjtltdjeS 3tubiunt

nod) nid)t öottenbet fjattc, innrbc in ber Cngcnfdjaft einc6

§cfjunfery nnb 2rittf]fef? bei ber ©efanbtfcrjaft angefteftt.

3cm Chttfdjlufj, £eutfd)lanb 31t ücrlaffen, fanb mandjen

^abel. anbeut er ftd) freute, ben 2(nblid ber £ricgc3$er=

rüttung m meiben, nnb bafür ben ber SBunbcr bes Oriente

ci^tttaufdjen, fonntc er bod) nid)t $ugcbcn, baf} man il)n

ber ®(eid)gültigt'cit gegen ba§ ^atertanb befdjutbigte. -3n

einem Oebtc^t an DJtartin (Xl)riftcmu6 fagt er gegen btefen

$orronrf:

„2)tutter ©eutfdjlanb, unb aurf) ifjr,

23ater, Butter, @cf)tr>cüern, $reunbe,
Sftetn! erlaub et bie§ bod) mir,

2>aß ü)r meljr tr>üitfd)t eurem geinbe,

2)afj ici) frember Räuber 3ier

Uufenn v

l>toj3en je£e für!"

(Sir Derfpridjt, feine -)3oefte fofte aud) in ber gerne ju ber

deinen 8uft nnb (Sr)re gebeif)cn, ben 9tul)m ber betttfd)eu

3prad)e bei gremben ausbreiten, unb bereu ^errftdjfett in

reiben Silbern $uriidfiü)ren. ©egen (Snbe be£ <3ommer3

1633 fanben ftd) bie berufenen tu ©ottorff ein. -Qu biefc

3cit ungefähr fällt ein ©ebidjt gtemming'S, burd) rocldjcs

er bei bent großen ^eifeborljaben ftd) unb bie (Seinen ber

gürforge ©otte§ empfiehlt, unb fid) in beffen Fügungen
mit frommer £v&>*xfiü)t ergiebt. £a3 £ieb ftefjt nod) jefct

tu fielen proteftantifd)en ®cfangbüd)crn; ber Anfang Ijeißt:

p
,3n allen meinen Späten,

l'afj tef) ben §ödjften ratzen,

35er alles fann unb t)at,

(Sr muß 8u allen fingen,
@oÜ"e anber§ tüo^l gelingen,

Selbft geben ftatb unb 2$at."

(Sr tft aud) auf ben £ob gefafu, nnmu eS ©Ott totff, ber

bic rcd)tc 3 C^ ja meiß, allein fein -3mtcre3 fycgt baneben

lettre £cben3au§ftd)t:
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„©efättt e§ feiner ©fite,

Unb fagt mir mein ©emütlje
üftidjt n>aS 3$ergebHd)8 51t,

©0 merb' idj ©ott uotf) greifen,

SDcit mannen frönen Seifen
Scheint in meiner 9frilj.

3nbef3 mirb er ben Steinen

üfttt Segen and) erfdjeinen,

Sljr v©d)u£ wie meiner fein,

2öirb beiberfeitö gemäßen,
2£a3 unfer Söunfd) unb 3&fyren

3§u bitten überein."

SJtit folgen (Smöfmbungen f cf)ieb glemming cmö beut 53atcr-

lanbe; bod) feine freubigen Hoffnungen unb fjetßen Söünfdje

erfüllten ftd) nur gum ZfytiL

X)a3 große Unternehmen be3 ©erjogö öon $olftein

tfjeüte ftd) in mehrere gefonberte 51u6fül)rungen. 3lterP luar

cö nö'tijig, ben fdjmebifdjen §of ju gemimten, unb ber 9Wtt-

mtrfung beffe(6en fidler ^u fein, hierauf mußte an ben £ax
öon äftoSfau, 9fttdjacl geoboromitfd), @d)mager be§ Jper$og$,

eine Beübung gefdjeljn, um bei bcmfelben ba% mettere S3or-

fjaben günfttg einzuleiten, unb für bte ©cfanbtfdjaft nad)

Werften ben freien Xmrd^ug burd) fein 9?eidj anjuföredjen.

(Srft wenn biefe3 gelungen, unb ber 2öeg auf foldje Söetfe

eröffnet mar, fonnte bte §auötfeubung nad) Werften cor ftd)

gefjn. 9Jftt <£djweben, mo bie Ijolfteimfdjen 53orfd)Iage gutes

©cfjör fanben, mar balb ein crmünfd)tcg (Sinöcrftänbniß m
©taube gebracht. 3)ie «Senbung nad) äftoSfau mürbe bann

eiligft angeorbnet. 3 Ll ©efanbten mürben ernannt ^ßfjtfipp

$rufe, iBijenjiat ber ^cdjte, öon ©Sieben gebürtig, unb Dtto

Sörüggemann, öon Hamburg. -Scner, fdjon reiferen alters,

f)atte ade (Sigcnfdjaften eines fcnntmßreidjcn, flugen, wo(ji=

berebten Unter!) änblerS, mie er yax 2tertd)tung eines fo

fdjwtcrigen unb in mancherlei biölomatifdjen $erwttf'elungen

befangenen ©cfdjä'ftö erforberlid) mar; allein ha weiterhin bie

Steife , megen ber ©egenben unb Völler, burd) meiere fie

führte, unb megen ber ©cfofjven unb gufäfle, bte xfyc ,it

SBaffer unb ^n £anbe brofjten, mefjr unb mefjr ben ^arafter
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eines gerüfteten, faft fttegertfdjen 3u9 e^ annehmen mußte,

fo fjatte man bei ber SBdjt SBruggemann'S Ijauptfädjltd) bie

(Sigenfdjaften berütf'ftdjtigt, burd) weldje berfctbe als ein cr=

fafymer, in $rieg unb ^rieben fdjon weit Ijerumgefommcncr

Sljatmenfdj, für foldje ^erljültntffe feefonberS tüchtig crfdjicn.

Qtx ben auftragen nnb 53errid)tungen war jebod) feine <Son=

berung fejtgefefct, fie blieben für 23eibe ungeteilt gemetnfam.

5H$ @efanbtfd)aft3ratf) war il)nen ber fdjon genannte DleariuS

beigegeben, welkem mir eine woljloerfaßtc 23efdjrcibung ber

ganzen Dfaife gu banfen fjaben, §artmann @raf>mann afä

%v]t, 2llbretf)t öort $canbel3lol) als ©tattmeifter, (Et)riftopl)

twn Ued)tri£ als ^ammerljerr, unfer Slemming nebft ben

$atriu'ern SteronttmuS Omljoff an« Nürnberg nnb JpanS

Gkiinewalb au^ £)an$ig, nnb nodj einigen Zubern, als §of=
junier unb £rud)feffe, ju bereu Amt unter anbern aud) ge=

l)örte, bei ©aftmajjlen bie «Steifen öorjulegcn, ferner ein

Schiffer iDcidjael ÄorbeS aus £übed, ber auf ber 2Bolga

unb bem faSpifdjen 9Qieere gebraucht werben foDCte; biefe,

nebft einer 3af)treid)en 2)tenerfd)aft, im ©anjen ein (befolge

öon oierunbbreigig ^erfonen, fdjfoffen fidfj beut 3uge 9^n-

c
uutb an. 5lud) ein 2lr$t, weldjen ber 3 av aug ®cutferlaub,

nad) beS ^erjogö oon §oljtein 2öa§( unb gürforge, 31t fei=

nem £ci6arjt berufen Ijatte, reifte mit. 3)tc ©efanbteu

gingen am 22. Dftober 1633 Oon ©ottorff ab, bereinigten

ifyre fämmtlidje ©efetlfdjaft in §amburg, nnb jogen tion ha,

nadjbcm alles Ootlftänbig unb beftenS georbnet war, über

£übed nad) £raüemünbe, wo fie am 9. 9?ouember ju ©djtffe

gingen. (Sine Oon SBinb unb SBetter befdjleunigte (Seefahrt

bradjte fie olme fonbertidje ©efcifjrbe nad) Sftiga, wo fie

fdjon am 14. -ftooember g(üdlid) anlangten.

§ier würbe bie GJefcmbtfdjaft öon bem fdjwebifdjcu

©ouöerneur unb feinen Offizieren fetjr woljt empfangen, Oon

beut (Ratf)e ber (Stabt mit Lebensmitteln unb anberem SRotfj*

weubigen befdjenft; mußte aber fünf Söodjen bafelbft liegen

bleiben, um groft imb ©djlittenbafm abjuwarten, ha bie

woraftige ©egenb in biefer OafyreSjeit fonft fdjwerlid) ein

gortfontmen geftattetc. 21m 14. iejember enblid) fonnte

bie Sttctfc üor ficf> gcfjn, eine SDZenge Oon ©glitten würben
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ijerbeigefcfjafft, aber ein erftes Ungemadj geigte fid) bann,
bog jeber im (2d)litten ftfcenb fein $ferb fclbft leiten mußte,

weldje§ bie meifteu erft auf ifjre ©efaljr 31t (erneu fjatten.

yiad) einer befd)werlid)en, neuntägigen, bitrdj Ijäuftgeö Um*
werfen gehörten galjrt, wobei bod) größeres llnglüd ber*

fjütet blieb, erreichten fie bie (Stabt £orpat, wo bie im
üorr)erger)enben Oafjre geftiftete rjolje (Sdjule nod) wenig

Leben r)atte, e$ waren -profefforen genug, aber wenig mefjr

al$ ein Xufcenb (Stubenten bort 9cacr) ber geter bee> 23cif)=

nadjtSfefte§ ging bie sftetfe nad) Dcaröa fort, wo man am
3. -Januar 1634 anfam. £>er SBtnter bot nod) immer hk
beften 2£ege, allein bie r)olfteinifd)cn ©efanbtcn füllten %ax

SBetterretfe nad) 93co6fau ijier erft bie fcr)rDebtfcr)en abwarten,

weldje ber §of öon Stotffplm in ber nämlyfjen angelegen*

tjeit an ben £ax 31t festeren üerfprodjen fjattc. Xiefe beeilten

fief) aber nid)t, man mußte 22 2£odjen lang auf fie warten,

unter oielfadjem Ueberbntß, ben alle Vergnügungen, welchen

man fid) in ©tafat unb Umgegenb ergab, ntdjt entfernen

f'onnten, unb unter 3af)llofen ©anbei« unb (Schlägereien , bie

unaufhörlich jnrifdjen ben beuten ber ©efanbten unb ben 3ol=

baten ber 33efa£ung 31t fdjüdjten waren. Xie Lebensmittel

würben enblid) feiten, unb ha fid) bie 5lnfunft ber fd)webifd)cn

©efanbtcn immer nod) üer$ögcrte, injwifd^en jebod) bie Sr*

nennung beS ©ouöeroenrä oon ^Rebal mm Raupte ber ©en=

bung befannt würbe, fo begaben bie fjolfteintfdjen ©efanbten

fid) mit 3wölf tperfonen cinftweilen nad) biefer 3tabt, toä§*

renb ba$ übrige ©cfolge fid) ferner in Ücaroa bequemen

nutzte. Unfer glcmming aber erfuhr bie SBegünftigung, fd)on

am 28. gebruar, bei nod) gutem ÜBetter, mit einigen Leuten,

ben §anbpfcrben unb bem ©epäcf nadj ©roß=9taugart boraaö*

gefanbt 3U werben; mit if)m reifte 3ngleidj beS 3 ar^ >̂e^ =

ar,t
;

ber bann ofjne 5(ufentf)alt 311 feiner 23eftintmung weiter^

ging. -3n biefer anfeljnltdjen 3tabt, wo bcutfdje 35ilbung

unb Sitte, wäl)renb früherer §anbel8Mütfje retdj f)ter)er öer=

pflanzt, unb ruffifdtjeS Vorleben, urfprünglid) bem 33obcn

angefjörenb, ÜjeilS getrennt, tljetlS gcmifdjt beftanben, fonnte

ber Xidjtcr, ben btsfjer bie Otctfe wenig angeregt 31t f)abcn

fd)eint, wieber freier 3U ben Gingebungen ber :Diufe ficr) er--
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fyeben. (Sr überfd)aut feine £age, ba3 in bie gerne gerücfte

fcatcrlanb, ba3 nodj entlegnere ßtcl ber betretenen 23afm.

(Sr überläßt firf) tröftüc^cv ^Betrachtung, inbem er ficf> felber

anrebet:

„®o fei ein meuig beine,

SDletn gtemming, meit bu f'annft. 2)u Jjaft nodj tiefes (Sine

33on allem, was bu t)attft
r

bid), beu bir niemanb nimmt;
2Biemol)t nod) -Dtandjer ifct and) um fid) fetbften fötmnt,

2)e3 Rubren metjr als fein! 3ft altes benn oertorcu,

Zo (äff eS, mo es ift. (5s wirb nod) ftet§ geboren,

2)a8 fo gef)t mieber ijtn. 2)aS btinbe ©lücfc fd)er5t;

Serroedjfeft ©ab' unb 9?aub. 2ÖaS ift es, baS bid) fdjmerjt?

gürtualjr, ein großes -DcidjtS. 2)u bift \a noef) berfetbe.

£ebft ftdjrcr als junor. Äannft bu tticrjt an ber (Stbe

Unb SOcutbe fidler fein, fo fud)' ein' anbre ©tatt,

Sie mit geringrer Sixft aud) roen'ger Sorge fjat."

(Er nimmt fief) ben üffieifen jum $orbtfb, ber fein $er()äng=

nifj aufnimmt, wie eS tljm geboten wirb, aud) tranrenb frof)

unb in Strmutf) reief) fein tarnt, 2)ar)er will er nidjt ^nrücf=

bilden, fonbern genießenb um fid) (jer flauen, unb mittag

vorwärts trauten:

„2)eS alten Katern ifton), ber frommen äftutter £eib,

S)cr lieben ©djwejlent Slngft, fo oieler f$reunbe üfteib,

ectv i£t ein wenig au?, £f)u, was ber £>immet Reißet.

9ämm ber ißcquemljeit waljr, ef) fte fid) bir entreißet.

3cud) in bie -Dtitternadjt, in baS entlegne £anb,

2)aS maud)cr tabclt mc|r, als baS 'ü)m ift befannt.

£l)u was bir nod) oergönnt ber ^rtifjlmg beiner Saljre.

l'ajs fagen, was man tritt, erfahre bu baS SSaljre.

3)em traut man, was man fieljt. Unb Ijoffe bieS barbei,

Saß in ber Barbarei aud) was 51t ftnben fei,

2)aS nidjt barbarifd) ift. — 2Bol)lan, id) bin oergnüget,

(SS fjat mid) ntdjt gereut, bajs idj mtd) rjer oerfüget."

Wild) bie 9?eife mar ja 6iSf)ev gtücfucf):

,,3d) bin wofjt fommen an, tyier, wo $atifto ftefjt,

Unb 9CrfaS, ber mir nun faft auf ber ©djeitet geljt.

£er Seit ber mar mir gut. 2)ic 2)üna floß mir linbe,

Xte v
Jiau bie mar mein greunb, id) ging mit gutem Söinbe,
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üßo Söinb üonnötfycn war. 2)te 2£oId)ba fei)' id) nun,

2>ie mid) um U)ren Ütanb läßt uadj 93egefjren rufut."

(Sr fartn ntdjt öorbei, olme baS @efdf)icf beö VotfeS ju grei-

fen, baS fjter bor feinen klugen in 3lrmut(j unb 9ciebrigfeit,

aber jugtetdj in Ijarmtofer Unfdjulb unb im unbekümmerten

(${M eines fid)ern ^caturjuftanbeg lebt. -3n ftarfen 3u9 en

füfjrt er biefe änfdmuung eines faturmfdjen £titaittx$ aus,

me(c^e mir an jenen 3wftftnben irof;l julefct gefud)t Ijctttcn,

ber 4>td^ter aber gewig in 3Baf)rf;eit mit i^nen berfnüpft gc=

funben. ©ein SBofjIgefallen an bem £anbe unb beffen iöe=

wolmern bezeigt er noci) in einem anbern ©ebid)t, morin er

baS ©djid'fal beS £)bibiuS, ber in foldje grembe berbannt,

aud) bort ben 9Mjm feiner lieber ausbreitete, willig über=

nehmen mödjte:

,ßd) wollt', als tüte id) uor bei metner ä)cutb' unb <®aa*

teu,

Um euren Ott) il)un. 3n ben begrünten £l)aleu

3)e3 2)meper wofmljaft fein, unb eures £anbc8 £'m
Stuf mein' unb euer' Uxt ben SBalbern fingen für.

3d) weiß, id) war' eudj tieb
! "

iliiid) fyatte er baS ®lüd: einen 9Jiufenfreunb, einen £iebl)aber

inSbefonbere ber beutfdjen SDidjthmft, bort anzutreffen in

§einrid) Nienburg, beutfd)em £)berbolmetftf)er beS 3ar^
9Jiit biefent greunbe berlebte er glücflicrje £age. 3nbefj

manbte Seinen unb £)icr)ten ftdj oftmals aud) nad) ben in

•ftarba zuriidgebliebenen ^eifegefäl)rten l)in. (Er Wünfd)t,

ba$ if»re Verzögerung balb aufhören möge, jetjt gtetdt) , ha

ber grüljling fdjon erblüljt, unb bie golbne (Sonne Ijöljcrc

Straft gewinnt. (Sin £ieb an ©ralnnann, „ben beften feiner

beften greunbe", fprtdjt bie fd)merzlidjfte Ungebulb auS.

(Enblid) in ber äftitte beS SJeai'S, nacfjbem bie fdjwcbifdjen

©efanbten aUmäfjttg in 9carba fidj eingefunben, reiften and)

bie l)olfteinifd)en bon Sftebal bafyin jnrüd. Waü) neuen 3 0=

gerungen begaben fie ftd) am Cmbe beS üDcona'tS bereinigt

auf ben 2£eg, fanben aber in -Dcöteburg neuen 2lufentl)alt,

unb Darrten f)ier ber $tnfomft eines rufftfdjen ^riftaff ober
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(5d)affner3, bei* an ber ©ranje bie ©efanbten aufzunehmen

unb füv ifjre 2Öeiterreife Sorge £u tragen fmtte. ©egen

(Snbe beg 3uni f'am cht foldjer mit bev geroöfmttdjett 23e=

bedung (Streuten bon ©roß^augart an, ber aber fürcrft

nur bte fdjnjebifdjen ©efanbten allein abloten follte. 3Me

*üölferved)t{tcf)cit Beziehungen würben ton ben Muffen nodj

ganj in aftatifdjer 2(rt befyanbelt, argiböfynifd), langfam,

prunfbotf unb umftänblidj. 2111er Berfeljr gefdf>a^ bttrdj

IDolmetfdjer. £>ie ©efanbten mußten foftbare ©efdjenfe bar=

bringen, bagegen würben fie wctljrenb ber Steuer tfyrer @cn*

bung bon bem 3ar nttt großem s2lufmanb freigehalten. Um
bie Zeremonien an ber ©rän^e mitanjufelm, begleitete Dleariu3

bie (Sdjtoeben baljin* bte (Sorgfalt, aud) im Hleinften ftd)

nidjtä ju bergeben, btetmeljr allerlei Borkige burd) Xrofc

ober £ift an ftd) gu bringen, unb ben ©egentfyeil möglid)ft

in bebrüden, ging bis jum £äd)ertidjen. 51(3 nad) bret

2Bod)en bie ^olfteiner enblid) am 20. -Suli nadjgeljolt nmr=

ben, fanben fie jebod) leichteren 3ugang, man naljm eg mit

iljtten, 'üa fie nidjt, tote bte ©djtoebcn, unmittelbare ©rdnj*

nadjbarn waren, Weniger genau. @ie fdjifften auf fteben

Booten über ben See £aboga, unb fobann, nid)t ofjnc über*

ftanbene ©efaljr, auf bem gluffe SBoldjba bottenbS nad)

©roß=9Zattgart, wo fie am 28. -Suli anlangten, glemming

unb bie anbern Borau^gefanbten, bie Ijier über toter Sftonate

feljnenb gedarrt, waren ben ^Infommenben auf einem Boote

eine SDceile weit freubigft entgegengefdjtfft. -an @roß=9cteu=

gart, würbe bier £age berweilt, barauf aber bte 9?etfe ernft=

lid) fortgefe^t, erft nod) ju (Schiff, bann fernerhin $u $ferbe,

rooran 3eu9 unD ©erätlje auf fünfzig Darren. Unterwegs

begegneten tfjnen biele beutfd)e Offiziere unb ©olbaten, bie

nad) geenbigtem Kriege bor ©molenSf au$ 9£ußlanb wieber

^eirnjogen. Unter mannen Befd)werben gelangte bie ©e=

fanbtfdjaft über £orfof unb Zlotx ertblidtj am 13. $iuguft

in bie 9?äl)e bon SftoSfau, unb Ijielt bafelbft am folgenben

£ag tl)ren feierlichen (Sinjug. Stemit an bem abgemeffeneu

Drtc bcS erften 3ufatttntenfommcn3 Weber bie gum (Smbfange

befehligten bornefjmen Muffen, nod) t)tnroieber bie fjolfteinifdjen

©efanbten in ben §aU fämen 3U märten, fo nmrbe forgfam

SBaru^agen öon ©nfe. X. 3
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ein gtetdjjeittgeS (Eintreffen Oeranftattet, inbem jafjlreicfje 23o=

ten $u ^ferbe fjin unb fyer fprengten, um ben einen 3U3
nad} Maßgabe be3 anbern halb (angfamer, ba(b fdmetter,

ba(b nrieber (angfamer fortrücfen 51t (äffen. Unter großem

Sßrunf unb 3uörau9 ritten fie in bie ©tabt, u)o fie, weil

fur$ öor^er in einer großen geuerSbrunft nebft 5000 §ä'u=

fern aud) ber ©efanbtenfjof abgebrannt mar, jlüet (jöljewe

53ürger()äufer gur 2öo()uung erhielten, unb fog(eid) nadj £an=

beSart retdjüdj oerüf(egt mürben. 23i3 fie oor ben Qax ge=

fommen, burftcn fie jebod) nid)t auSgefjcn.

3)er feierliche auftritt ber ©efanbtfdjaft jur öffcutltdjeu

2lubieir
5

bei bem ßar gefdjaf) am 19. Sluguft mit großem

Sßrunf; bie ©efdjenfe, al$ $ferbe, ^ferbe^eug, foftbareS ©e=

rfttfj, funftücfjeS Ufjruierf, ©picget unb ein gernglaS, nntrben

jme Sdjau getragen; ()in unb Ijer rettenbe SBoten orbneten

abermals ben 3U9 halb gefdjnrinber, ba(b (angfamer, je nad)*

beut ber 3av 0DCV °i e ©efanbten bem t&aak na'fjer roaren.

2) er 3ar ?0?icf)aeX gcoboronntfd) empfing bie ©efanbtfdjaft

fe^r gnäbig, unb lieg nidjt nur bie ©efanbten felbft, fonbern

aud), aus befonberer §u(b, bie §autttüerfonen i()re3 ©efotgeö

junt §anbfnffe gelangen, tote benn audj glentmtng XfjcU an

biefer @i)re fjatte, tt»e(d)e bod) burd) ben Umftanb, ba$ un*

mitte(bar nadjfjer, cor 2111er fingen, ber 3 ar fe™ e §änbe

remjuroafdjen pflegte, eine nid)t gan^ befriebigenbe 9?eben=

be$ie!mng befam. ÜDte @efanbtfd)aft ttmrbe an biefem Sage

Don ber £afe( bee £ax$ aufjergeroöijnüdj gefpeift, unb burfte

nunmefjr and) überall in ber ©tabt frei oerfeljren. hierauf

ttmrbe mit ben ^Bojaren ober Sfltmftem be3 £ax$ m Ätcbtt*

polten geheimen 5lubiengen ba$ ®efd)äft oerf)anbe(t, woran

aud) bie fdjttiebifdjen ©efanbten Zfyit nahmen. S)te (jo(=

fteinifd)cn antrage, fjauütfadjüdj bafyin (autenb, ben perftfdjen

©eibenf)anbe( über 9tuß(anb unb £ief(anb, mit großem 0e=

lüinn ber 3\m\d)tnlünbtx , nad) §o(ftein ^u teufen, fanben

anfangt große (Sdjnnerigfeiten. £>ie Muffen trugen mand)er=

lei SSerbadjt unb 5trgrool)n gegen bie ©daneben, roe(d)e mit

ben Xataren unb mit bm Werfern tootitifdje 2Serbinbungen

beabfid)tigen fonnten, bereu gofgen für ^ußlanb nadjtfjeüig

roerben mußten. £)er neue §anbe($roeg tonnte aud) bm
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fdjon beftefjenbeu SScrfe^r bcr Muffen mit Verfielt unb ben

gewinnreid)en §anbet über $lrd)anget mit ben £ollänbern auf

mancherlei 2lrt gefäfjrben. £)ie ©djweben tyrerfeitti waren

gegen bie ^polftcmcr mißtrauifd), meldten fie auger ben offen*

baren nod) 'geheime 5lbfidjten beimaßen, unb fugten bafyer

bie eigne <Sad)e möglid)ft unabhängig Don bcr () olfteinifd)en

an$uorbnen, wobei r)au^tfäct)ücrj Srenb ©ptering, ein. ber

§aube(^t)erf)ältniffe überaus funbiger ffllamx, ben, weit er

fpä'ter nadjgefdjidt würbe, bie Muffen anfangt burdjauS uid)t

als @efanbten erfennen wollten, ben tfja'ttgften (Sifer geigte.

vUt^otfeben, ba bit §olfteiner in ade, öon ben Muffen ab^

fid)t(id) übermannte gorberungen gu bereu eignem (Jrftaunen

willigten, unb ifjnen öon bem 31t fjoffenben ©ewinn faft

ntefjr, al§ überhaupt 3U r)offen war, jugeftanben, fo nafjm

ber 3av ferner feinen Slnftanb, feinem «Schwager, beut §er*

$oge üon £olftein 31t geftatten, \va$ oiör)er itaifer, ^pä'bfte

unb Könige »ergebend nad)gefud)t, ben ©urdjjug namlid)

burd) ba8 innere Dtoßlanb für eine ©efanbtfdjaft nadj $er=

fien, jebod) mit ber auSbriicfudjen 23orfef)rung, baß weber

mit ben Sataren eine nähere SBerbtnbung gefuefjt, nod) in

beut fjolfteinifdjen ©efolge ein geborncr ©a^webe mitgenom=

men würbe; ifjrerfettS in eignem Tanten ©efanbte nad) -per=

fien mtt$ufenben, war ben ©djweben of»net)in md)t gelegen,

fie wollten bk großen Soften nid)t auf '3 Ungewiffe wagen,

fonbern biefe StuSlagen Hüglig ben .gwlfteinern überlaffen.
v

Jtad)bem alleö vorläufig abgemacht worben, traten auöörberft

bie fcr)trjebifct)en ©efanbten bie Drüd'reife an, fobann audj bie

[jolfteini fdjen, welche bem Jperjoge ben 33ericfjt öon ifyrem

bisherigen Erfolge ju bringen eilten. (Sie Ratten am 16. 3)e-

jetuber mit gewöhnlicher geierlidjfeit ir)ve lefcte öffentliche

Slubienj bei bem 3ar / anb reiften am 24. gu (Schlitten Don

SKoSfau nad) 9?arba jurürf. 3)er Schiffer dorbeS aber

ging mit fcd)g ^erfonen fogleid) in entgegengefefcter 5ftid)tung

oorauS nad) 9?ifen=9?augart, um ba)dh}t auf ber 2öo(ga gur

bcüovftcl)enbcn Weiterfahrt ein «Sdjiff ju bauen. $on glem=

miug'3 treiben unb Sidjten wa'fjrenb biefeS erften Sfafent-

fjaltö in $?o$fau fjaben wir wenig ©puren. %n neuen unb

mevfwürbigen 2lnfd)auungen fehlte e3 nid)t; 31t ben eigen=

3*
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tfyümlid)en Silbern ber rufftfdjen §au£tftabt gefeilte ftd) ber

nod) frembere diü^ tihftfcfjer imb tatartfd)er 3tnb tiefe, tüte

fte ber (Sinjug unb 3lufentljalt pracfjto öfter ©efanbtfdjaften

geigte, t>ott roeldjen bie turftfdje nidjt orme entgegenroirfenbe

2lbftd)t mit ber ljolftetmfdjen bort jufammentraf. 21 6 er

gtemming'3 Didjtung fd^tuetgt uns biegmal ungen)ör)nlid),

tüte bereit unb fertig fte aud) fonft jebe Darbietung beS

£age3 in Trauer unb greube ju fjettrer ^Betrachtung auf-

nimmt. Db ©efdjäfte tt)n geftört, ob ^ranftjeit tljn gel)inbert,

ober oiefteidjt Neigung it)rt 31t @ebidjten befeuert, bte nur

eben beS SDcerfmatö biefer 3 e^ un& ©ertltdjfett ermangeln,

ift tttc^t ju beftimmen.

%m 5. Oanuar 1635 traf bie 9?eifegefeftfd)aft nad) rafdjer

galjrt über ©rofj^caugart roieber in 9car0a, unb fünf iage

barauf rool/lbeljalten in Sfteöal ein, Don roo bie ©efanbten

nad) bretroödjentttdjem $lufentljatt iljren 3Beg, roeil baS

baltifdje 9)2eer wegen beS Sötntcrö rttcf)t mefyr ju befdjtffen

roar, §u £anbe fortfetjten, oon wenigen ^erfonen begleitet,

inbem eS geratener büufte, ben größten Zfytii bc$ ©efolgeö

tu SfteDal jurütfjutaffen unb bafelbft in bie Äoft ^u Ocrbingen.

3m anfange beS gebruar gelangten fte nad) 9ftga, roo fid)

3m: weiteren Stücfrctfc ein granjofe, $arl £allet)ranb, ber

ftc^ gürft oon GHjaleS unb SEftarquiS unb SBaron Don anbern

§errfdjaftcn nannte, an fte anfdjtoß. Diefcr 9)?aun mar
Dor mehreren Oaljren als ©efanbter be3 gürften Oon ©iebeu=

bürgen an ben türfifdjen föufcr unb an ben ßar Oon SftoSfau

abgefd)icft roorben, als aber bcr Surft oon «Siebenbürgen

balb nad)f)er geftorben, unb £allet)ranb oljne amtliche ©er-

Ijältniffe in 9)?o3rau geblieben war, befdjulbigte tljn fein ©e=

fährte 3afob Sttondjetfe fjeimlid) bei bem Patriarchen ber=

rätf;ertfcf)er 5(&ftdt)tcn, worauf ifyn ber 3 ar gefangen feiert

unh nacr) (Sibirien roegfüljren ließ; erft nad) Drei 3af)ren,

a($ ber ^atriard) tnjtmfdjen geftorben, tarn 9?oud)efte'3 Strgttft

an ben £ag, unb £aftei)ranb umrbe aix$ ber Verbannung
gurüdge^olt unb auf freien guß gefegt; er fefjrtc jefct luftig

unb guter Dinge Ijeim, über fein Ünglücf leicht getröftet,

unb bereichert mit einigen taufenb Werfen ber 5lenei3, beren

fcier erfte Sucher er ^um geitüettreib fertig auSraenbig gc=
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lernt fyatte. ©eine @efcf>tcf>te burftc in bcn ©emütfjcrn

berer, welche fid) auf äfynlidjem 3U9 C begriffen unb bieUeic^t

fdjon burd) mandje« Unfyeimlicfje berührt fanben, nad)benflid)e

(ginbrürfe fyintertaffen. Onjnnfdjen ging bie 9fotfe über

DJfttatt, Kernel unb Königsberg nad) J>onjtg fort, ujo bie

@efanbten wäfjrenb einer faft breitoödjentlidjen Sftaft öon

Sftatf) unb bürgern fjerrlid) bemirtfjet unb befdjenft mürben,

lieber Stettin unb D?oftocf gelangten fie enbltdfj am 6. 2tyri(

nad) ©ottorff, wo fie barauf beut § er3°9 e %en 33ertcf)t ab?

legten, unb fogleid) ben weiteren Verfolg ber Sadjc ya be=

ratzen Ratten, glemming unterbeffen mar mit ben übrigen

©efäfjrten in Üiettal jurüdgeblieben, unb fanb in biefer reichen,

lebhaften Stabt alsbalb ben angenefjmften Umgang. Sürbige

©etefyrte, toatfre ftaufleute Don 2Belt unb 23ilbung, lettre

2ttufenfreunbe unb lieben^mürb ige grauen^immer, liegen in

tljrem Greife ben jungen £id)ter nid)t3 Oermiffen, tuaS ifjm

ber befte fjeimifdje 53oben nur je f)ätte tragen fönnen. Sein

fyeitrer, lebhafter Sinn, fein trefflicher farafter unb fein

fyerrlidjeS Talent erwarben ifjm bie £iebe ebler greunbe unb

bie £mlb fctjönev grauen. %ud) ftanb feine 3)id)tfunft §ier

fdjnell in reifer 231ütf)e. Rainer 23rotfmann, -ßrofeffor ber

gried)ifd)en Spradje, unb £imotl)eug '-ßoluS, innige greunbe

glemming'3, errceifen ftrf) aud) als bidjterifdje ©enoffen, unb

mcdjfeln glüdlidje $erfe mit ifnn, ja fogar junge grauen-

3immer miffen ben liebenöroürbigen gremben mit ^eim^etleu

an^ubinben; fo auSge^etc^neter getftigen SBilbung burfte S^eoal

fid) bamalS rühmen! Slud) greift glemming biefe meit=

f)errfd)enbe 9J?ad)t ber beutfdjen Süradje unb beS beutferjen

©efangeS, bie nun fd)on jeben Kampf befielen fönnen, unb

bie burd) i(m nod) weiter, in bisher nidjjt gelaunte Sänber

bringen f
ollen! 2)ie raffen (Srjeugniffe feiner allzeit fertigen

fünft finb allen Iniäffen be3 £ageS bargebradjt; audj ber

Entfernten gebenft fein 2ieb, tnfonberr)ett beS geliebten ®ralj=

mann, unb ber @eburt8= ltnb Namenstag ber ©efanbten
gefjt nid)t unbefungen oorüber. Dfjne .gtoeifel ift aud) ein

groger Xfyeil ber £iebeggebid)te, fotoof)! ber lieber als ber

Sonette, mä^renb biefeS 5lufentr)attö entftanben, ber unter
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ben 2imuanbhingen unftäten SÜBo^tgcfaÜcnö aud) ben Seim
errtfter Neigung fd^on pflegen mochte.

3it$nrifdjen war ju ©ottorff bie ©efanbtfdjaft für ifjrc

nunmehrige iöefttmmung nad) Werften auf's neue glän$enb

auSgerüftet, unb baS ©efolgc bis auf jroeiwtbneunjtg $erfoneu

Dermefjrt worben. 2ÜS t)öl)ere Beamte waren, auger ben

fdjon früt)er genannten, barm begriffen: ein SDtefdjau', ein

§of* unb Südienmeifrer, ein |)ofprebiger, ein rufftfdjer Öber=

bolmetfd)er, mehrere Sammelwagen; hierauf, eine (Stufe

niebriger, mehrere anbre ^ßagen unb Sammerbiener, jtoct §elb^

tromttetcr, mehrere Sftufifanten , Söunbärjte, ferner Silber*

biener, Sd)reiber, türftfdje unb tterftfdje Domtetfcrjer, Draban=

ten unb £afaien, unb eine große 3 a^ geringere 'Diener unb

xUingen, fogar ein §unbejunge. Die ©efeftfdjaft war auS

allen ©egenben Deutfd)lanbS, auS (Sdjottlanb
,

granfreid),

§ollanb, £ieflanb, ja auS ber Datarei unb Armenien gemifdjt.

Der ©er^og griebridj wanbte freubig bte größten Soften auf,

um ben fremben Woltern gleid) burd) baS sileußere eine t)or)c

DJceinmtg oon bem £anbe unb Surften 31t geben, welchen bte

23otfd)aft angehörte, ^radjtige @efd)erife würben angefd)afft,

Sleinobien, fiutftreidjeS ©erätlj unb wertvolle (Seltenheiten.

s2lud) bie poüttfdjen Bedienungen famen in neue Grwagung,

unb DleariuS mußte nadj SBrabant reifen, um bort mit beut

Sarbinal Infanten nähere 5Sera6rebung 31t galten. Stuf ber

9ftitfreife nmrbe DleariuS rjefrig tranf, genaS aber $u §am=
bürg in beS ©efanbten 23rüggcmamt $aufe bei guter Pflege

balb wieber. Diefer ©efanbte, ber ftcf) in feiner SBürbc

gefiel, unb aud) bafjeim, tote unterwegs, barin prangen wollte,

bezeigte firf) freigebig unb leutfelig gegen baS fa'mnttltdjc

(befolge, unb (öfäjte fo manchen unangenehmen (Stnbrucf

wieber auS, ben er auf ber früheren Steife buref) attffar)renbeS

unb eigenwilliges SBefen feinen ©efälirten t)in unb wieber

toerurfadjt Ijattc. Dem ©efanbten S rufe, beffen feine 23ilbung

unb fanfte ©emüttjSart fiel) nie berläugnete, war fcf)on früher

jeber ©inn jitgett)an. <Bo brad) benn unter fror)em, öer=

fprcdjenben 9lnfdjein bie ©efcttfdjaft öon §amburg auf, unb

begab firf) am 27. Oftober in £raoemünbc 31t ©djtffe.

allein laum waren fie in (See, fo überfiel ftc ein fjeftiger
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(Sturm, ber Wm ben Untergang brot)te. Sdjon fjattcu

OeariuS nnb ©raljntann ocrabrebet, einanber in bie Statte

$u fd)üef;en, nnb fo and) im £obe tiereint ju bleiben, al3

in ber ljödjften 9^otf> an ber fd)tr>ebifd)cn $iiftc Rettung er*

fdjtctt. |)ter aber gingen, burd) einen uerbrießlidjcn 3ufa^>

bie Schatullen ber ©efanbten mit bem Sd)iff3bootc, luorin

bie Uebcrfafjrt an'3 £anb gefdjefjett foltte, in bcn Seilen

toertorett; }k mürben 3war fpätcr aufgeftfdjt, allein bie

^cglanbigung^fdjrciben tnaren gan$ üerborben, nnb befeljafb

nutnten |toet ?eute fofort Don (lalmar nad) ©ottorff prüd-
reifen, um neue ju fjolen. 3ttbefj ging man mieber unter

Segel, allein balb erfjob fid) ein neuer Sturm, nnb bauertc

mit fteigenber ©etualt fo Ijeftig fort, ba$ nad) mehreren

Jagen nnb sJ?ä'd)ten unauegefeftter £obe£gefal)r am 9. 9?o=

üember im fuuttfdjen SDieerbufen bei ber -3nfel §of)clanb ba3

Schiff enblidj fdjeitcrte. £>ie 9)?enfd)en unb toiele Sachen

nmrben nod) glüdtid) an'3 £anb gerettet, ba3 Schiff aber

barauf böllig t>on ben ^Bellen zertrümmert. 9?ad)bem btc

©efanbten, ttidjt oljne ©efafjr, auf gifdjerbooten nad) beut

gcftlanb übergefefet, Oerftieilten fie juerft bvei 2£od)en in Ännba,

bem nur jtuet Steilen Dom Stranbe gelegenen (Gute 3ol)ann

lOiöller'S, eines angefefjenen (Simnofjnerg üon dttüal, unb be=

gaben fid) am 2. S^ember enblidj in biefe Stabt, toofyin

Ucd)triö gleid) Don §ol)elanb i)oranSgefd)id't morben, Ujre

gliutüdje Rettung unb balbige 51ulunft ju mclben. §ier

t;attc man ifyrettoegen fd)on in großer 5fagft gef djtuebt, ja

fie bereite im Schiffbruche öerloren geglaubt, unb bezeigte

jet5t nur um fo frenbigere £()eilnal)me; in ben $ird)en unb

im ©tymnaftum mürben öffentliche 2>anffagungen gehalten,

unb bie ganje Stabt feierte gleid)fam ein geft. glemming
inöbefonberc l)atte fd)on feine beften greunbe betrauert, unb

genoß nun um fo fyerrlidjer tt)rcö 2Bicberfel)en3. 3n einem

2öed)felgefang ließ er Sirenen unb Satyrn bie 5ln!nnft ber

(Geretteten auf §of)clanb banfenb greifen. 9ln £rufe unb

©raf)manu richtete er befonbere @lüduntnfd)e in Sonetten.

£)ic ©efanbten befd)loffen, in ^eoal baS (Eintreffen ber neuen

23egtaubignng3fd)rcibctt abjutoarten, unb einfttueilen ben §of=
junfer §an$ ^Irtoenbed, rufftfdjen £berbolmetfd)er, nad)
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äftoSfau abzufertigen, um if)r ge^a6teö Ungliirf unb Üjt ba=

burdj verlängertes 2lußenbleiben bem gar §u melbcn. 9?od)

brei Monate bauerte ber 5Iufentf)alt in Leoal, unb glemming

blieb bemnadj im ©anjcn über ein -3af)r bafelbft. 2)tefe

geit »erging in ben angenefymften ^erfjäftniffen, a\x$ tt>e(d)en

jum Xfjül bauerfyafte 23anbe mürben, foife, bcr einige

3eit borfjcr feine erfte ©atttn burd) ben £ob Verloren fjatte,

Verlobte fidj mit 9D?aria ffltflüix, einer Xodjter be£ ermähnten

SBcfi^erö t)on $unba, DleariuS nmrb um bereu Sdjtnefter,

©rafjmcmn unb 5Irpenbccf Verlobten ftcf) gleid)fatt3 mit an=

gefebenen 23ürgertöd)tern üon Leoal, unb glemming felbft

erroäfjlte oljne 3tüe^fe ^ f^ ou bamatS tu 2lnna Sfttefyufen bort

bie ©eliebte, bie er fpäter als ©attut tjcimmfübvcn backte.

(Sin Sonett an ben Steinbruch) ^u tfteüal giebt jebod) ju

erlernten, ba$ iijr §et3 nidjt fogleid) 51t feinen Hoffnungen

ftimmte

:

,,Xn 3aum be3 freien SBefts, bem beine ftarfe SBruft

©td) männlid) fettet üor, baß fiefj bie SBctten brechen,

Unb in ftd) umgetnaubt ftd) an ftd) muffen reidjen,

Unb fefyr'n ben fdjrcadjen 3°™ in leisten @anb unb üfißufi;

2)er bu bem £anbe Sd)u§, ber @tabt 3i £V geben mußt,
2)er ©tabt, fo jenfett ift fo retd) an fußen SBädjen,

§ier an gcfalgner See, an §öfjen unb an $läd)en,

darinnen £arri3 rootynt, bie Seele metneu Suji

3d) ginge 31t bir ein , bu Sufiberg bcr ©tlettett,

2fttd) metner £iebe§angft ein wenig §u cntroöfjnen,

So giebft bu mir an bir mefjr 3tnlaß nod) barm!

2)u bift jroar tjarte roof)t, bod) fann bid) Sifen jttmtgett;

©0 lange müf)' idj mid), iljr ift nidjts abzubringen;
3f)r fefteS $erje muß nod) härter fein als bu!"

'SBäfjrenb aber bie £agc foldjergeftaft in glücflidjer güüc
bafjinfloffen, mtfctjte Don anbrer Seite fidj fjerbe Störung ein.

3rotfdjen ben taufbienern ber reiben $anbef8ftabt unb ben

beuten ber ©efanbtfdjaft roar häufiger ÜDcutljrcill unb Streit,

fo baß nidjt feiten arge Laufereien Vorfielen, unb enbCict) fo*

gar 23rüggemann'3 tammerbiener, ein granjofe unb fonft
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ein ftiCtev imb frommer Sttenfd), nadjtS in einem £nnm(t

erfd)tagen würbe, oljne baß ber Später auSfinbig $u madjen

mar. 3>ic ©efanbren waren nnn jroar beftiffen, burd) fefte

2a!5itngen nnb wiebcrfyolte SJcafjnung ifjr (befolge $u ftrenger

Drbmtng anhalten, allein bic ungeftüme 2Beife, mit welcher

23rüggemann fein SÖCnfc^cn Ijanbljabte, gab nnr Einlaß $a

nenen 23erbricß(icf)faten nnb 33erftimmungen , bie fid) immer

unfeliger ü6cr bie gange $£eife Verbreiteten.

9cad)bcm bie nenen SBegfaubigungSfdjrei&cn au3 ©ottorff

angelangt, nnb and) 21rüenbecf au3 -DcoSfau ^nrücfgelommen

war, fonnte jum Singgang beS gebrnar 1636 enblid) bie

3fbrcife Don 9iet)al angetreten werben; ba$ ©eüaef ging auf

breißig (Schlitten voran, bie ©efanbten felbft folgten am
2. 9)cär,3 mit ben übrigen fßöthxn nad), füradjen nodjmalS

in Ä'nnba ein, nnb reiften bann über SflaVoa ofjne SlufentljaU,

ba aud) an ber ruffifdjen ©ränje fdjon aUeS jn iljrcr 2(uf=

nafyme Bereit war, weiter nad) ©roß=9?augart, wo fie am
11. eintrafen. Unterwegs beriefen bie ©efanbten, ober

eigent(id) 23rüggemann, beffen (Einfälle fidt) me^r nnb mefjr

geltenb matten, bie SBornejjtnften be£ ©cfolgeS, nnb ermahnten

fie, jeber fotfe feinet 2lmt3 nnb SDtenfteS mit größtem feifer

nnb forgfamftcr (Sljrerbietung warten, bamit bie Muffen eine

befto größere Meinung Don ber SBiirbe ber ©efanbten faßten,

weldjeS bie (Srmafynten miliig vergießen, nnb nnr baneben

baten, man mödjte tjinmieber audj ifjnen nad) ©tanb nnb

©ebüljr mit ©timtof begegnen, nnb nidjt (Sinen wie ben

5tnbern ofme Untertrieb, wie td)on öorgefommen, anfahren

nnb befd)imüfen, weldjeg bann and) jngefagt wnrbe. 5lm

16. Wläx$ ging eg von ©roß=9?augart mit l)unbertneununb=

gmangig $ferben jn (Schlitten nad) 93?ogfau fort, wo "man
am 29. feierlidj einbog. On ber öffentlichen Slubienj bei bem
3ar führte trnfe ba3 Sßort, in ben barauf erfolgenbcn ge=

Reimen 5tubienjen aber wnrben bie ©efdjäfte Don beiben ©e=
fanbten gemeinfdjaftlid) beforgt. 2) od) Riebet ließ e3 23rügge=

mann nidjt bewenben, fein unruhiger (Sinn madjte ftdj immer
etwas befonberS $u

fRaffen, nnb fo geriet^ er fn'er auf 'bm

(Sinfatt, hinter bem SRüden frnfe'8 bei ben Bojaren eine

geheime 2lubien$ für ftdj allein $u begehren, bie il)m and)
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jugeftanben mürbe; in biefer, nnb einer nadjfotgenben fetten,

fnüpfte er SSerljaubfungen an, ju meldjen er roeber Auftrag

nod) Söefitgnifj ^atte; er wollte fid) burd) foldjeS Söenefnncn

eine gcfjetmmßüoHe f)'6f)txz 3Btd)ttg!ctt geben, fteUte bantit aber

baß ganje ©efcfjäft berfänglid) bloß, nnb berfeßte bie ®e=

fahrten, lrjeldfjcn feine @d|ritte leidjt befannt würben, in

SDftfjtraucn nnb llnrufje, bereit ^üd'wirfung auf xtjn felbft

ntdjt ausblieb, dlad) brcimonatlidjcm ^lufentfyalt in SOloSfau

mürben bie ©efanbtcn, bieSntal oljne öffentliche 2tbfdjieb3=

anbienj, ha fie ben 3 ar auf beut ^friefroege nod) wieberfefyn

fottten, 3itr SBcitcrreife entfaffen. ©te nahmen in 9)?oöfau

acf)tunb3tüan3tg (Solbatcn nebft brei Offizieren, größtenteils

^cfjotten ober 3)eutfdje, nnb einige rufftfdjc £necr)te in £ienft,

nnb fanbten biefc mit ben metallenen @efd)üt3en, bie auS

£)eutfd)tanb mitgebracht worben, nnb mit einigen in SDtoSfau

angekauften ©teinftütf'eu, nebft beut übrigen ©erätt) nnb @e=
päd am 24. <jnni nad) sJftfen=9?augart borauS, fte felbft

folgten am 26. nad). Öin Äaiferlidjer $af$ beS ßax$ gab

il)nen freien 3)urd)$ug nadj Werften, nnb berftattete i(men,

jebodt) für ifyr eigen ($db
f

überall Lebensmittel nnb anbre

iöebürfniffe einzulaufen, and) bie ju ir)rem gortf'ontmen nötige

SDfamtfdjaft 51t mieten; ein ^ßriftaff ober Schaffner mürbe

ifjnen bis 5tftrad)an mitgegeben, um bie $o((3ieI)ung bei* 23c=

fef)(e beS 3ai'3 Slt fidjern, jebod) mar eS ntcf)t überflüfftg,

bie rufftfdjen SBefcfjtSIjaber ber 3 raifd)enortc and) burd) @e=

fd)cnle für bie görberung ber 9?eife anzufbornen. iin bie

©tabt SftoSfau bidjtete gtemming, beffen Lieber jei3t in reicher

güttc ftrömten, ^um 9(bfd)iebe folgenbcS (Sonett:

,,^3rtn,effin betneS $eitf)§, bie §otftein 9)cuf)tne nennt,

©u wafjre ^reunbtn bu , burd) meldjer ©unft wir wagen,
2Ba§ dürften warb berfagt unb £ön'gen abgeflogen,
2)en 2Seg nad) Aufgang m. 2ötr fyaben nun ernennt,

SESie fefjr beut freunbttdjs §er$ in unfrer £iebe brennt;

Sie Streue wollen wir mit uns nad) Often tragen,

Unb bei ber Sieberhtnft in unfern Rauben fagen:

2)a§ SBünbnifj ift gemadjt, ba3 feine 3eit gertrennt.
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2)e3 frommen QimmtU ©unft, bie muffe bid) erfreuen,

Unb alles, roaö bu tfyuft, nadj SBuufdje bir gebeten,

Äcin SDiar« unb fein SBu'lfan bir überläfttg fein!

Octmm i£o bieg @onett. Äomm' idj mit ©lüde wieber,

<2o roitt tdj beinen %xti8 erljöljn burdj flärfre lieber,

2)aß beiner Söolgen <&d)att aud) frören fott mein Ücfyein!"

Unfern bev (Btabt, bei bem Softer ©imana, wofyiu man
ftd) 31t ^ferbe begeben, gefcf)af) bie Crinfcfjiffung auf ber

SftoSrwa, mittelft beten bie gafyrt in bie £)äa
f
unb barauf

ton biefev in bie Söolga überging. 3)ic Ufer geigten fid)

abwedjfelnb balb waibig mit fcfjönen Räumen, balb angebaut

unb burrf) Dörfer belebt. 2luf bem 2£ege burd) bie ©egenb

ber ü)torbwtnen=Xataren mar man ntdjt oljne Söeforgntfe

wegen räubert] djen Unfalls, ber bod) glütflidjerweife unt>er=

fud)t blieb. $lm 11. -3uli, nacfjbem man diele ^Dörfer

fetbigeS Sagees boriibergefdjtfft, gelangte man enblidj abenbS

nad) 9cifen=9caugart, junädjft beut Sinftrömen ber Dcfa in

bie SBolga, Don 9)co3fau in graber Rtdjtung ferjon (junbert

leiten, mit ben Umwegen be3 SöafferlaufS aber r)unbert=

fünf$ig entfernt. 9)can fut)r jebod) nidjt in bie <&tabt, fonbern

fogleict) an baß (Sdjtff, genannt gvtebrtdj, wetdjeS ber (^cr)iffer

CEorbeS mit rufftfdjcn ßimmerfeuten bafelbji au3 fö^renen

fielen für bie SBetterretfe txbaut t)atte. SDaffelbe war mit

brei haften unb btenmbjtoattjig 9iubern üerfefm, unb fjatte

bei einer £cmge uon Ijimbevtjwa^ig guf? in dielen abgeteilten

Kammern genugfameu Raum für fo diele 9J?en|d)en unb

$orrätt)e, für Kanonen, (Granaten, ©ewefjr unb ©djießbebarf

aller 2lrt. 2Begen ber Dielen ©anbbänfe unb Untiefen in

ber üBofga t)atte baffelbe jebod) nur flauen 33oben. (Sine

(Sdjaiufcüe, wäljrenb ber garjrt jur £etd)terung be$ (SdjiffeS

bienltd), fottte wät)renb beö Aufenthalts ber Ocfanbtfc^aft am
jjcrfifdjcn §ofe jur Unterfucrjung be£ faöpifdjen StteereS ge=

braucht werben. SBct ber Rechnungslegung ber ©djiffbauten

famen Betrügereien an ben £ag, wegen weldjer bie ruffifdje

33eb,örbe ben fcfjulbtg befunbenen (Sdjmtbt an bie ©efanbten

unbebtngt, felbft wenn e3 an'3 £eben ginge, jur SSeftrafung

überließ; bodt) würbe er, ein fdjon fiebjigjä^riger @rei3,
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§utc^t begnabigt. 23i3 junt Ausgange be3 -3uti oerroeitte bie

iftetfegefellfdjaft in 9?tfen=-ftaugart, brad) aber fobann, weit

ber «Strom fcfjr 31t faden anfing, am 30. Onlt bei un=

günftigem SBetter eiligft auf, um nid)t ba$ nod) übrige gafjr«

maffer 3U verlieren; bod) fd)on gleidj im anfange blieb ba$

Sd)iff mehrmals auf bem feilten ©runbe feftfü^en. Clearing

fyielt am folgeuben Sage eine (ümnaljnunggrebe an 'baß ©e=

folge, inbem er ben erlittenen Schiffbruch jurüdrief, unb bie

©emittier im £>anf unb Vertrauen 31t ©ott für bie 2Öetter=

fafjrt beftärfte; biefe 9£ebe oerantaßte fpäter üor Iftracfyan

unfern gtemming %u einem ©ebidjt an Dteariu§, morin er

ben einbringlidjen -ön^alt berfelben gum ST^etl nüeberljolte.

sDcit 9cifen=-ftaugart ließ man bie letzte proteftantifdje @e=

meinbe biefer ©egenben, mciften§ £)eutfd)e unb Schotten, bie

in be3 3 ar^ $rieg§bienften ftanben, fo tote mefyr unb mefjr

bie Spuren europäifdjer SBölfermeife gurütf. £)er ruffifd)e

2öoimobe ober Statthalter marnte oor ben Räuberanfallen

ber an ber SBolga ftreifenben fofaefen, gegen meldje man gum

Mampfe bereit fein muffe; bodj meinte er, ber Sftame ber

CDeutfdjen, bereu Xapferfeit in Dfafrtanb burd) bie bem 3ar

geleifteten 3)ienfte genug belannt gemorben, mürbe fie toofjl

abfdjreden. 3nbeß trafen totfe unb 23rüggemann in biefer

§infid)t gute 2lnftatt, unb orbneten bie gefammte 9)cannfd)afr,

unter ifjrer 23eiber unb be3 9D?arfd)aftg ^ermann oon Stäben

geteilter 5frtfüfjrung, mobei jebodj jene burd) SCRanberölor)

unb DteariuS ftd) meift Vertreten liegen, in brei Motten,

meiere abmcdjfelnb $ur SBadje befehligt mürben. 3)iefe 30g

jebeSmat mit £rommetfd)tag nad) $rieg3manier auf, unb

l)ielt befonberS bie Soften auf bem $or= unb §iuterfafteH

beö Sd)iffe3 allezeit ftarl befe^t. So oft man eine Stabt

ober fonft bemofjnten Drt oorbeifu^r, mürbe fie burd) £rom=
petenfdjad unb 5l~bfeuerung eines ©efd)üt3e3 begrüßt. 3lm

6. 5luguft fdjifften bie ^eifenben bie Stabt Saftligorob

oorüber; bie Uferanrcolmer brauten Lebensmittel jum 23erfauf.

£)ie £fd)ercmiffcn=£atarcn geigten ftd) in bemaffneten §aufen,

balb brofyenb, balb furdjtfam. UebrigenS faf) man Oon 9cifen=

9?augart bis fafan 31t beiben Seiten faft nur ©ebüfer) unb

2Balb, unb eine Strede oor ^afan am redjten Ufer faf)te
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Äreibe= unb <Sanbberge. 2B$rettb bie 9ieifenben ftd) meljr

unb meljr biefer SBilbniß übergaben, unb mit ben Söefdjtücrben

ber unbekannten (Sc^tffafjrt fämbften, mürben fie unerwartet

burd) Briefe Dom 9Jrai aus £eutfd)lanb erfreut, bte tfmen

Don SftoSfau nadjgefanbt morben. 4)te @d}tt)ierigfetten ber

galjrt ftörten aber biefe greubc balb nrieber. S)er ©teuer«

mann mar unlnnbtg; baS Schiff laut fyauftg auf ben ©runb
unb mußte mit uncnblidjer Arbeit mehrmals burd) j$wcM=

minben mieber flott gemacht merben, and) blieb baffelbe mehrere

©tunben an borragenbem Ufermalbe Rängen. ÖleariuS unb

äftanbelslof) fliegen l)ier aus, um fidj im ©rünen ju erfreuen

unb SBalbfrüdjtc 31t lefen, injmifdjen erfyob fidj ein frtfcr)er

2ßinb, ba§ @djiff f'am bormärtS, unb vergebens fugten jene

längs beS UferS bemfelben nadjjufommen; als fie enblid) ein

33oot gemährten, meldjeS ftromauf gegen fie anruberte,

glaubten fie anfangs, eS feien Äofaden, entbeeften aber balb

ju iljrcr greube, baß ftrufe baffefbe für fie abgefdjicft, unb

gelangten fo glüdlid) mieber 3U ben ©enoffen. Gmblidj am
13. äuguft abenbS erreichten fie bte ©tabt Äafan; fjier trafen

ftc eine berfifdje unb tfdjerfaffifdje tarabane noefj an, meldje

um menige £age früher Don SDcoSfau abgegangen mar, hd

bcrfelben befanb ftdj ein berfifdjer taufmann, ber in 9JioSta

als ©cfanbtcv gemefen, unb ein tatarifdjer Surft Sttuffat auS

£fdjerfäfften, ber ton beut 3 ar D ^ e ü6üd)e 33elef)iutng mit

feinen Räubern empfangen Ijatte. 3)aS (Schiff blieb ben

nad)ften £ag cor 5(n!cr, unb follte audj nod) ben barauf

folgenbeu liegen bleiben, mej$alb berat DleariuS unb sDcanbelS=

tof) fiel) guter £)inge aufmachten, um bie (Stabt ju befefjen

unb manches einzulaufen. £5odj SBrüggemann, ben ©efäfjrten

jcbe ausbeute miggönnenb, bie nidjt attd) feinem ©hm unb

Hntljeil gemäß maren, befahl unbermüdet, mäljrenb jene fid)

in Äafan fjarmloS umfaljen, bie 5(nfer ^u listen unb ab^u=

fahren. Bürger bon £afan, bie bom Ufer pr ©tabt mieber*

lehrten, benachrichtigten bie 3uruc^9 c ^affenen r
tuetd^e barauf

^u SBagen längs beS UferS nadjfuljren, unb erft auf ben

5(benb, mit bem 23ootc beS ^riftaff, mieber an baS (Schiff

tauten. (Sine ©emütljSart aber, bie mit %bfid)t als böfen

(Streif berüben modjte, maS fdjon als ^fälliges 23egegni§
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nur ^ülfretcfje Dljeilnaljme forbern bnrfte, mußte balb für

immer bie fctSftdjten einer Steife trüben, bereu gaujeö @e=

fdjicf nun fdjon unabänberlid) bebingt mar!

Die Ufer ber 2£olga würben nun ftetS ober, bie Räuber*

}üge ber Hofaden machten biefe ©egenb tmbcwoljnbar. $m
18. %UQu\t gelangten bie SKeifenben, nadjbem fie ben 3lbcnb

Dörfer ben jßnfammenflnfj beS großen Stromes Hanta mit

ber 2£olga erreicht r)atten, nad) XetuS ober £eutufdja, üon

welcher Stabt bis nad) 3lftrad)an nun ferner fein Dorf mefjr

}u fefjen mar. Sie mürben fjier erfdjredft burd) bie 9?ad)rid)t,

ha$ weiterhin bis jnm faSöifdjen 2#ecr über breitaufenb

Hofaden ifjrer warteten, öon weldjen als Hunbfdjafter eben

in ber Ücäfje gegen fiebrig Leiter ftd) am Straube gezeigt

Rotten. Unter biefen Umftänben mußte man auf jeben gaÖ
gefaßt fein; ein blinber £ärm würbe abfidjtlid) angeftellt,

um bie iöereitfdjaft unb $er$fjaftigfcit ber £eute gu erproben,

unb eS ergab ftd), ba$ man öon ifjnen baS S3efte Ijoffen

bnrfte. 2£äfjrcnb mit großen 53efd)wcrbcn, gegen wibrigen

333inb unb ^wifdjen öfteren Untiefen, bie galjrt (angfam weiter*

ging, trafen Dcadjridjten öon bem f;oIftetntfdr)en gaftor auS

fflo#taa, bann ^Briefe auS 3cifen=Gangart mit ber Sinnig

c

ein, ba^ unter ber Sd)iffSmannfd)aft felbft öier Hofaden

wären, unb breiljunbert anbre am Ufer im Hinterhalte lägen,

we§§alb bie Söadjfamfett auf bem Sdjiffe nod) öerntefjrt

würbe. 2I1S ^Bewaffnete am Ufer ftd) scigten, würbe ein

S3oot ]ix iljrer (Srfunbung auSgcfanbt; eö geigte fidj, baß bie

öermeinten Hofaden öielmef)r Streuten waren, weil aber bie

i)olfteinifd)cn Solbaten am Straube §nr <5in$icl)ung genauen

33ertct)tö etwas öerweilten, fdjöpfte 33riiggemanu alSbalb 35er*

bad)t, rief baS ^urüdfe^renbc SBoot auf ;ßiftolenfd)Ußweite

an, unb ba bie Antwort, beS SBinbeS wegen, nid)t beutlid)

31t oerne^men war, wollte er fogleid) eine Hanonc barauf ab=

feuern laffen, welches jebodt) Hrufc nod) gtücfltdr) fjinberte.

Unter mehrmals erneuten ^njeigen unb SBeforgniffen feinbüßen

Unfalls gelangte man am 2$. Sluguft öor Samara, am
1. Seütember bei Saratoff üorüber, einigen Strufen ober

großen Hähnen begegnenb, welche müfjfam ftromaufwärtS

fuhren. 9cadjtS blieb baS Sdjiff immer öor Mer liegen,
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unb bie äflcmnfdjaft fjkit forgfam 28adjt. 2l(S nad) Sonnen^

Untergang am <3tranbe je§u Äofarfen bemerft untrben, welche

ben (Strom fyinauf ritten, fanbte 25rüggemauu ilmeu fdjnelt

auf einem 23oot adjt äftuSfetiere nad), allein jene sogen

ii)r 33oot an'S £anb unb berftedteu fidj im 2Sufd), unb bie

3o(baten famen erft in finftrer Wafyt guriief; ber iötorfdjaitf

üon ©toben ereiferte ftd) hierüber, inbem er eS feljr uured)t

unb gefiit)r(id) fanb, bie £eute jur 9^acf)t auf fotdjen 2lufd)(ag

cm$jufd)ufen, bei lueldjem fte mu>loS jebent Unfall preisgegeben

mürben, ofjne baft man ifjnen oetjufteljen oermödjte, 23rüg=

gemann aber fuljr fefjr ungehalten auf, unb behauptete trotzig

feinen ©um. %m 3. (September traf baS ©djiff mit ber

auS fedjSjefm großen unb fedjs flehten gafyqeugen beftefjenben

perftfdjen Ifttraoane jnfommcn, oon ber eS bisher burd)

mibrige SBinbe getrennt gewefeu; bie Bereinigung hntrbe burd)

trompeten unb trommeln, bttrd) SJtufjiefjen ber gtaggen unb

Sodbrennen beS ©etoeljrS gefeiert; man burfte in biefer

©tärfc nunmehr beiberfeitS ben $ofaden fd)on beffer £ro£

bieten. %m 6. (September getaugte man oor bie ©tabt

3ari^a, oon melier bis 3um faSpifdjen Speere nur nntfteS,

fanbigeS £anb übrig war.

SBrüggemaun füllte tooljt, in toeldjeS ^igoerljältntß er

ftcf» 31t feinen ©efäfjrten gebracht fyatte, unb wollte ftd) baljer

feines 2(nfel)nS neu Oerftdjern, aber audj l)ier ging er mit

Uebertreibung unb (Seltfamfcit 3U SBerfe. Sfeir wollen DIea=

riuS fjier einmal mit feinen eignen Söorten erjagen (äffen:

„Sörüggcmanu", fo berichtet er, „forberte bie Golfer beS £0=

nütats fcor ftd), fjtelt iljnen oor, wie ba$ er oon (Sm= unb

2lnbern ftarfe äflutijmaßung Ijätte, als fonfpirirten fte ()eim=

lief) wiber if)n, ba^er er benn, wann'S bk %lotf) erforbern

foöte, ftdj wenig ÖmteS ju t^nen 3U Oerfeljen I)aben würbe,

weldjeS er gletcf)tüot)t nidjt, fonbern otel ein 23effereS Oerfjoffte,

ja auefj wegen feiner fdjweren 2lmtoerwaltung unb Borforge

oor fte, fo er tä'glid) trüge, Oerbient Ijätte. 23egefyrte bero=

wegen oon ber äftuftfanten=£rabanten= unb Maientafel baS

juramentum fidelitatis burd) einen fö'rperlidjen (Sib geleiftet

31t f)abcn, wcldjeS, wiewofjl fie fid) gegen fotcfyer 23efd)ulbigung

gait3 frentbe erflehten, unb ofjne baS oermöge tljrer S3efta(=
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tung jur Xreue fattfam oerobligiret ]vl fein Oermeinten, fte

gerne (eifteten, mit Söitte, baf^ ber ©efartbte hingegen nid)t,

tute bisher gefd)et)en
r

a(§6a(b, oft or)rte gegebene Urfadje, auf

jeglichen or)ne ttrtterfdjeib mit etjrenrüfjrtgen unb berffeitrer«

ltdjen Söortert t)eratt8far)rert wollte, fte wollten hingegen, wenn

fte nur ein gut 2Bort Betauten, nidjt alleine ir)m treu unb

l)o(b fein, fonbern audj a\\8 ^tebe gegen ir)rrt im Sftottjfatt

Üjr £eben (äffen. Q$ würbe ben Golfern aud) foletje Söittc

31t gewahren jtoar r>erfprod)en, aber 2c/' Xuxd) biefeS „:c."

giebt Clearing r)mrekr)ertb an, wa§ weiter $u fagen wäre,

ot)rte ba§ grabe er, bcr finge, befdjeibcne 9Jcann, e3 fagen

mb'djte. 2§egen bcr $ofad'cn formte mau nod) fcincörocgö

rufjig fein; ältere, unb baneben aud) gan$ neuerliche, ^äubcr=

anfalle mußten warnenb öor klugen fcrjwebert. 2tm 11. 2ep=

tember in ber ?iad)t, ^a grabe Srüggerrtarm in feiner jtteiljc

bie 23ad)t l}atte, trieb ein großer Äafjrt bei bem Sdjiffe füll

oorüber; jener befann ftdj nidjt, lief} auf ber (Stelle au»

fünf^e^tt SDhtgfeterr geuer barauf geben, unb fd)on fottte bte$

aud) au§ einer Kanone gefd)et)n, a(8 bie (Sdjiffer, auS beut

2d)(af cmporgefdjrecft, nod) 31t rechter 3 C^ fify a^ ruffifdjc

@af$fm)rer anliefen. 3(rrr 13. September in bcr tjrürje,

afö bie gewöf)n[id)c 23etftunbc gehalten, unb ber eingeführten

Xertfofge nad) Don ber (Srrunbung be8 £anbe§ Kanaan unb

beffen rjerrlicfjert grüßten gefproerjen worben, erfahrenen im

jutreffenben 9ütgcnb£tcfc jtoer $är)ne öon 5(ftradjan mit r>räd)=

ttgen Weintrauben, SDMonetr unb Sßftrfrdjen, bereu bie 2d)iff3=

gefellfdjaft reid)(id) emfartfte. @egcn einige Hofaden, mtd)t

3itm $orfd)cin famen, würbe ein Stüd abgefeuert. 9cad)bcm

haß (Schiff am 14. nod) einen t)cftigert ©türm beftanben,

anferte baffetbc am 15. nadmrittctgS etrbtidj cor ftfrradjan,

unb Begrüßte bie Stabt art§ allem ©efdjüt?.

SEBir fiaben &i$r)er unb werben nod) fernerhin gan3e 3(6=

fdjnitte Oon glemming'S £cben nur in ben (Sretgniffctr er*

3cir)(en formen, benen er beigewohnt. 3n ber £r)at ftttb

bie 2d)idfale btefeö ^eifejugeS nunnter)r fein eigentliches

hebert, unb $ugteid) feine ganje Xidjtrmg. 9)ftt frifd)=

quellenbem ©cfatrg ergreift er jebeö ^öegegnig, feiert er bie

feftlidjert £age ber @efär)rtcn, begrübt er bie neuen Ströme,
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IBerge unb ©täbte, bie ftcf) bcm 2lnbüd barbicten. 2)er

£)id)ter erfdjeiut l;icr ttnrftid) in einer f)i%ren ©enbung;

mie ein guter ©ctft mattet er unter ben ®enoffc», bie ro|c

©egenvuart in cbtercS 3)afetn crl)ebcnb, inmitten ber @efal)ren

unb 3)raugfa(e ben guten SJhttl) anfrtfdjettb ,
jebcö mertfjc

55erf)äItniJ3 in freunbtid)er «Sitte pftcgenb, unb ben freis be£

3ufamntenteben3 burd) jebe fd)öne Erinnerung unb Hoffnung

ermeiternb. 2Utd) (jattc er ba$ ©littf, eine fcltnc ©emeinbc

btdjterifdjer grcmtbe um ftd) f>er ücrfantmelt 31t fel)n; ürufe,

OeartuS, @raf)mann, 9J?anbe(3fof), Uedjtrifc, 3ml)off, SBernufli

unb nnbre ©ctft* unb ©innuermanbte füllten ben fyofyen

2BertI) eines foldjen ^Begleiters unb feiner ©oben, me(d)c

DteariuS aud) jum Xfytil in feine ^cifebefdjreibung aufge=

nommen r)at, jur greube nod) jebeS ftiäten £efer8, beut bort

ber fycitre £)id)tcr ftetS nriÜfommen entgegentritt. Mein
giemming, inbem er bie bolle ©eete ben retdjeu ©egenftänben

bid)tertfd) jumenbet, batb i>k SBolga unb beren mcd)fetnbe3

Ufer, balb ba$ eigne ©djtff unb bie perfifdje $arabanc,

bann ben ©turnt, unb ruieber bie Trauben unb $>ftrftd)e bon

5lftrad)an beftngt, öermag ber fcerftimmenben ©nmirfung

nid)t ju cntgeljtt, me(d)e ber ganzen ©efettfdjaft burd) bie

launenhafte ©emaltfamfeit eines ifjrcr ^äupter allgemein ber=

fyängt ift. Oft bricht au$ glcmming'S $ieifegebid)teu inmitten

ber Ijeiterften (Sinbrüde ptöfcltd) eine tiefe ©djroermutfy, ja r)er=

ber Unmutfj unb SSerbrug fjerbor, bie ftd) nur auf jene $erf)ä(t=

niffe beuten laffen. ©oldje $crftimmung öerrätl; ^um 23eifm'e(

ber £roft, ben er ftd) feiber burd) folgenbeS (Sonett ju=

rufen tmtt:

„©et bennodj untiergagt. ©ieb bemtod) urtberlorcn.

Söeicf) feinem ©lüde mdjt. @tel) f)öt)cr als ber 9?eib.

Vergnüge bief) an btr, unb ad)t\ es für fein ?etb,

£at ftd) gleich toiber bic^ ©lud/ Ort unb 3ett üerfd^tr-oren.

2ßaS bid) betrübt unb labt, fjatt' altes für erforen.

9Hmm betit SSertjängntö an. £afc alles unbereut.
Sfm, roaS getrau fein mm], unb el) man btr'S gebeut
2BaS bu nod) Joffe« famtft, baS rotrb nod) ftets geboren.

SBarnfcagen toon <£nfe. X. 4
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2ßa8 flogt, mos lobt man bod)? @etn Unglücf unb fem
©lüde

3ft i()m ein jeber felbft. <Sd)au ade @adjen an.

Steg attcS ift in bir, lafc betitelt eitlen SSafjn,

Unb et) bu förber ge()ft, fo gel)' in bidj jurüde.

933er fein felbft üDcciftcr ift, unb firfj bcljerrfdjen tarnt,

3)em ift btc wette Seit unb alles unterbau. "

Dbcr wenn feine 2&ef;mutfj, 31t beut $atcr(anbc reuig jurütf*

gewaubt, btcfeö alfo anrebet:

„Sa, 3)cutter, eS ift ma^r. 3d) t)abe btefe 3eit
t

2)ie Sugcnb meljr aU faul unb übel angewenbet,

3d) ijab' c8 nid)t getljan, wie id) midj bir üerpfänbet.

®o lange bin id) ou§, unb bent'e nod) fo weit.

21d), Butter, ^ürne utcfjt; e§ ift mir mefjr alä leib,

2)er 5Bortt>t£, biefer 9)cutt), l)at mid) 31t fefjr ocrblenbct,

9hm Ijab id) aK^u weit oon bir, 2Troft, abgelönbet,

Unb fatttt eö ünbern nidjt, wie f)od) es mid) oud) reut.

3d) bin ein fdjroadjcS 25oot, ait'3 grofcc @d)iff gegangen

,

üDcnfj folgen, wie unb mann unb wo man benft f)inau§;

3d) wttl gleich ober nidjt, e§ wirb nichts anberö brou§.

Snbcffcn meine ntdjt, bu mein fdjmer Verlangen,

3d) benfe nidjt auf bttfj, unb was mir frommen bringt!

2Dcr wofjnet überall, ber nad) ber Stugeitb ringt."

Unb c3 ift ba§ (jetterfte ©emütfj, weldjc» in begünftigtem

5(ntl)eil an großen, fcltnen Lebenswegen, bereit Üfetj unb (5r=

folg iljm ein ungetrübtes ©lud fcerljeifjcn burften, fold) uer=

feljltcS 31t bcllngcn fiubet!

•3n 5lftrad)an, ber ^aitptftabt beö oon Sataren bewohnten

LanbeS -ftagaja, war afteö fdjon gang aftatifdjer 5trt. Luft

unb 33oben mit iljrcu reichen grüßten gaben ben ©üben

funb, beffen Ueppigfeit ftd) ntefjr unb mefr entfalten foHte.

Xcr bebeutenbe ^anbel oerfanuuelte fjier ein buntes ©emifd)

nafjer unb entfernter 33ö(fer bcS iDtorgcnlanbeS. (Sclbft ba$

(Eljriftentfnnu begann fyter neben beut ©lauben an -Dcidjannneb

abjuncfjmen. 2)ic rufftfdjen 5Bcf;örbcn
f

bie pcrftfdjcn $auf*

Icute, ber gürft SJhtffat unb anbre tararifdjc §äupter, wett=
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eiferten in jjwooxfommttifytit gegen bic Apolfteiner, bereit

Unternehmen Ijicr nur günftig erfdjcincn fonnte. Wlan be=

fd)enrtc fidt) gegenfeitig, unb Wecrjfeltc fcftüdjc 23efud)e unb

yrimf'oollc ©aftercien, bei »eichen räufdjenbe SDtoftf nnb %h=

feuernng beS ©cfd)ü£eS nidjt fehlen burften. DlearinS erjäfjlt,

ba$ man bei ben Sßerfero jnm ©djfoffe ber WMjt^it auS

Scalen oott ^oqellatt ein fjeißeö fdjWarjeS Söaffev, Wcld)eS

fie fjtafyüot nennten, 31t trinf'en befam. 3n 5lftrad)an war

bamalS ein öielfadjeS 3u l
ammcn*re ffcn bifclomatifdjer -]3er=

fönen fcf;r oerfdjiebencr 2lrt. Sin armenifdjer (£r$bifd)of,

ber al$ perftfdjer ©efanbter in -Polen gewefen war, unb ein

^rebigermönd) , ber als polnifdjer ©efanbter jenen nadj

^erften begleiten foHte, waren fett fünf Monaten faft als

©efangenc surücfgeljalten, unb f)arrten ungebutbig auf bie

(Erlaubnis jnr govtfefcung tljrer Steife. DeS perfifdtjen ©e=
iattbten, ber mit ber Äaraöane auS SJcoStau fjeintfeljrtc, ift

fd)on gebaut worben. Sin ruffifdjer ©efanbter, 5l(e^ei ©a=
whtowitfd), bereitete fidj jnr Slbreife nad) Werften, um ha=

icl'bft bie Verrichtungen ber fjolftetmfdjen @efanbtfcr)aft 31t

beobachten. 5lucr) ein tatarifdjer ©efanbter auS ber Ärtmnt

mar auf bem 3u9 e nac
fy

^erfien begriffen r)ter anwefenb.

3fo fo(dt)ev Umgebung, bereu Verf'efyr bie Stoffen aitfmerffam

bewadjten, würbe 33rüggernannt unbiplomatifdjeS Söefen

baih attftögig. (£r lieg fidj wiber bte dürfen, bie $war ber

Werfer aber nid)t ber Muffen geinbe waren, in fo bebenfüdjen

unb unnützen Sieben auS, ba$ felbft bie Werfer i§n auf}it=

l)ören baten, bamit fie oor ben Muffen barüber rttcr)t in

Ungelegenr)ett läuten. Von (Europäern fanb ftd) fjter nod)

ein merfwürbiger SCtfönd), ein geborner Cefterreidjer, ber als

>htabe oon ©olbaten mit nad) Stofjlanb gefdjlepüt ttnb bort

jnnt griedt)i[cr)en ©lauben angehalten worben, barauf in einem

Älofter bei Äftradjan untergefommeu war, unb buref) 2ln=

Pflanzung etneS 2£eittftod'S auS -perften in biefer ©egenb ben

elften ©runb ju bem alsbalb fo gebeiljlidjen SBeinbau ge=

legt fjatte. £)cr 9ttamt war fdjon fwnbert unb fcd)S -3a§r

alt, lonnte nur nod) wenige beutfdjc Sorte reben, nafnn

aber feine bentfdjen £anbSleute freunbttdjft auf, unb nadjbem

er ftd) mit SBrannteroein güt(id) getrau, l)ob ber ©reis, um
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feine Siüftigfeit 31t jeigcn, bor ifynm 3U tanken an, jmar

mit bebenben Süßen, bod) nngcftüt3t. Söäfyrenb eincrfcttö bie

Xage in angenehmer 3erf*rcitI*ng Eingingen, mürben anbrer*

feits bie nötigen ßurüftungen jur äBeiterreife nidjt berab=

fäumt; hk 23orrcitf)c waren größtenteils erfdjöpft, nnb bie

^ente bafjer mit 23rotbacfcn, 25ierbrauen nnb Gmtfdjladjten

üoflauf bcfdjäfttgt. 5118 OfeariuS, megen einiger $erl)anb=

hingen, mit jmeien ^Begleitern in bie Äangtei beö (Statthalters

gcfdjicft mürbe, mußte er l)ier bie uerbrießlidjften klagen über

SBrüggemann f)ören, bog berfelbc htn rufftfdjen ^priftaff, ber

bisher bie ©efanbtfdjaft auf ber Sotga begleitet, ftetS

unanftäubig beljanbelt, ja mit ben ärgften ©djimüfmorten

gefdjolten fjabc, roetdjeS nidjt ungeafmbet bleiben fönnc.

3nbeß roottten bie Muffen, meld)e mol)t einfafyen, mie fet)r

jener ffllami ben ©einigen felbft eine Dual mar, biefe nid)t

für feine ttngebüfjr leiben (äffen, fonbern maren ilmen nad)

mie bor ju jeber §ülfe rcitlig. sJcad)bcm bie neuen 93orra'tfjc

auf baS ©djiff gebracht morben, and) ein rufftfdjer ©toter*

mann für bie gefaljrbottc (Sinfafjvt in ba3 faSpifdje 9Jicer,

nnb einige nagaifdje Xatarcn mit einer (Sdjute gur £eid)terung

beS '3cf)tffeö angenommen morben, ging am 10. Öftober

mittags bie Steife t)on 3tftradjan meiter bie SBotga fyinab.

glemming naljm bon ber (Btabt, mo er mit feinen greunben

burd) brei 5Öodjen genug Suft gehabt, in fdjönen Werfen

5Ibfd)ieb; er ruft tfjr 31t:

„©er ^tmmet ift bir ^reunb, ber btcfeS bein ©efilöe

93cit reifer ^rudjtbartett fo f)at gemadjet milbe.

Su mad)ft, baß faft mein @tnn fein SJaterlanb bergißt,

Wxt bem bu üegft gtetcf) Ijodj, nnb gleite frnd)tbar bift;

91ur baß bn'S nidjt aud) bift! 3d) banfe beiner ftloren,

3n melrfjer Kräuter @d)ooß idj oftmals mid) oerloren,

Unb mand)en langen £ag mir Ijabe fnrj gemadjt,

3)aS id) ntdjt marb gemaljr, als bis es mar üoöbradjt"

Mein feine (Smbftnbungen bleiben geteilt ^mifdjen ber £uft

ber ©egenraart, ber ©eljnfndjt nad) bem SBaterlanbe, unb

bem mißmutigen ©eftörtfein, bem ftd) ntctjt entfliegen läßt.

(Sin ©ebid)t au3 biefer 3 e^ au
f &cn Namenstag feines

greimbeS 3ml)off b^ebt an:
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f ,©önnt ®ott inrunftig uns ba$ (tebftdje ©etüde,
35aß unfer 3>cut[<f>tatib uns ftefjt fommen wofyl surücte,

2)aS üebe &v

atertanb, baS, npte man fagen Witt,

2)cS ScibeS unb ber STngft nod) weiß nod) f)at fein 3iet,

2ßeÜ SftarS nod) brinnen raf't,

Statut wirb uns eine ?uft baS $11 erwähnen [ein,

SaS oljne SÄcu' unb Cetb uns tfet faum fallet ein!"

(Sr fovbevt ben greunb auf, beu 3Tag in ber &tabt 31t fetern:

„2Ötr wofl'n btr gerne folgen

Sit bte berühmte @tabt ber wettgepretften Solgen,
@ie mein' irf), 9lftrad)an, bte ßöntgtidje (Stobt

,

Sic öiet an bofler £uft wie unfer Seutfdjtanb Ijat."

äßartmt er biefen 23orfd)(ag tljttt, giebt er beutftd) genug an:

„3" ©cfjiffe fdjicft ficfj'ö nid)t, baß mir üon ganjent $er$en
9kd) unfrer frönen 2lrt an fofdjen geften fdjerjen.

Sir motten an baS 2anb in unfer £uftfyaus geljn;

Sa laß bte £afet benn für uns gebeefet ftetjn.

grei muß ein §erje fein, baS red)t fid) Witt erfreuen;

(fs ift ftd) ntd)t gut fror) f
wenn mau fdjon mag muß fdjeuen.

©önnft bu uns ootte £uft, fo gönn' uns einen s^tan,
Seit man befdjteidjen nid)t, aud) ntdjt bet)orct)eu fann."

£)iefe letzteren Anbeutungen finb u^weifelfyaft gegen 33ritggc=

mann unb feine argwöljnifdjen ©päfyereien gemeint. ©cbwer=

mitt()iger nod) empfinbet unb äußert er, wie eS um üjn fteljt,

in einem ©ebtd^t an DIearutS, wo er fagt, baß c3 jum
3)id)ten freunblidjer Aufmunterung unb 3Wang(ofer greifyeit

bebürfc, unb wie wenig er bafyer je£o 31t (eiften Vermöge,

barauf aber fortfährt:

„2Kein Sunfd) ift größer nidjt, als idj bin unb mein
©taub.

3dj ne^m' es wittig an, was mir wirb juerfannt
$on meines ©lüdeS §anb, baS ficr) nod) fdjted)t erweifet,

Sie weit idj tl)m nun bin, wie lange nadjgereifet;

9?un meine Sugenb mir in ifjrer ^S(ütr)e fttrbt,

Unb mit ber kernte felbft bie Hoffnung mir üerbirbt!"

£od) fein reinem 23ewußtfein fjält itjxt nodj aufregt, unb
mit eblem ©tolje riiljmt er öon ftdj felbft:
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,,3d) fürchte meinen ©Ott, unb cfjre meinen Ferren,

2)er mir närfjft tfym gebeut, ©emöfmt, mid) nidjt ^u fperren,

2Ba3 er mir aud) befielt. 3(uf feinen 2)ienft bereit,

2Iud) et)e maö ju trjuu, al§ er mir'S nod) gebeut.

3dj bin Don 3ugenb an in @anftmutf) auferjogeu.

SSon mir ift nicmanb nod) belogen ncrd) betrogen.

$iel 2öefen§ mad)' id) nidjt. S-'äföt man mir meinen ©thnbf,

©o müßte mir'ö fein leib, ju bringen einen @cr)tmpf

2(uf biefen ober ben. 3d) aber will nur fdjraeigen,

Unb mid) au\ allen %aU mir äl)nfid) ftets erzeigen.

3d) fetjrc mid] ntdjt brau, was jener öon mir jeugt,

2)er münbtid) mid) Ijat lieb, unb fjerjtid) bod) betreugt,

(Sin freunbgeftalter geinb. 302 ein rebttdjcS 33erl)alten

Sirb jeugen, wer id) bin, bei Saugen unb bei Eliten.

SDcein @inn ift ofjue ^alfd), in ftittcr Ginfalt 'lug,

Äaiut beut and) nidjt fein gram, ju bem er wol)l l)at gug!
3nmittctft will id) mid) nur felbft aufrieben ipredjen."

@egen DfeartuS, nad) ben ©efanbtcn felbft her midjttgftc

9J£ann, auf roefdjcm bic §auütlaft ber ©efdjäftSfüfjrung

rufjte, Ijatte Brüggemann befonberen -Ingrimm gefaßt; er

fjoffte nidjt, benfclbcu je §u feinem bltnben Slnljänger 3U gc=

winnen; ba er aber fidj eine -ßartljet 3U machen ftrebte, fo

fud)te er wenigftenS bic greunbe öon jenem abflujteljen, unb

balb mit Xro£, balb mit berftettter £icbfofung, woburd)

benn ba3 ganjc ©efolge in eine Unjaf)! SDcißberljältniffe ocr=

ftrtcft Würbe, wie beren gfemming in obigen Seife« nn=

beutet.

£)te neue galjrt Ijatte gleid) anfangt große Sötberroärtig*

feiten, ber 2Binb war entgegen, unb bei häufigen Untiefen

ba$ @d)iff wicberljolt auf bem ©djltcfgrunbe feft; 31t ben

jwölf Steilen Don 5(ftradjan bis $ur 9Jnmbung ber 2£oiga

brauchte man neun £age. 23eibe (Seiten beö ©tromeS unb

eine 9ftcnge Don 3Wtfd)enlicgcnbcn Unfein waren weithin mit

Ijoljem <3d)ilf übcrwad)fen, in biefem grünen ©eroirre, Hon

birfen Hebeln umlagert, war nidjt leidjt ein fidjreö gaf)r=

waffer 31t Dcrfolgcn, ba§ (Sdjtff mußte wiebcrfyolt geleichtert,

unb wenn bie3 nid)t genügte, mit ungeheurer Arbeit ganjc

©treefen jurücfgejogcn werben. -3n biefen f)ülflofen gujtätt*

ben mußte man nod) bic Angriffe ber ^ofnrfen fürd)ten.

£>abci geigte fid) Sörüggemamt wieber gan} in feiner 5lrt,
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mib ließ auf ein rufftfdjeS gal^eug, baS nadjtS im 9?ebe(

tjorüberful;v
, fofort cht ®efd)ü£ abfeuern; bie Üiuffen aber

fdjimpften, unb meinten, jene fottten üjren 2Jcut§ für bte

-Siofacfcn fparen, bte tut f'aSpifdjcn SDccer auf fie warteten.

23atb nadjljer trieb ein ©turnt aus ber ©cc baS SSaffer

fyod) empor; baS ©djiff mußte fünf £age ftitt oor %nhx
liegen; als ber ©turnt nadjliefj, unb bic gafjrt weiterging,

blieb eS atSbalb wieber auf bem (Sdjticf feftfifcen. 5(m 28.

Sjftober famen ber Surft äftuffal, perfifdjc ftaufteute, unb

ein ruffifdjer Dberft, wefdjer fünffjunbert ©treiben 3ur 33c=

fafcung nad) ber ©tabt £erfi führte, mit ifyren ©Riffen

nachgefahren, unb bie ^olftciner benutzten biefc ©elegenfjeit,

um einen tüchtigeren Sootfen 31t erlangen, ba ber bisherige

offenbar untauglid) war. (Sin pcrftfdjer Kaufmann, ber

©d)iffaf)rt mofjlfunbig, überlieg fein eigen ©djiff unb ©ütcr

feinen beuten, unb oertrat auf bem fjotftcinifdjen, oon bloßer

(5mtmütt)igfeit beWogen, bie ©teile beö (Steuermannes. !2)ie

galjrt ging nun gtüdfid) in ©ee Vorwärts, unb am 1. 9co=

üember frühmorgens würbe üor Xtxii geanf'crt, nadjbem in

ber 9cad)t einige fmnbert üofad'en nod) 3ulcf5t mirflidj einen

9tnfd)tag auszuführen gefud)t, aber mit ijjren booten aus

Ottrttjum an bie ©djiffe bcS Surften SDßuffal unb ber ©tre=

ii£en geraten waren, Don wetdjen fie inbeg, als fie merlten,

ba$ eS nidjt bie 2)eut|djen wären, fogleid) abgclaffen. -3n

Xerfi, ber legten ^taht beS ruffifdjen ©ebietS, waren ber

rufftfdje Statthalter unb ber gürft SRuffat nebft beffen üttut*

ter freunbtidjft benutzt, bie gremben 31t bewirten unb 31t

fcefdjenfen. Sin na'djttidjer 5tufrut)r ber ^Bootsleute gegen

ben ©ct)iffer (£orbeS oerurfadjte einige (Störung, würbe aber

fogleid) gebämpft, unb am Sage, nad) gehaltenem ©eridjt,

in ben s
ilnftiftern mit GEinferferung geftraft. Söegen ber

2Beiterreife würbe beratschlagt, ob fie 3U £anbe ober ferner

31t ©djiff gefd)ef)en foflte, unb nad) eingebogenen (£rfun=

bigungen baS teuere befd)loffen. £)er lurje 5tufenthalt gab

glemmingen, welcher aud) ber befd)werlid)en ©djiffaljrt beim

5IuSfluffe ber SÖolga gtoei ©onette gewibmet, 31t mehreren

@ebid)ten Einlaß. 3n einer Plegie an fein $aterlanb

gebenft er ber fjeimifdjen 9J?utbc, in beren glitt!) er oft ge=
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fdjroommen, mtb feiner fernen £iebe6neigungcn; er fagt bcr-

gleidjenb:

„3tüar cg öerftattet mir baS fa3r>ifd)e ©eftabe,

2)aJ3 id) um feinen Straub mag ungeljinbert geljn;

äud) bittet mid) jur £eit ju U)rem frönen 23abe

2(uf Urtaub be3 £t)rt'an3 mand) afifdje @ircn';

3d) bin ben 9?t)mprjen tieb, ben meinen 3i rfctjfinncn,

£temeit id) ifmen fremb unb nid)t 511 fjä^Ttcfj bin,

Unb ob einanber roir fd)on uid)t oerftetjen tonnen,

©o fann ifyr 2luge bod) mid) günfttg nad) fief) ^ie^n.^

5(ber biefer ©inneurei} lann ifm nur (öden, nid)t beliebigen:

,,2Ba§ aber folC id) fo unb auf ber Jfdtdjt nur lieben ?

$u^>ibo mirb burd) nidjtö atö ©tättgfett üergnügt!"

Unb fo menbet er fein §erj in fjoffenbem Vertrauen beut

fdjöncren ©lüde 31t, haß t^nt, roemt er baS Chtbe biefeS

SaufeS erlebt Ijat, eine geliebte £anb3mcutnin bringen roirb.

2lm 10. 9?ooentber mürben bte 5Infer geiidjtet, unb bte

9ttcr)tnng nad) Serben! genommen. (Sittent perftfdjen ga§r=

^euge, roeldjeS mißtrauenb baS SBette fudjtc, lieg 53rügge=

mann nadjfefcen, bie 9Jiannfd)aft in'S ©etoefyr treten, unb

ein @efd)ü£ abfeuern, morauf bie Werfer unöerjüglid) bte

©egel ftridjen. @8 fanb ftdj, baf? haß galjrjeiuj Cbft ge=

laben Ijatte, unb in bem geängfteten gü^rer geigte fid) ber

33ruber eben htß perftfdjen $auffa(jrer$, ber fo großmütig
als ©tenermann bie ^olfteiner begleitete. £>er 2$tnb mar

günfttg , unb man erbliche ba(b im ©übmeften haß Ijofye

@ebirge $aufafu3. allein am 12. muffte man, meit ber

2öinb umfetjte, ben ganzen £ag üor dinier liegen, unb aiß

abcnbS bie galjrt mieber mit befferem 3Btnbe weiterging,

crljob ftd) ein flieg enber ©turnt, metdjer in ber -ftadjt ein

t»on ben puffen erraufte$ 23oot, bann ba$ ©djiffäboot, unb

^ule^t bie ©d)a(uppe, metdje alle am £au nact)fdt)teppten unb

öotl Saffer fd)(ugcn, losriß unb zertrümmerte. 3)a3 <Sd)iff

fetbft geriet^ in groge ($efal)r, 3roifd)en ben Ijoljen unb fttr=

$en 2BeHen beugte tß ftd) toie eine <Sd)tangc; tß mar iang=

gebaut unb nur Oon Söljren, unb brofjte jeben 3lugenbtirf
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auä ben gugen 31t gefm; üor bem beftänbtgcn Hvadjen imb

knarren beö ganzen ©cbäubeS fonnte mau unten im Sftaum

fein eignes Söort faum fjören; baS einbringenbe SBaffet

mußte mit intauffjörlidjer Arbeit aufgepumpt unb au£ge=

fcfjöpft werben. Wlan faf) ben Untergang fietö öov 5(ugcn,

unb and) ber perftfdje 'Steuermann wünfdjte jefct auf feinem

eignen 8d)iffe ju fein. %m folgenben borgen faf) man
3)er6ent in ber 9?älje, öewtodjte aber itidjt bafyin ju ge=

langen, fonbent trieb mit bem Ijeftigen SBinbe längs ber

Stufte weiter, bis man cnbttcf) nachmittags bei beut £)orfe
s
}?iafabatfy ober s

3?ifawai, $efjn Steifen (unter Verbeut, anf'eru

fonnte. Dod) blieben bie SBetten nod) fet)r ungeftüm, baS

Schiff würbe fortwäfyrenb fyart befdjübigt, unb jule&t üöüig

(cd. ©0 f'am unter 9?otf> unb 5(nftrengung ber brittc £ag

fyerau. 3)er ©türm lieg etwas nad), aber man fyatte fein

53oot um an'S £anb ju fahren, man tfjat oergebenS triebet*

f)ottc 9?otf)fd)üffe. ©djon badjte man ein glooß an$ufer=

tigen, als enbtid) jtuei 23oote mit beuten auS bem £orfe
s
3?iafabatlj anfamen; fte rietben, ber augenblidlid)en Stille

ntd)t $u trauen, nahmen bafjer bie @efanbten unb tf;re ruert^=

uoüften (Sachen nebft einigen ^Dienern unb Sotbaten gleid)

mit, unb ücrfpradjcn in einer ^weiten lleberfaljrt bie £uxüd*

gebliebenen nadjytfyolen. Sd)on aber begann eS f)eftig auS

©üben ju weljen, unb baS neue Unwetter mürbe fdjneU $um

furdjtbarften Sturm. 2)aS Sd)iff, geleichtert, unb öon ben

^Bellen fjin unb t)er gefd)(eubert , brofjte in ber 9J?itte ent=

^weijubredjen, bie 5lnfer fd)teppten, unb riffen ,utlc£t, ber

§auptmaft brad) in brei Stücfe, unb ging mit furd)tbarent

Äraren über 23orb, fjefttg barauf öon ben SBellen gegen

bie SdjiffSwänbe angeworfen. Xie Bootsleute, welche Wälj=

renb beS breitägigen SturmS wenig -ftafjrung genoffen, unb

immer gewadjt unb gearbeitet fjatten, fafjen all iljre %n*
ftrengungen umfonft, unb ben £ob untoevmetbüdj. £>er Sttar-

fd)aü unb ber £>ofmeifter waren nod) auf beut Sdjiffe, fer=

ner CteariuS, glemming unb Uedjtri£, 31t wenig begünftigt

öon Srüggcmann, um gleid) unter ben (Srften mit an'S £anb

genommen $u werben; fie mußten jeben nädjften 5Iugenblid

auf ifjren Untergang gefaßt fein. £leariuS unb glemming
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bauben iid) ieber ein paar leere 23ranutmeinfä§d)en an ben

|>al£, nnb fegten fidj auf ba§ 23crbetf, fjoffenb bei 3erttüm=

merung be* 2d)iffes lebenbig ober tobt nod) an's i'anb 311

treiben. 23om Ufer tonnte feine £ülfc fontmen; man fal)

Jjtet mit größtem Jammer bie ®efafjr ber i^otfjfeibenben,

nnb tfrufc [parte feine üOftÜje nod) 5(nftrengung, etwa* ;i:

tfjrcr Rettung $u bewirfen, ja Sriiggematm, aud) f)ier ferner

nngeftümen Art getreu, trieb bie eignen Veutc mit gezogenem

Siegen m'Q äBaffer, ba§ fte bie 23ootc ber ^erfer wieber in

bie See bringen Ralfen, aber alfe§ mar umfonft gegen bie

fortbauernbc 2£utf) be-3 2turm6. 3n [oldjer Slngft nnb

i^cotf) fjarrten bie .pülflofcn 6t$ nachmittag*, ba ,war ber

äBttib etwas nad)(ief;, aber bie (See fortwäfjrenb fyodjging,

nnb auf ben Abenb neuer Sturm ju fürduen blieb. 9$er=

^meifelnb an jeber anbem Rettung wollten oic Reiften baö

2d)iff, weldjeS ofmcliht nur nod) an einem einzigen Shfer

bing, ftranben (äffen, nnb Dleartuä mußte bie ©dn'ffcr ba;,u

aufforbern: biefc miberftrebten aber, fte bcbad)tcn bie 23er=

antmortung, meld)c fte babitrd) übernehmen, unb ben tro»-

rigen öeradjtcten 3uftanb, in weldiem fte fclbft fortbin mit=

gefjn mürben, roenn fte fein 2d)iff mef)r unter ben güf>en

l)ätten, aud) [teilten fte oor, baß beim Strauben bie Rettung

Äffer feinesmeg<? 31t oerbiirgen märe. Allein nadjbem bie

2d)iffcr burd) einen förmücfjcn 9iet>ers\ Wefd)en ber 9#ar=

fdjaU nnb bie anbern Dfftjiere unterfdjriebcn, auger 2>erant=

m ortung gcftelft, unb ifrre erneuten ^cbenf(id)feiten burd) bie

tobenbe Ungebulb ber iDiannfd)aft befeitigt worben, traten

ber ?Jtarfd)aH unb Oearius bie erften ^iebe in ha$ 'änkv-

tau, wefcfjes barauf oon ben ^Bootsleuten gair, gefappt murbc.

SDa$ 2djiff trieb afsbalb gegen bas Ufer, unb lief, weif es

unten ffad) unb of)nc Stiel mar, gan$ gemaef), etma breifug

^aben com £anbe auf ben (2anb. Sin ^Bootsmann brad)te

fd)mimmenb ein 'Xau an' 3 Ufer, bas 2d)iff mürbe naber

fjeran gebogen, unb bie (geretteten mit freubigfter ^üf)rung

unb ^Beeiferung t>on ben -3brigen empfangen. Aud) fanb fid),

bafj 5?ritggentann, meit entfernt bie Aufopferung bes 2d)iffeö

aU eine ooreilige 31t tabeln, fdion langft ben 2cf)iffern be=

fof)fen batte, ba§ 2d)iff im 0?otf)faff an ben 2tranb pt
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feiert; jniet aitS ferner (Scf)ret6tafct geriffelte 33 lütter, auf

betten er biefen 33efcljl fdjrtftltdj imeherljolt, waren nur

bnrdf) fein Mittel an bie
s
Dcotf)tcibcubett 31t bringen gciuefcn.

£ie ^eifenben nntrben 31t 9?iafabatt) wolji aufgenommen.

£>er (Sultan oon ©erbeut, in beffen SBcjit! baS ÜDotf lag,

fanbte tfmen @efd)en?e unb Lebensmittel; allein eS mar nur

auf Sinen (^cfanbten gerechnet, unb bafjer and) nur (Sin

^3ferb unter ben ®efd)cnfen, iuegljafli bte Ueberbringer, als

ftc oott einem jiuciten ©cfanbtcn oernalmten, fogteid) and)

eineö für biefen iit ber 9?är)e fauften; bod) 23rüggcmann, als

er faf), baß baS feine nid)t fo gut war als Slrufe'S, wollte

eS bttrdjauS nidjt annehmen, fo fcfjr aud) bte -ßerfer baten,

unb ifjm ju bebenden gaben, tüte cmpfinbltcr) er burd) biefc

SBeigerung ben (Sultan beleibige. Örüggemann ttüeS alleS

ab, unb ließ aud) bem Sultan fein ©egcngcfdjettf jurürf^

fenben, woraus eine Vcrftimmung cntftanb, bereu 9?ad)tl)ci(

bte ganjc Sfteifegefellfdjaft 31t tragen fyatte. ®ic ©efanbtcn

inbeß orbneten 33oten an ben Üijan ober Dberftattfjattcr ber

•Proüin^ <2d)irwan nad) (5d)amad)ie, if)n Don tfjver 91nfunft

31t unterrid)tcn unb um Söeiterbeförberung ai^ufprcdjen. (Sin

9)?ef)emenbar ober ©djaffttcr war fd)oit int oorauS für ftc

beftettt, er nafjm $unbe oon ber £ai)l ber -ßerfonen unb ber

@rb'ße bcS ©efcädS, unb oerfprad) bte nötigen 2Öagen unb

$ferbe fd)lettnigft fierbeijufc^affen. 3)er (Sultan oon Verbeut

wollte aber fo oielc ntdjt allein l) ergeben, unb cS mußten

bafyer aud) oon (Sd)amad)ie bereu geholt werben, hierüber

verging faft ein
sD?onat, unb weit nod) fein SBefefjI oont

(Bfyad) oon Verfielt wegen ber Verpflegung eingetroffen, au(i)

bic Mittel beS geringen £)orfeS balb erfdjötift Waren, fo

mußten bie ©efanbten unterbcß für tljr eigen @e(b alles

9cötf)ige aufaufen. £)ie grettbe, nad) fo weiter 9?eife unb

fo großen @efaf)ren enbtid) tu Werften 3U fein, mürbe burd)

^riiggemann'S immer juneljmettbe Unart unb SBitbljeit fefjr

terborben. ©eine (Gegenwart fe£te alles in Verwirrung ttnb

Hufrieben, man Ijatte unter feinem (Sinflitffe Weber gute £agc,

nod) eitt ©einigen im ©anjen ju f) offen. (Sdjon gleid) bei

ber erften 23crül)rung mit ben Verfem geigten fid) bie fd)limmen

folgen feiner ungeberbigen @törrigfcit, unb nod) fflimmere
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maren 31t befürchten. -3n trüben Betrachtungen fofdjer 2lrt

fudjten bte greimbe, meld)c fdjon öon Saufen fjer innig t»er=

bunben maren unb ftctö trculid) 3ufammenl)ietten, £roft unb

(Erweiterung int greien. SieblidjeS grüneö ©ebüfd), mit

Söeinjiöcfeu unb ©ranatbä'umen 3terltd) öermifdjt, Don ben

Krümmungen eines anmutig raufd)enben 23adje3 als Sjaifc

tnfel untmunben, bot einen reijenben Suftort 311m lieber*

(äffen; eö mar ber 1. 2)e3embcr, aber ba$ fdjönfte Sommer=
metter, unb ringö bufteten Kräuter unb Blumen in itypigfter

^ßradjt. §ier burfte ftd) ba$ §er$ ungeftört ben tr)eitcrften

Biegungen Eingeben. £>a£ Slnbenlen ber in 3)eutfd)tanb

fyinterlaffcnen guten greuubc, ftimmte 31t meljmütfjiger ifixty*

üdjfcit, man feierte tljr ©ebädjtnifj burd) ein (änblidjeS

ffllaljif 31t meldjent ©rafjmann einige gefparte 23orrät()e ge=

rdud)crter Sad)en unb fpanifdjen üEBeineS Vergab. £)tefeS

geft, meldjcS glemming in einem (eiber oertorenen Sonett

befungen Ijat, würbe für bte £(jeilncl)menben 31t einem (üsreig*

ntj, burd) bie roedjf elfeilige £röftung unb (Srmutljigung,

mctdjc bie $rcunbfd)aft gewährte, burd) bie neue Störfe,

mc(d)e biefe im rütfljalttofeu 3tetaufd) empfing. S)ie greunbc

fcljrten nod) oft 31t biefem liebltdjen Orte 3urüd, unb feter*

tcu bafelbft tr)re fyarmtofen fjefte # bereu ©enoffen fid) bttrdj

einen eigenbS gegifteten Drben ber SSertraulidjfeit nod) fefter

ücrbtnben wollten. Und) bte Stiftung bicfeS DrbenS ijat

gtentming burd) ein (Sonett ücrfjerrlidjt, ba$ aber gletdt)fatlö

nid)t mel)r üorfjanben ift.

2Bafjrenb biefe greunbe ben (Sinn mit foldjem 3eitt)er=

treib ergöfcten, mußte Sörüggcmann'S unruhige ©efdjäftigfeit

ftd) in anbrent £f)iut umtü£ au^utaffen. 2ßaS an §0(3=

werf, Stangen, Segeln unb fonftigen Sadjen ber %xt oon

beut Sd)iffe nod) an'3 £anb gebrad)t werben formte, wollte

er, obwofjl fein wetterer ©ebraud) baoon ab3ufeljn mar, auf

ber ferneren Sfteifc biö jur §attptftabt oon ^erfien mit*

fcfjteppen, mobttrd) bie üflüfjcn unb ber 2Iufwanb be£ gort*

fontmenö ungemein crr)bT;t mürben. §iemit nod) ntdjt 311=

frteben, befaßt er, mei( bie meta((enen @cfd)ü£e feine gehörigen

Unterlagen Ratten, einige große ftarfe Battmftämme , weldje

am Straube lagen, 31t biefem Berufe 31t o?rwenben; bie



Sßaut giemming. 61

*ßerfer baten Üjn flebentttd), Don biefem SBorfjaben al^ufrclm,

ber «Sdjadj fetbft fyabc bie |)b'Ijer 311m Schiffbau fernher

mit großen Soften baljut Dringen (äffen, nnb fo(d)cr grcöel

fönne bie entfefclidjftcn folgen I)abcn, aber alle $orfte((ungcn,

ber -ßerfer fowofyt a(8 ber Seinen, blieben bei bent Soflfopf

ofjnc SS&rftrag, er ließ bie ©olget ofync weitereg $erfjancn,

nnb gewaltige Unter(ag3b(b'cfe barauS anfertigen. Unter fo(=

d)cn bcforglidjen 3 c^ cn ^am °* e 3 e^ oer SBetterretfe ()cran.

3nerft würbe ha§ ©epätf abgeführt, oierjig Hamef)(e, breigig

mit £)d)fen beföanntc SBagen, nnb ad)t3ig $ferbe waren bagn

erforberlidj. 2(18 baranf bie ©efanbtfdjaft fetbft aufbrechen

wollte, tooren für oiernnbnennjig -ßerfonen mtr nodj fed^ig

^pferbe jnm leiten übrig. 3)ie -ßerfer fonnten ober wollten

nidjt mehrere fRaffen, wie benn and), ofjne ben ßigenftnn,

bnrd) roe(d)en ba8 ©epärf über ade ©ebüi)r Oergrößert war,

bie «Summe ber ^Transportmittel wof)l genügt Ijätte. -3c£t

mußte man fid) bereifen, nnb als am 22. ©ejember bie

©efanbtcn abreiften, ein £l)ei( be3 ©efoigeS fid) $12 guß auf

ben 2£eg machen, tiefer 3ug ^ar ungemein befd)Wer(id),

nnb a(§ man nad) jnrürfgclegten Oier ftarfen leiten abcnbS

in einem Dorfe 311m Dcadjttager anfielt, ließ 23rüggemann

ben fömdja ober $ogt oon 9ciafabat(), ber 6il f;tef;er gefolgt

war, Oor fidj forbern, fcr)alt auf ben Sultan Don Verbeut,

unb fragte (jeftig, wie i(;n fo ljer$üdj fränfte, ba$ er bie

SBölfer, bie er, weit fte bei ifjm (eben unb fterben müßten,

als feine 2Iugen liebte, f)ätte fefjen muffen 31t guß burd)

oielc -äftoräfte unb 33äcr)e fo müljfam burd)Watcn, er würbe

ftd) aber unfehlbar bei bent (Bfyad) befdjweren. £)er 23ogt

erwieberte, ber Sultan würbe wofjt auf bie Älage jn ant=

Worten wiffen, man Ijabc ßferbe genug gefanbt, aber bas

©etoäd fei übermäßig, unb man fefye nidjt, W03U fte bie

Seget unb anbre große 33efdjwerniffe, befonberS aud) bie

fdjweren öotjblbrfe mttfcr)Ie^pten, ob fte glaubten, ber Sdjadj

ifoabe fein §0(3 in feinem Sanbe? am folgenben Sage

braute ber SDfaljemenbar nod) jroanjig pferbe; mit biefer

£>ülfe, unb nadjbem burdj ßerfdjlagung einiger nid)t3wertl)en

Äiften unb Sonnen nodj einiget gttjjrtoerf frei geworben,

fonnte man ben 28eg fortfefeen. Wad) einer achttägigen
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Steife, btc nod) SBcrbrujj mit bat gufyrlcutcn, a6er aud) bcit

2(nblid mancher äÄerfroürbigfett brachte, — unter anbevtt

beS fjoljen SBergfclfen 23armad), mit ben Xrümmern einer

bon 2(leranber bem ©rofjen, ber (Sage nadj, erbauten, unb

bon Xamerlan jerftörten gefte, meiere Clearing mit einigen

greunben beftieg, — gelangte man am 29. Xe^ember bor

djamadjie, roo man aber, toetl be3 $fjan3 Sternbeuter bm
ag ]ux 2Iufnal)mc bon gremben nidjt günftig fanb, erft am

folgenben Xage feierlid) einbog. Xer kljcin ritt mit üräd)=

tiger Begleitung ben ©efanbten entgegen, reidjte ifmen als

Xeittfd)en, gegen bie perfifdje ©itte, frcttnblid) btc §anb,

unb trän! Urnen eine Sdjale SBetn §um SrMf'ommen $u.

Sei ifjm fanb fid) aud) ber Vorangegangene rufftfd)e ÖJefanbte

2ücrei Saunnonntfd), ber glcidjfaHS btc 31utommenben befteitö

bemillfommte. Ginige Üteiterfdjaaren, 2000 SQcann gußbolf,

— meift armenifdje (Xfnüjicn, — SJlufif mamtigfadjer unb

$unt XI)eil frembartiger -Snftrumcnte, ®efang unb -3ubcl=

gefdjrei ber beenge unb allerlei hoffen be3 Stotfnarren beS

HfjanS, mußten ben Grinjug ücrfjerrücfjen. 2(benbS mar bie

&tabt mit mefjr als 20,000 i'ambcn brad)tbotf erleuchtet.

Unter glän^enben geftlidjfeiten unb Vergnügungen mürbe

baS Oafjr 1637 angetreten. Xer £§an ttjat alles, um feine

©äfte angenefmt ju beroirttjen. Sie befanben fid) Ijier gan$

in morgenlänbifdje Uebbigfctt berfe^t, pcrftfdje SebenSfüÜe

umga6 fie bon allen Seiten, ©aftereten unb üagben racd)=

feiten mit anberen Suftbarfciten ab. -3ebcr finnüdje ©enufj

fanb rcijcnbe 33efriebigung. Xic üerfüfjrerifdjcn ^erferinnen,

bereu lotfereS ©emerbc bei ben gremben leicht ftunbfdjaft

mad)te, bttrften and) glcmmhtg'S freubige Seele ju fcegcifter*

tent Sieb entflammen. (Sin Sonett auf bie greubefrau p
Sd)amad)ie nrirb tu ber ^fteilje feiner bcrlorenen ©ebid)te mit

aufgeführt. Xer unmäßige ©enufs beS fjifcigen SBeineS ber=

urfadjte unter ben beuten bcS ÖefolgcS diele ^ranffjeiten,

bon melden bei ©raljmann'S guter Suffidjt unb Sorgfalt

bod) 2Mc mieber genafen. -3n foldjer gerne bont SBaterlanbc

erweiterte fid) bie £anbSntannfd)aft; ein fatfjolifdjer S^önd)

3(mbrofiuö boS 2(nio$, bon ©eburt ein -ßortugiefe auS 8iffa-

bon, fam auS bem Slugnftinerfloftcr bon XifliS, beut er als
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$rior uorftanb, cigcnbS md) <2d)amad)te, ran bie curopäifdjen

©efanbten 31t bcfudjcu, bcncn er als ein 3Diann, ber fett

ftcbenmü^wanjig -3af)ren in bicfen Säubern gelebt, maudjeS

:Uüt3[id)e mitteilen fonntc; bte Armenier, bereu gefte ber

S&affertöeifntng burd) (Sintattdjen bcö ®rcn$e$ ber £ljan in

Begleitung ber §o(fteiner beiwointte, wanbten fict) fogar ootl

^uoerftdjt an biefe (entern, um burd) beten giirfpradje bte

btSljet öont Ä§a« ftctö uerfagte (Srlaubniß jum Bau einer

Hirdje unb eines ^(öfters 511 erlangen, weldje and) wirflid),

auf OeariuS gelegenes anbringen, erteilt würbe. -3n 2>dja^

madjie befanb ftd) and) eine SQcabrefa ober ©tymnaftum, wo
infonbcrfjett DteariuS 31t näherem Umgang lebhaft einfpr ad]

.

TOt §ülfe eines 9JtolIa ober £ef)rcrS jener <8djute, unb

beffen greunbeS, eines Hauptmanns, bte if)tt täglid) befudjten,

begann er eifrig perfifd) 3U lernen, unb leijrtc fte bagegen

etwas beutfd). £)ieS Derbroß aber Brüggemann, ber einen

fotetjen ©ewinn beut wad'eren SDlcariuS mißgönnte. (SineS

XageS tarn ein perftfdjer Bote, ber beut
vlRoHa Oon (Betten

beS $ljanS biefen Umgang öerbot, ben Sag barauf ebenfalls,

31UU großen Befremben beS Sftolla, beut biefe ©enbung nidjt

gau3 richtig bünftc. Wad) fui^er £tit evflärte ftd) bte <&ad)t,

ber üerftfdje 3)ourtetfd)cr 9tuftan oeruneinigte ftd) mit Brügge=

mann, unb warf bemfelben nunmehr oor, baß er ifnt ange=

fttftet, jenes Verbot, als feinte eS öom Hljan, burd) einen

faffdjen Boten bcftellen 31t taffen, bamtt DleariuS an (Erlernung

ber perftfdjen Spraye öerfjinbert würbe. £)a biefer Üunft=

griff oercitett war, fo fudjte Brüggemann feiner @ef)äfftg!ett

auf anbre Seife dlaty, unb befdjäftigte DleariuS mit müf)=

famer unb langfamer Arbeit, inbem er ifm beauftragte, bie

3wct Sanbfarten, weldjc oon ber Xürfei unb oon Werften gc=

fonbert oorljanben waren, in (Sine jufammen^utragen. 3) od)

ber fleißige @e(ef>rte Wußte bie ©tubien feiner
v
J?cigitng and)

neben jener
v

13f{td)tarbeit fortzulegen.

25er Sütfentljalt in ©djamad)ie Verlängerte fidj bis 31t

einem 23terte(jan,r. Snblio) fant com (Sd)acr) auS -öSpa^an

ber Befehl, auf wetzen mau fo lange gewartet, unb nun
würbe fd) leimig alles jur Slbretfe angeorbnet. Die 0e=

fanbten Ratten für bie Beföftigung if)rer teilte utandje Be=
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bürfniff

c

f
weit fte beffcr jur §anb waren, unb ber ftfjan

Unten bie Auslage 31t erfefcen jugefagt, für üjr ©etb auf

bcm Warft anlaufen (äffen; btc Crrftattung fiel aber jiemltd)

gering au§, unb SBriiggemaun ließ beßt)alb and) fjter nod)

juiefct feinen rjänbclfüdjtigen ©roll gegen btc perftfdjeu 23c=

rjörben tjerüorbrccfjen, weldjc boef) rjon Einfang fjer bie größte

3uDorfontmenfjeit beriefen Ratten. $lm 27. 90cär3 mürben

fcdjjig bekannte SBagen unb tjunbertbreigig >3ieitpferbe $ur

Verfügung ber ©efanbtfdjaft gefteflt, unb am 28. frül) reiften

bie ©efanbten in ber ©title üon ©djamadjic ab. 3n ber

9cad)t, bie man im freien gelbe unter ben Sagen gelagert

.anbringen mußte, fant ein groger Öewitterfturm, in beffen

©etöfe 33rüggentann metteifernb haß grobe @efdjü£ bonnern

lieg. 51ut folgenben £age gab eS neuen $erbrug, benn bie

$erfer, melden ber gan^e &ufsug oljnc 9cotr) 3al)lrcid) unb

foftfpictig bünlte, tjatten einige auf £ragbal)ren gelegte me=

tallene ©eferjüt^e, meld)e ben $ferben 31t fdjwer geworben,

fjeimlid) 3itrüdgelaffen; hierüber mad)te Sörüggemann ben

^eillofeften Särm, überhäufte ben 9Jcef)emenbar mit (Sd)ctt=

Worten, fpte gegen ifm auß, wie aud) gegen ben $l)an, nannte

fte OTe Lügner, unb lieg beut letztem fagen, er wolle ent=

Weber beffen $opf Ijaben, ober feinen eignen utiffen. (Srft

wollte er aud) mit beut ganzen 3uge liegen bleiben unb toar*

ten, bies bie @efd)ü^e nad)gefd)afft wären, allein ba bie $ältc

unb Deäffe 31t fjart fiel, aud) Weber §ol$ ltoc
fy

DMjrung 3U

belommen war, fo würbe bod) wieber aufgebrochen, unb 3Wei

9Jcei(en weiter in einer £araoanferai übernachtet. 9?ad)bem

bie 9teifenben haß ©ebirge oon ©d)antad)ie überfliegen, famen

fte in ber ßbene an ben §lug $ür ober d^ruS, ber fiefj in

haß faepifcfje DJeeer ergiegt, gingen am 2. $lpril auf einer

©d)iffbrücfe Ijinüber, unb würben l)ier an ber ©rän3e ber

$roöiu3 SJcofan bon einem neuen äfterjemenbar empfangen,

weldjen ber ^§an oon 2lrbebif ifmen mit $amel)len unb $fer=

ben unb reichlichen Lebensmitteln entgcgengefcrn'dt rjatte.

2Begen ber f)of)en 23erge unb tiefen Später lonnten feine

2Bagen mefyr gebraudjt werben, aber burcr) bier^tg ^amefjle

unb breirjitnbert ^ferbe war enblid) für «Sachen unb ^erfonen

überflüfftg geforgt. £)er 2Beg führte längs htß gluffeS %xaß
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t>ber 3lra£e8, ber fid) in ben Äür ergießt, eine üüßeife auf=

würtö, unb wanbte fid) bann über eine §aibe, wo man
nadjts in rnnben (2d)äferf)üttcn fdjtief, welche ber 9ftef)emcn=

bar an beftinuutcn Drten jebeSmal aufftetten ließ. 2int

5. 3(pri( niar bic §aibe juriiefgelegt, nnb man fant wieber

an felfigeS ©ebirg, wo DteariuS nnb einige fjfteimbe, unter

welchen tott andj glemming oermutfjen bürfeu, nad) Kräutern

auegefyenb einen (joljen 23erg erftiegen, nnb bafelbft eine ftarc

liebliche Duelle auS einer gelöfluft fprubelnb fanben, in bereit

8&itne ein £afd)enfreb3, fo weit nnb l)od) oom 9)icerufcr

entfernt, i§re SBerwunberung aufregte. „2öir festen unS",

erjagt Dleariuö weiter, „bei bem Brunnen, gebad)ten mit

[ebnlidjem Verlangen an nnfer liebeS ^aterlaub, besagten

unfer ©lud nnb SBofjlfdjrt in 3>utfd)lanb, weldjeS wir mit

bem bilden anfeljen, nnb täglid) nnfer $erf)ängnij3 an fo

wilben Drten unter ben Undjriften gewärtig fein mußten,

trunlen unfrer guten greunbe in £)eutfd)tanb @efunbl)eit in

SBaffer, unb ftiegen, Weit ber 23erg [teil, nid)t ofjne ©efafyr

wieber hinunter." £)cn fotgenben £ag traf ftc ein ncueS

21bentl)cuer. IT er 3ug fem in ein teeret 2)orf; auf ben

$3ertd)t, baß bor mehreren Monaten bie $eft f;ter alle (£in=

wolmcr fortgerafft, eilten bie ©efanbten in'Q greie, nnb

lagerten unter einem 3 e^ e
f

°i e Hebrigcn bcfjalfeu fid) unter

einigen glitten, weldje ber 9)cef)emcnbar nod) oor 9cad)t l)er=

beifdjaffte. 2ttö Ued)trif3 etwas oerfnätet au$ bem 3)orf

aud) in ba3 3 e^ fam, ful)r ifm 23rüggcmann fo fjeftig an,

als fei er fdjott oon ber $eft befallen nnb wolle nun aud)

bic 2(nbern anfted'en, baß jener bor ©djreden alSbalb fieber=

frauf würbe. DteariuS unb einige Rubere blieben bef#alb

lieber im £orfe, matten ein tüdjtigeS geuer an, unb blieben

bie ganje 9cad)t bei gutem 33ein unb luftigen ©efbrädjen

munter. (Sine Äarabanferai , weldje bie nad) @d)amad)ic

fjanbelnben Snbier in biefem £)orfe ju bauen angefangen,

war nod) nid)t bewohnbar, hierauf gcfdjaf) ein mutanter,

anftrengenber 3U9 ourc*) §°¥$ @ebirg, bei 23inb unb

©duteegeftöber, über ungefunben ^öoben, oon beffen Söeibc

man bie $amef)le unb $fcrbe forgfam ablieft. 2lm §uße
beS ©e&irgcS würbe ber ging ^arafu, ber fid) in ben 2(ra3

3Sarnf)agen üon Snfe. X.
t 5
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ergießt, auf einer fteinernen 33ritrfc überfdjritten, unb fobann

am 8. April in einem £)orfe, nur nod) jtüet teilen bon

Arbebit, baS Dfterfcft burd) breimatigcS Ö3cfd)üt^feuer unb

orbentlidjen ©otteSbtenft gefeiert.
sD?ad)mittagS tarn ein tont

©d)ad) fctbft abgefertigter neuer Sftefyemenbar, ber bte 9xci=

fenben am fo(genben -Tage nad) Arbcbit in ber ^ßroüinj

2lblr&ei$an geleitete, mo fic mit faft nod) größerer $rad)t

unb (Srgöi^tidjfeit, alß in ©d)amad)ic, oon beut £|an auf5

genommen unb bemirtfyet mürben.

•3n Arbebit bauerte mieber ber Aufenthalt über jtoet

9)conate. Au3 ber @ra'n$feftung (Srttan fam ein armentfdjer

33ifd)of jttm 33cfudj, ber feine jafjfretdjen ©faubenSgenoffen

bei beut (Sdjad) empfohlen ju fefyn münfd)te, beffen §errfd)aft

übrigens fie ber türfifdjen meit ooqogen. £)te ©tabt felbft,

ein ^eiliger Ort für bte -perfer, meit ©d)id) ©eft, ber Stif-

ter ifjrcr Religion, unb and) biete if>rer Könige bort präd)tig

begraben liegen, gemährte ben mannigfad)ften $tti% üppigen

£eben$ unb merfmürbiger £)inge. 2)te ©aftereien be6 ÄfjanS,

bte greubenbe^eigungen ber -ßerfer bei ber 9?ad)vtdr)t t»ou ber

(Srmorbung be3 ©roßfjerrn burd) bte Oanitfdjaren in $on=

ftantinopet, bte raufd)enbc geier oon $rufe'3 (Geburtstag am
1. Mai, bie feterlidje 23egcl)ung einer ^eifje öon muf)amc=

banifdjen gefttagen, geuermerfe unb anbre 23eluftigungen,

gaben für (Sinn unb (SinbilbungSfraft ben reicr)ften 2Bed)fe(

lebhafter Anregungen. £ie ^erfer geigten fid) burdjau§

frcunb(id) unb ^imorfornmenb, unb nahmen aud) oon ben 33e=

fonberfjeiten ber £>eutfd)en gern $unbe, f)auptfäd)tid> mar

if)iten bie iDfrtftf berfetben unterfyattenb. £)aö 3SoIf meinte

I)tn unb mieber, bie gremben fämen als ^riegeteute, um
unter ben Gruppen be3 <&ü)ad)$ gegen bie dürfen mit§u=

fcd)ten. £>er Aufenthalt in Arbebit mürbe burd) fyeftigc

ftxantReiten geftb'rt, oon melden mehrere ^erfonen beö ©e=

folget, ja 33rüggemann felbft, unb am gefäljrlidjftcn @rat)=

mann, befallen mürben. £>ie Sfta'fje btß @ebtrge§ oerurfadjte

fd)netlen 2öed)fel oon §i£e unb Mtc, morauS teid)t bö£=

artige gieber entftanben. Xod) mar 23rüggemann fdjon

mieber in ber $3efferung, unb aud) ©ratjmann einigermaßen

{jergefteüt, als am 1. Ouni ein neuer 9)?el)entenbar com
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Bdjad) mit bem 53efel)t eintraf, bic ©cfanbtcn binnen öievjtg

£agen nad) ^Spaljan 31t bringen, roef$a(b er ben 2lufbrudj

fefjr 3U bcfd)leunigen nmnfdfjte. Srüggemann aber oet^ögerte

benfelben nod) um adjt £agc, roeil er bte metallenen Kanonen

t>ort)er fdmell nod) mit ©eftetfen unb Üiäbern berfefjn miffen

motlte, obgleich ber sIM)emenbar üerfidjertc, ba§ in ben fjofjen

(Gebirgen, meiere ifjnen beborftänben, bte gortfdjaffung foldjeö

gufyruoerfS unmöglich fei. 51(3 bte Arbeit üoUenbet, mürbe

ben 11. Sunt mit jroölf $amelj(cn nnb fyunbertfieb^ig ^3fer=

ben bie 9?eife angetreten. 2)a3 @etiäd mit ben ferf)ö metaKe=

neu @efd)ü£en nnb allen (Solbaten 30g üoraitS; einen £ag
fpatcr folgte 23rüggemann in einer (Sänfte getragen, meil er

fid) 3um leiten nod) 3U fd)ttjad) füllte, unb gleid) nad) ifynt

tfrufe mit ben llebrigen. allein fdjon am 5lbenb, in einem

bicr leiten üon ber @tabt entlegenen £>orfe, fjotte man baö

@eüäd ein, unb fanb bie üorau3gefanbten Kanonen nid)t in

beut beften 3uftanöe> ö * e Sftäber waren auf ben raupen get=

fenmegen größtenteils unter ber £aft gebrochen, unb c3 gab

fein Mittel fie Ijequftellen ober ju erfe^en. 3)er 93tel)emen=

bar befeuerte, bie fdjmeren ©tütfe könnten für je£t ntdtjt

meiter, bod) berfüradj er, ben 23efel;l 00m <8djadj ju errairfen,

baß ber äaljn oon 2(rbebil fie nadjfdjaffen foEte. 2)aS

mußte beun audj 23rüggemann enblict) 3ufrieben fein, nur bie

3mei flehtften ber metallenen Kanonen unb bier ©teinftürfe

mürben auf $ameljlen luettergcbradjt, bie anbern blieben %ix=

rütf, nadjbem fie borfyer, auf 23rüggemann'S 23efel)t, in ®e-

gentuart beö SftefyemenbarS, ber £ä'nge unb 2>ttfe nad) ge=

meffen, abge3eid)net, unb unter <Sd)loß gelegt morben. Unter

großen 23cfdjroerben ging bie Sfteife metter auf haß Ijofje

@ebirg £auru3 $u; iörüggemann fe£te fid) roieber 3U ^3ferbe,

tueit bte ©änfte !aum fortfonnte. £>er 2Beg 30g fid) über

Ijolje 33crgrütfen unb burdj tiefe £l)äler roedjfelnb lu'n, ein=

geengt in get3flüfte, ober offen (ang3 jä^er 2lbgrünbe; man
mußte fogar abfteigen, unb bte ^ßferbe an ber §anb nad)=

führen; mit folrfjer 2lnftrengung , in rauher fafter £uft,

fd)tetobten bie Üfaifenbeu fidf) am 15. -Sunt bei fdjon einge=

tretener -iftadu: in größter Qmnübung fort, burd) ia$ £uxüd=
bleiben beS SttefycmenbarS in neue 9?otf) berfe^t, benn fie



68 ^aul gtfemmtng.

oertoren in bei* milben G5eturg$öbe bie 9iid)tung, unb fetmen

erft um TOtternad)t in ein £>orf. 511*3 am folgenben Sage,

ha man IRaft fjielt, ber 9)M)emenbar fidj mieber chtfanb,

fragte man if)n, marum er fid) attejeit abfonbere nnb fo fel)r

3uriidbleibe? G?r aber cntfdjuibtgte fid), er ttjäte e3 auz

feiner bb'fen Meinung, fonbern nur auS Sßlöbigfeit, inbent er

ntdjt gern mivre, mo fo ftettgeS gtudjen unb «Scheiten, mic

bei bem ©efanbten 23rüggcmamt, gehört mürbe. 2)a$ mar

benn freilief) cinleud)tenb; übrigens? oerförad) er alle*? 33cftc,

unb fcfjafftc ba§ 9?üt()igc gern Ijerbei. -3n einer bei* nad)fo(=

genben 9ii.id)te mürben bic 9ieifenbcn burdj Räuber aufgc=

fdjrcd't, meiere einen ber aufgehellten 2öad)tfotbatcn anfielen

nnb austitüuberten, aber nodj pxx rechten 3 e^ Dllrc
fy

bic

unücrmutfyetc (Srfd)einung einiger Dkdßügler bcö ©efolgeS,

bie wegen $ranfljcit langfam nachgeritten fattten, mieber t>er=

fct)encf)t mürben, olme baß bie fd)ncl( burd) Srontpctcnftoß

tterfammelte unb fogfeid) gegen fie au3gefd)idte -Qiannfdjaft

fic erreidjeu formte. 2Int 20. -Sunt 30g man mieber in ber

Gbenc, über rotten Derbrannten .ttieSboben; unb tote f'urj

Dotier Oon ftrenger teilte, fo fjatte man jefct oon brüdenber

§i£e an^3itftcr)n. 316er nad)t8 fet)rte bic erftarrenbfte Ä'ältc

jurüd, unb in biefent ungemoljnten 2£ed)fc( mehrte fid) bie

3aI)I ber kraulen; Dte'ärrati bcf'aut ein I)it3ige3 gieber, ©rat}=

mann franfte nod) immer, unb babei mußten fie bod) unter=

mcgS immer 31t $ferbc fein, tylcm 30g tnbefj bor, bie SReifc

bei
s
.Uad)t fortjufefecn, unb fo gelangte man ben 22. -3unt

mit (Sonnenaufgang nadj Sultanie, einer großen unb merf=

mürbigen Stabt, unb einem öormalS, mie ber -Kernte befagt,

königlichen 2Bof)nfu), aber feit ifjrer $ermüftung burd)

Samerlan * in Verfall geblieben. DfeartuS bcfal) t)tcr eine

SBüdjerfammlung ; bic SBänbc mareu t>on ungemeiner ©röße,

bie Söudjftabcn fingerlang, unb fet)r fdjön gcfd)rieben, mit

(3d)mat*3 unb @otb. SDer Statthalter, mefdjer bic ^eifenben

fd)on früher in (Scnlan, einer flehten «3tabt feine* (gebiete,

fremtblid) aufgenommen, ließ ir)ncn frifd)c $amel)le unb

"$ferbe geben, unb am 25. oor Sag begaben fic fid) mieber

auf ben 2Bcg. Xa jebodt) SHele 00m ©efolge megen Ärcmf*

fyeit unb SÄatttglett fid) burdjauö nid)t metjr 31t -)3fcrbc galten
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tonnten, fo fdjaffte bcr l)ü(freicf)c 3)?c(jcmcnbar einige haften

gerbet, bereu bie pcvfifcfjen grauen fid) auf Reifen 311 bebienen

pflegen; biefe Haften würben je jnjci über ein Sameljl ge=

l)ängt, nnb bie Hranfcn hineingelegt; aud) Dlcariuo unb

(^ralnnann fingen fo 3U beiben leiten eiltet HamefjlS, Ratten

aber nun neben ifjvcr Hranffjcit nod) ein $ttncfad)e3 Reiben

mefjr, bie betäubenbe Bewegung ber fjht unb fjer fdjwanfenben

Haften, unb ben unerträgtidjen ©eftanf ber Dielen jufantmen^

gefoppclten Hantele.

2>te Steife ging nun ftetS bei 9?ad)t weiter, um bie

Xagcgf)i£e 31t oermeiben. %n\ 27. 3uni gelangte man nad)

Haswtn, einer fefjr oolfreidjen, munteren (Stabt, glcicf) ben

niid)ftöor^ergenannten unb ben näd)ftfolgenben ©täbten in

ber $>romn} Gpraf gelegen. §ier war fein Hfjan, fonberu

nur ein 3)amga ober Amtmann bie oberfte 53et)örbe, unb

ber (Empfang war bafjcr minber prädjtig, als an früheren

Crten, aber bod) au3gc3eid)uet efyrenöott unb frölj(td). diu

anwefenber tnbifdjer gürft machte mit feinen Vettern unb

Salaten bie Gnnljoluhg mit. 3)ie beften (Sängerinnen unb

Xiin3ertnnen ber Stabt, reid) gefd)müd't mit ben foftbarften

©ewänbern, mit perlen unb anberem Öefdjmeibe, ritten ooran,

unüerfjütften @eftd)tö bie gremben breift begrügenb, unb üon

feftltdjcr
s
D"iufif begleitet tfjre luftigen ®efänge anftimmenb.

^}al)rcub be3 Aufenthalte üon fedj^jef^n Sagen, bcr §ter Statt

fanb, erholte unb oergnügte man fid) beftenS. %m 13. <jutt

ging e6 abenbS wteber fort. Xm folgenben Xag erfranften

Hrufe unb ber 'ßrebiger, unb bie §infä(ügfeit naljnt unter

ben nod) ©efunben feljr 3U; nur s
DDianbclßlo§ {'tagte niemals

über 2d)wadj()ett, fonbern war immer frifd) unb munter,

unb baljer jum 33eobad)ten unb ^aeberfdjreibcn ftetö aufgelegt.

%m 16. 3uti gelangte man nad) <£aba, unb nad) unerträglicher

§i£e burd) <Sanb unb Staub am 19. nad) Hom, einer leb=

ijaften Stabt oott ©ewerb unb $erfefjr, wo aber burd) un=

mäßigen @enu§ ber fjerrüdjften §rüd}te unter bem ©efolge

bie rotfje Sftufjr auöbrad). Wlan 30g am 21. weiter, unb

fam ben 24. frü() nad) Hafdjan, wo ber 3>aruga ober Amt=
mann bie ^eifenben in fjerfömmltd)cr 2(rt beftenö empfing.

3n biefer überöötfertcn ©tobt fafj man bie meiften 9Jfrifftg=
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ganger unb Bettler, inte aud) Ungeziefer, befonberS Sfortoione

unb Taranteln, Oor toeld^ert man fid) fefyr 31t fjüten Ijatte.

£>ie §i£e mar außerorbentlidj, bodj ben £ranfen, bie fidf)

fyter meift jn erholen anfingen, weniger nadfjtfjetttg. 53ei

f)err(id)em 9D?onbfdjein würbe bie Sfteife ben 26. abcnbS

munter fortgefe^t; am 28. gelangte man jn ber fTeinen (Stabt

9^aten^, Bei welcher ©d)ad) $lbba3 auf einem fjofyen fpifccn

23erge einen £l)urm Ijatte bauen laffen, $um 2tobenfen, ba$

er einft lu'er ben famüf eines $lbler$ mit einem gatfen an=

gefefyn, worin ber (entere gegen alle (Erwartung obgefiegt.

%m 29. überftieg man bie legten 33erge oor 33öal)an, unb

fdjon fanben fidj au$ ber §auptftabt, um bie Slnfömmüngc

in $lugenfdjein 31t nehmen, mehrere ^erfer, wie aud) einige

(jolläubifdje .^aufteilte ein, (entere gleid) ben Werfern geHeibet,

weil fte nidjt ernannt fein wollten. Wad) genugfamer SKajt

an nod) zweien £agerorten, jute^t in einem Höniglidjen

Shtftfjaufe, erfolgte am 3. 2luguft ber Qnn$mj in bie äönig=

lid)e §auptftabt, mit feierlidjem Chnüfang unb unter großem

3ulaufe be3 ZßotU, jebod) alte$ bid)t umtyütlt oon lmenblidjen

(Staubwollen. 3$pafjan, in einer (Ebene am Stoffe ©enberut

gelegen, ber fidj in bieten tonen burd) bie gan^c @täbt

öertfjetlt, Imttc bamatS 500,000 (Sinwoljner, unb babei,

weil jebe3 |)aug einen ober aud) jwei ©arten mit ^Brunnen

unb Söafferlcitungen Imtte, über afyt SQceilen im Umfang.

(Srft ©d)ad) 2Ibba3 ber @roße fjatte bon $a3win ben ^önig=

li(f)en (Bi% bortlnn oerlegt, unb fd)on in ber ftrrjett ßeit

war bie 33et»ölferung fo ftarl angcwadjfen.

£)ie ©efanbtfdjaft würbe juerft in einer SSorftabt, wo
bie reid)ften armenifdjen Haufleute wohnten, in üerfd)icbcncu

Käufern einquartiert, unb fogleid) ai$ ©äfte be3 ©d)ad)3

Ijerrlid) bewirtfjet. 9fodj ber SD^a^Ijett lam alöbalb ber

^oKänbifdje gaftor £oerfd)ie, ber fid) nid)t abweifcn ließ,

begrüßte bie ^(ngcf'ommenen mit grober 3uknnglid)leit, ^UD

fid) auf einen Xnmt bei iljncn ein, unb führte überhaupt

breifte unb oerwegenc Sieben, fagte, er Ijabe oon feinen 53or=

gefegten ben 23efel)l, ben §olfteinern entgegen 31t wirfen,

wolle jebod) nur ber (Sad)en geinb unb ber ^erfonen greunb

fein, tiefer nid)t ganj angenehme auftritt würbe balb



^Jaul 5^eir!n^ 1T 3- 71

fturd) einen anbern uerbrängt, welcher bie unglüdltdjftc

SBenbung naljm. (Sin ©cfanbter ber ©roßmogolS aus Onbien

befanb fid) mit einem (befolge Don breitjunbevt ^Perforiert,

meift Usbefen, feit einiger 3eit in Ospal)an; beim 3lufabcn beS

Imtftcinifdjen ©epätf'S f'am einer ber 3nbier mit einem ber

Wiener beö 2Wet)emenbar3 in Streit, an meldjem halb kubier

nnb föolfteiner in größerer Qafyi Xijni nafjmcn, bis bie letztem

mit einigen erbeuteten SBaffcu ben -piaö oerließen. 3)te

3nbier fannen anf blutige Dfrtdje, unb als am 7. Sluguft

eine Umquartierung ber §olfteincr gefd)ef)ti follte, mürbe einer

il)rer Wiener Oon mehreren 3nbiern auf beut 2Begc überfallen,

ermorbet, unb ber abgeriffene Hopf bei ben paaren empor*

gefcr)mungen. 3)ie r)olftcinifd)en ©efanbtcn beriefen fogteid)

jur ©idjerljeit ir)r ganzes (befolge %a fid), el)e baffelbe aber

auS ben benachbarten Käufern unb ©äffen 31t il)nen 'gelangen

formte, Ratten bie -önbier fdt)on bie 3u9an9 c £>efel3t , unb

f(troffen mit -Pfeifen auf bie ipequcilenben; bidjt neben £)lea=

riuS @efid)t flog ein foldjer $feil, ber ir)m gegolten, in bie

2Öanb. 9hm entftanb ein förmüdjeS treffen, bie 2>eutfd)en

richteten ©emel)r= unb ®efd)üt)feuer auf bie anbringenden

gctnbe, ÜKanbelSlot) fdjoß mit ber ^iftole ben oomer)mften

5lnfür)rer berfelben nieber, allein bk -3nbier waren im $or=

tr)etl ber 3 ar)* unö oer fDtttiiüjhxt, bie 3)eutfd)en l)atten

nad) öierftünbigem @efedr)t fünf STobte unb fünfaelm $er=

lounbete, fie mußten ben $(a(3 enblid) räumen, il)r umt)er=

liegenbeS ©epä'tf bem ftürmenben geinbe jur -piünberung

übcrlaffen, nnb fid) mit £urd)bred)ung ber 2£anb flu ben

benachbarten toneniern retten. £>er 9J?arfcr)aH beS Sd)ad)S

erfdjien enblid), begleitet Don Solbaten unb 3al)lreidr)en $olfS=

Raufen, unb trieb bie mütfjenbcn -3nbier t)inmeg. 3)er Sd)ad)

mar fet)r aufgebracht, unb ber inbifdjc ®efanbte mußte batb

nad)t)er 3Spar)an Ocrlaffen. %m folgenben £ag aber, als

ber (Sinjug ber fjolfteinifdjen ©efanbtfdjaft in it)r neues

Ouartier gefdjat), mar allen -3nbiern, foraot)! bm ^aufteilten,

beren gegen 12,000 in ber ©tabt lebten, als ben beuten

beS ©efanbtcn bei $erluft beS HopfcS üerboten, fict) auf ben

Straßen, burd) roeldje ber 3U9 mußte, bilden $u laffen.

SDer burd) bie ^lünberung erlittene SSevluft mürbe auf 4000



72 ^aul $lemmutg.

Xfjaler gefdjäfct, bereu (Srftattung her (Sd)ad) anfangt bc=

wirfett wollte, aber cj(ctd)ruot)( in ber golge unterließ.

Xic neue Segnung ber ©efanbtett lag in ber Stabt

felbft, fte fjattc mehrere ©ebäube unb Sufttjäufev, üerfdjiebene

Ööfe, fd)öne (Spaziergänge längs eute§ burd^füegenbeit SBadjeS,

unb in öiefen ©emädjevtt unb Kammern für baS ganje @e=

folge genugfamen 9?aunt. 2lud) für Lebensmittel mar über=

flüffig geforgt; meun in ber §otgc gletdjwor)! bie £afet

fd)(ed)t beftetlt erfd)icn, unb taglid) nur einmal, ja jutneüen

gar mdjt gehörig gefpeift mürbe, fo mar hieran 53rüggcmaun

fcrjulb, ber anfangt $utie§, unb ^ulet^t felbft anorbnetc, ba$

bie gelieferten 23orrätr)e ju ben Armeniern gefdjleppt, unb in

üppigen (Belagen jtft £uft bon Wenigen oergeubet mürben.

Nad) Verlauf uon ad)t klagen gab ber (Sdjad) ben ©cfanbten

bie erfte ^ubienj; fte mürben ju ^ßferbe feierlich abgeholt,

unb nebft beut ganzen (befolge fcor ben (Sdjad) xjefütjrt.

(Sd)ad) @cfi mar ein Sflann t»on ftebenunb^manzig -äafjren,

Cntfel unb 9?adifolger Sc^ad) %bba$ be3 ©roften, oon fdjö=

nem 2leu§eren unb glücflidjen Anlagen, bie aber gleid) nad)

feiner Xfjronbefteigung in blutiger @raufantrat oerbunfelt

morben. (Sc empfing bie ©efanbten fefyr gnäbig, r)tcß fie

nebft ben $ornet)mften be6 ©efolge3 ftd) nieberfet^en, Ijörte

itjr anbringen oon «Seiten bc3 föeqogS üon ^olftcin, auf

mctdjeö er burd) ben rufftfdjen (^efanbten fd)on oorbereitet

morben, günftig an, unb ließ bie ttberbradjten <35efd)enfc fidt)

mor)lgefallen. 9?ad)bem aber bie ©efdjenfc be3 £er$og8

überreidjt maren, braute SSrüggemann in feinem eignen

Tanten beut <Sd)ad) nod) befonbere bar, eine große fünftlid)

gearbeitete £idjth*one mit breigig Ernten, fd)öne ^iftoten,

prächtige Umreit, unb in einem &ttd gefdjrieben bie bei

2lrbebit }urütf'gebliebeuen metallenen Kanonen, raeldje ben

tarnen unb haß Wappen be8 ^eqogS trugen. (So auffaltcnb

unb unbercdjtigt biefer (Stritt mar, meldjer ganj eigne 5lb=

fidjten in 33rüggemann üorau3fe£en lie§, ber offenbar für ftd)

allein bie befonbere Ounft beS (Sd)ad)3 in 5lnfprud) nar)m,

fo menig folltc für if)it bantit gemonnen fein. (Sd)on gleid)

bei bent ©aftmafjf, $u metdjem ber (Sdjad) bie @efanbten

nadj ber 3htbien$ $urücf6cr)te(r, madjtc 33rüggcmann ftd) ge=
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gen ben £olmetfd)er $alcr Oofcpf), einen portugieftfdjen

SQcöndj, mit bem er portugtefifcf), £rufe aber lateiuifd) rebete,

über bie ^ßerfer luftig, WeldjeS, burd) aufgestellte ^pord)er

bem <Sd)ad) fn'nterbvadjt, biefen nidjt eben öortfyeilljaft ftim*

men fonnte. 23ct bem ®aftmaf;l erfdjieuen .aud) perfifdje

Sängerinnen, weld)c jebod) nidjt t)om £>ofe, fonbern bie üor=

neljmften greubenmäbdjen ber ©tabt waren, ju bereu ^3fltdjt

cö gehörte, öor bem t&djad) ju tan3cn; fie waren überaus

gefdjidt, würben aber bod) bon ben inbifdjen Sängerinnen,

wcldje fpäicr bei bem gefte ber engtifdjen ^aufteilte iljrc

fünfte feljn liegen, übertroffen. D'cadjbent bie ©efanbtfdjaft

tt)rc erfte ^lubienj gehabt, empfing fie bie 23efudjc ber in

-3Spal)an tebenben europäifdjen ^anbSlcutc, (Snglänber, *$ortu=

giefen, -3'taliöner unb granjofen, nur hk §otlänber blieben

weg, beren 23enefmtcn fidt) erttfctjteberi fetriblidr) jeigte; mit hm
anberu allen pflog man, fo lange ber 9lufenu)alt bauertc, gute

greuubfdjaft. ü)ie fpanifdjen $luguftinermönd)e gaben in

ifyrcm Softer am Sage ber (Geburt üttariaö ben £olftcineru,

unb mit itjnen bem rnfftfdjen ©efanbten, bem armenifdjeu

(Sqbifdjof unb ben engtifdjen ^aufteilten ein ©aftmaljt, bei

wetdjem bie @lauben3Derfd)iebenf)eit feine (Störung niadjte,

fonbern trefftid) bereitete ©peifen, unb nadjljer luftige 9Drufii:

unb IjcitereS ©efprädj in guter (Sintradjt genoffen würben,

©leidjerweife gaben bie Armenier, beren $orftef)er Don 23rüg=

gemann befdjenft worben war, hierauf bie engtifdjen, unb ju=

lefct aud) bie fran^öftfe^en Stafteute, ben ßolfteinern f»errltcr)e

®aftereien, tvdd)t fpäterljin oon ber ©efanbtfdjaft burd) ein

glän^cnbeS geft erwiebert würben, bem aud) ber ruffifdje

©efanbte unb einige italiänifdje farmelitermöndje beiwohnten;

bie «Speifen waren nad) beutfdjer $lrt bereitet, $wei ®änge,

jeber oon öieqig ©eridjten, nebft bieten ©djaueffen unb

föftlidjem $onfeft; bie @efunbf)eiten würben unter $an!en=

unb £rompetenfd)att unb £anonenbonner aufgebracht, fo

mußte audj bei bem ^ingetrennen, wetdjeö nad) ber Safel

gehalten würbe, nad) jebem treffen ein @efd)ü§ abgefeuert

werben, woui 33rüggemann bon fer)er begierig jeben $uitafj

ergriff.

Mittlerweile war in $wet geheimen 2lubien$en, welche
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bte ©efanbten am 24. Auguft unb 19. September bei bem

Sdjad) Ratten, ba§ biplomatifdjc ©efdjäft gehörig üerljanbclt

worben, nnb fowof)! bte potitifdjen als bte f'aufmänntfdjen

Abfidjtcn, meiere oon f;olftcintfd^cr (Seite bargelcgt würben,

fd)ienen bem ncrftfdjen -Sntcreffe ftdj roofjt ju fügen; ftc

würben günftig aufgenommen, nnb oielleidjt nnr um fo mefyr,

als fürerft in allgemeinen SBorfteüungen bte Sctymierigfeit

einzelner beftimmten GErgebniffe Oerbedt bleiben tonnte. £)cr

(&d)ad) behielt bte ©efanbten jebeSmal jur Tafel, roäljrcnb

weldjer üOtofif aufgeführt mürbe. Grr wollte bei btefer @e=

legenljeit aud) bie f)olfteinifd)en SOhtfifanten fyören, bafycr

mürben eine Baßgeige, ^ßanbor unb 3)iSf'antgeige gelwtt, bereu

Spiel ttjit faft eine Stunbe lang genugfam crgöfcte, obgleid)

il)m bte gemannte ücrfifd)e Wlufxl ben Vorzug behielt. ©lcid)c

Neugier bezeigte er wegen ber ©Reifen, meiere bie ®cfanbtcn,

mie er öernommen, bei ifyrem großen geftmafyle Imtten auf-

tragen laffen, unb cS mußten bie beutfdjcn ^öct)e t>erfd)icbenc

Torten unb -ßafteten nebft einigen fdjönen Sdjaueffen bereiten,

meiere in ben §arem gebrad)t, bort mit Verwunderung unb

Luft, fagt Clearing befdjaut, nid)t wiffe.er, ob auä) gegeffen

morben. -3n btefer Seit würbe Vrüggemann'S SBenefjmen

mit jebem Tage unlciblidjer. «Seine quälenbc ©efdja'ftigfett

unb bclcibigenbe ©robljeit öerfdjonte niemanben; er wirtl)=

fdfjaftetc cigenmädjttg mit @etb unb Lebensmitteln, unb ließ

biejemgen, wetd)e er nid)t 31t feinen Anhängern regnete,

üDcangel unb Verbruß aller Art empftnben. 3)abet gab er

fid) ol)tte Sdjcu ben rofjeften Lüften i)in, unb fytelt üon ben

Vorräten, bie %am Unterhalt beS @efolgeS befttmmt waren,

fdjwelgcrifdje ©elage mit armenifdjen Sudlerinnen. Sein

SBeifptel machten ftdf| Anbere ju nufc, unb bte gan$e ©efanbt=

fdt)aft mar atSbalb lauter Verwirrung unb Aergerniß. Unter

foldjen Umftänben erhielt ober naljm DleariuS ben fdjwiertgen

Auftrag, bem ©efanbten wegen biefeö UnwefenS Vorftetfungen

gu machen. (Sr traf aber ben ungelegenften Augcnbltd, benn

als er bei Vrüggemanu eintrat, würbe btefer in ber be=

fdjämenbftcn Vcrtraulid)t'eit mit ber Armenierin Tutla über=

rafdjt, bie il)n befonberS gcfcffclt Ijatte. 33rüggemann'S 28utfy

war grätenlos. Dleariui faf) feinen Aueweg, als bte ®c=
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faubtfdjaft 31t oerlaffcu; er flüchtete }u ben fpanifdfjen

^uguftinermöndjen, bic itnt beftens? aufnahmen, imb bretgeljn

£age beherbergten; er fjatte bic 2lbfid)t, über SBaBtylo« imb
s#leppo, unb bann weiter über baS tmtteflänbtfdje SJieer nnb

-Italien feinen Rüd'mcg nad) §an|e 3U nehmen, meldjem

(Sebanten and) Sbtbcre nadjfjmgen, nnb namentlich glemming.

2) od) 53rüggcmann, ber bie Sad)c erfuhr, beteuerte, eS fotle

iljni niemanb entfommen, nnb mer e3 oerfudje, ben merbe er auf

bem 28ege niebermad)en laffen. Wad) mancherlei (Srmägung

unb SSermittelung fefjrte OleartuS bann and) mieber 31UU

befolge 3itrürf, bod) mit geringer Hoffnung, ein beffere^

$erf)ältniß bafelbft auf bie ®auer beftefyn ju fcfjen.

(Sin <Sd)retfem3ereignif: brachte 31t biefer Qtit in bie ©e=

mutier neue 2lngft unb 53ermirrung. 9?ubotf (Stabler, ein

f'unftreidjer Ufyrmadjcr au$ Btixiffy, ftanb
1
e^ fünf -Sauren

in be£ (Sd)ad)3 SDtenften, unb mar in eifriger Unterfyanblung

um bie (Srlaubniß jur ^eind'eljr, bie er mit ber f;oIftemtfcf}en

©efanbtfdjaft 31t mad)en münfdjtc; ber (2d)adj aber bot ii)m

anfef)iüid)e3 ®elb, falls er nod) jroei -Saljre bleiben tuolltc.

(Sin ^erfer, ber ba$ @elb fd)on gcjafjlt glauben mochte,

brad) beßfyalb in biebifd)cr 51bftd)t nad)tS bei (Stabler ein,

mürbe aber oon biefem ertappt, oermunbet, unb in ber 33er=

folgung auf ber ©trage nteberqefdjoffen. Sogleid) erhoben

bie 93ermanbten beS ©etöbteten fjeftige tflage oor bem geift=

Itctjen £berrid)ter, nnb erlangten ba$ Urtfjeil, baß ber

Sdjir^er, meit er al3 ein Ungläubiger einen Rechtgläubigen

umgebradjt, if)nen 31011 £obe anzuliefern fei. Stabler'3

grau mar bie Sdjmefter jener £ul(a, mit roeldjer iBrüggemann

fid) für oerlobt ausgab, unb biefer galt benmad) gcmiffer=

maßen für jene§ Sdjmager. 2)od) meber bie oereinte $er=

menbung ber ©efanbten, nod) ^Brüggemann'S befonbercS

anbringen, tonnten bei bem Sdjad) ein milbereS Urtf)eil cr-

mirfen; bie einzige @nabe mar, ba\$ bem Unglüdtidjen, menn

er, aud) nur 311m Schein, ben perfifdjen ©tauben annähme,

baS £eben fotttc gefdjenf't merben; allein er mä()lte lieber

ben Xob, inbem er fagte, um be6 $önig$ ©nabe motltc er

nidjt Gljrifti @nabe Oerfd)er^en. §ierauf nntrbe er 3meimal

l)tnau^gefüt)rt, um burd) bie Xobeeangft eine Slenberung fctneS
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<Sntfd)Iuffeö 31t bcnnrfen, bocf) er blieb ftanbfyaft gegen ba$

Drohen ber ^erfer, tute bei bem 3urebeu oev ^lugitfttnci =

möndje, bie iijn, |toar ofjuc baburd) fein irbifd)e3 £eben retten

ju fönnen, junt fatf;o(ifcf)en (Stauben belehren wollten; jum
brittenmale, al'ö c3 (Srnft würbe, nnb er ben bereitftefycuben

•perfern jugerufen: „§auet nur getroft in (Eljvtftt Tanten

31t!" gab er unter ben ©äbcUjicben nuttljig fein £eben auf.

23rüggemann ljattc burd) feinen Ungeftünt nnb bte aufreijenben

ülöorte, bie er uad) £>ofe fagen ließ, bte §inrid)tung oictfcidjt

nur befdjleunigt. Sefct Ijielt er öoCC ©rtmm nnb 2terger

gleid) am felbigeu £ag ein ^lingelremteu, für fid) ganj allein,

beim nur feine 2lttfWärter nnb ber ^onftabcl waren nod)

3ugegcu, nnb ließ babei, feinem Xrot3 unb feiner £uft gemäß,

nad) jcbem kennen ba$ grobe ©efdjüfc löfeit, fo baß über

Intnbcrt «Sdjüffc getrau mürben. £)icfe3 unaufhörliche ^nal=

len mar ben Peinigen unb ben -)3erfcra gteid) oerbrieglid).

©tablcr'S. £cid)c burfte 33ritggemann mit Sergünftigung be6

<Bd)ad)$ am ilbeub Dom 9ftd)tpla£e wegnehmen nnb barauf

ctjrenöod beftatten taffeu. gteutming aber mibmete bem 5ln=

bcnf'en beö Unglitdlidjeu fotgenbes (Sonett:

„2>cin tapfrer (Sfyrtftettntutl) , bu mertfycr ^dpucijcr bu,

3(t einig lobenswert!); beim, ba bu fomiteft leben,

^paft bu btd) roitttg |iu in beinen £ob gegeben.

2SaS beinen Seib bringt um, \>a& tft ein furjeö 9cu,

2)te ©ecle flog barüou. Sljr fam fein ©äbet ju.

9cun fteljft bu um btd) fyer bte ©erap()inen fd)tr>eben,

©djauft auf bteö große ^fttdjtö, um tneldjcS mir fo ftreben,

£ad)ft bettle 2J£örbcr auö, unb jaudjjeft in ber ftuf).

£tcr ift beut 9Kä'rtrcr4?rait3, bu Sftebttdjcr, bu Breuer,
2)en nimm mit in beut ®rab. $>ir wollen beinen s

^rei|3

2)urd) bte erlöfte SSelt bei allen madjen treuer.

Sein 23atcr(anb fott fein ber (Srben roetter ÄretS.

2Ber fo , wie bu, uerbirbt, ber bleibet unöerborben;

£cbt, luenn er nid)t mcljr lebt, unb fttrbet ungeftorben."

Der ^c^ad) Ijatte bie ©efanbtcn mit ben SBowefjmften

beö (Gefolges 3U einer Oagb eiutaben (äffen. Sftan ritt oor
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bie <3tabt, unb ergögte fid) bie evftcn Xagc im freien gelbe

mit galfenjagb, fyierauf aber mürben in einem Tiergarten

£ammt)irfd)e unb milbc (Sfel erlegt. SDer 8d)ad) fclbft

bcnneS große ®efd)itftid)feit im Söogenfdjtejsen; baS SBttb unb

fein $ferb mußten in Dottern Saufe fein, bann fdjoß er, unb

fehlte nie. @egen btc ©efanbten bezeigte er fid) frcunMid)

nnb leitet, bod) blieben fie burd) ba§, \va$ fie bor klugen

Ratten, genug erinnert, in me(d)en (Srtremen r)ter fid) alfcö

nemege. Ta$ ©cfolgc be$ Sa^ad)i° litt oljne 9?ang unb

Drbnung burd) etnanber; ein jüngerer Sdjüfce, beut Scrjad)

jufäfitg nal)c, fdjojj auf beffen SBefefjf einen -)3fctl nad) einem

milben Crfel, ein älterer Sd)üfee, jenem ben Sdntß miß-

gönnenb, fdjoß eilig auf baffefbe 2öi(b, fehlte aber, unb

mürbe außgcladjt. Soft ©rimm m artete er, biß ber 3d)ad)

ein menig borauS mar, unb füfirtc bann mit bem Säbel

auf ben §3egünftigten einen Stretdj, ber btefem ben Xaumen
megnafym. 2)er $ermunbctc eilte flagenb 311m Sdjadj, ber

fog(eid) befafjl, if)tn beö ^äterö $opf ^u bringen, allein auf

gefdjefjene gürbitte fid) mit ben Dljren beffelben begnügte;

fie mürben foglcidj gebracht, aber nod) nidjt in gehöriger

Soflftänbigfeit, bei Sbfdjneiber fjattc ficr) gefällig gezeigt,

unb faft bie §ätftc fifren (äffen, ungefäumt ritt ber @roß=

marfd)aß fetber juriief, fdr)nttt mit feinem Keffer ben 9?cft

glatt am Äopf Ijinmeg, unb nun mar afte3 in £rbnttng.

23ei ber SDcittagötafet madjte 23rüggemann bem Sd^ac^ mieber

in eignem tarnen ein befonbereg ©cfdjenf mit bem Öttbtriffe

be3 ^erjogS bon §olftein in retdjbefefctem ®ef)äufe, bayi

nodj anbereS $teinob unb einen frönen Spiegel. Xer 2d)ad)

naf)m gegen ^Umib einige 2htSermäf)Itc feines ©cfolgees unb

bie GJefcmbtcn nebft öier ber -adrigen $nr Grntenjagb in eine

befonberc £)ütte, bie fid) nädjft bem SBaffer befanb, üergaß

aber ber -cjagb bei SBein nnb 2d)er}. Ü0?anbet€tof}, ber bem
2d)ac^ burd) fein rüftigeö, jugenbltdjcS Söefen gefiel, burfte

il)m eine Schale 2Bein etnfdjenfen unb barreidjen, fügte u)m,

nad)bem berfelbe getrunfen, nad) £anbc$fittc baß ftttie, unb

empfing bafür era$ be$ (cd)ad)3 eigner föanb einen Hpfel,

mcld)e§ 3 e^ en befonberer Önabe ifjnt barauf bei ben $°f=

leuten ein ungemeines 2(nfcf)n berfdjaffte. Sin neuer 51uf=
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tritt rief bie ©ebanfen fdjnetl micber in entgegengefc^te

")iid)tung. Der §ofmeifier beö Sdjad), einer feiner ©ünji=

ünge, fyatte fd)on einige ©tunben matfer eingefdjenl't unb

mitgetrunken, fe£tc fid) enbltd) mof)lberaufd)t an ber StJjür nte=

ber, l)ier aber madjtc er foldjen 2'dxm, ba$ ber <£d)ad) befahl,

$mci teilte follten tfjn In'ncutö unb 311 Sßferbe bringen; fjmau8=

gcfdjlempt mürbe er, mollte aber burdjauä nid)t 31t ^ßferb, unb

fdjalt unb f(udt)te auf feine güfyrer; ber <&djad) felbft ging

l)in, nafym ifjn am %xm, unb führte tf)tt jntn -ßferb, allein

jener miberfe^te fidj mit garten ^Borten aud) bem Sdjad),

ber enbtid), be8 3ureDen3 mübe, öotl ©rimrn ben (Säbel

30g unb $um §ieb auöljolte, ba fdjrte jener erbärmltd), unb

glaubte, mie aud) bie 2lnbern, fein Äopf fei öcrloren, bod)

^a iljm ber <&d)ad) abfidjtlid) 3 eit gab, raffte er fid) nod)

fdjnetl auf's -pferb, unb fürengte fort. Der ©djad) fam

lad)enb in bie §ütte jurüd, unb begab fid) balb gm* ^ufjc.

(Srfl mit bem fünften Dage mürbe bie ganje £uftbarfcit

burd) eine Daubenjagb, bei ber mau auf einem Dlutrme bie

fjerauSfliegenben Dauben mit ©töden tobtfdjlug, unb burd)

ein %Jlal)[ in einem prächtigen ©arten glücflid) 31t (Snbe ge=

bracht. (Sinigeö ©eflügel, meld)eS ber ©djad) ben ©efanbten

ai$ Oagbgcfdjenl nad)fd)id'te, nafjm 33rüggemann üormeg für

fid) unb feine armenifdjen greunbinnen. Wad) menigen Dagcn

mar abermals eine 3agb, aber of)ue bie ©efanbten, benn

ber <3djad) nafjm feine grauen mit, bie felbft in ifjrer 25er=

l)üllung nidjt gefefyn merben burften, me§f)alb and) bie 3traj$en

Don Oöpa^an, bttrd) meiere ber 3U9 tarn, forgfättig Don

jcberman gemieben mürben. Der <5d)ad) tjattc fid) bei biefer

xlagb mit feinen Ratten üertraulid) jum Drinfen gefegt,

unb in ber gröf)tid)fctt beS äöcinS ben Säbel gebogen unb

um ben £oüf gefdjmungen, moju bie $l)ane bor iljm fangen

unb taugten, roeld)es> il)m fo moljfgefiet, ba\$ er reid)tid)e ©e=

fd)cnfc unter fie öertfjeitte. Sin balb nad)f)er fid) ereignenber

Vorgang geigte neuerbingS, mie bebenflid) unb eigen fjier Suft

unb 3d)rerfcn fid) berührten. Der Sd)ad) faß abermals

fröf)(id) beim Drinf'cn mit menigen @efetten, unb ließ eine

große Sdjale mit 2£ein füllen unb fie bem 9?eid)3fan3ter

t>orfc£en, ia$ ber fie auf feine ©efunbf)cit leereu follte. Dod)
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biefcr cntfdjuibigtc fid), er liebe ben äßein mdjt, unb ocr=

möchte fo ütel nidjt 3U trinfen, roenn cö aucf) fein 33 (ut foftett

fottte. ÜDer ©djadj beftanb auf feinem SSttten, legte feinen

Stibe( neben bie <2d)ale, nnb brofjte fernere Steigerung b(u=

tig 31t bestrafen, roorauf ber £anj(cr fid) 3um £rinfcn ent-

*d)(oß, and) nnrrTid) anfing, nnb nur um grift bat, bie 3üge

31t nrieberfjolcn; inbem aber ber Sdjad) haß ©cfid)t abroanbte,

mit einem Zubern 31t reben, fdjlid) jener baöon unb öcrftedte

fid). 2)ie3 naljm ber Sd)ad) übe(, bod) weit man tfjm fagte,

ber (Sninndjene fei ntct)t 3U finben, fo lieg er e£ gut fein,

unb befahl einem SBerfdjnittenen, bie ©d)a(c auSjutrittfen,

a(8 aber biefcr aud) ftd) entfd)u(bigre, roar bie (S*cbu(b er*

frf)öpft f er Ijieb ftfcenb nad) ifym, traf ifjn in'8 Sein, unb

barauf ben $ammcrbiener, welcher 3U Ijinbern fudjte, ha$

jener nid)t Duftig 3ufammengef)auen toürbe, in bie §anb.

33cibe famen fo nod) gut baoon. 9?un ftanb aber nodj immer

bie Ootte (Schale ha, unb ber ©djadj, üotl Verbruf";, baß

niemanb ifjm ben SBitten tljue, rief einen feiner ^ßagen, einen

fdjönen Knaben, r)erbet, unb fragte ifjn, ob er ftd) tt>o()( ber

3aa^e getraue? SDer fnabc antwortete, er toiffc nid)t, tvaS

er oermöge, rooffe aber fein SBefteS tf)un, Iniete barauf uieber,

unb tljat roieberfjofte 3u9 e - ®cr ©djadj erlaubte, baß er

fid) burd) einen anbern ftnaben Reifen liege, unb rebele iijm

freunb(id) 3U; fjieburd) unb burd) ben SÖcrn be^erjt gemalt,

ftanb ber Änabe plöfcfid) auf, fie( bem t&tfyad) um ben §a(3,

fügte ifjn, unb rief: „@ott (äff unfern Äöntg nad) meinem

2£unfd)e biet 3aljre (eben!" 3)er (&d)ad) mar barüber fo

erfreut, baß er beibe Knaben mit foftbaren (Sä'beftt au3 feinem

<3d)a£ befdjenftc. £)ctt fo(genben Xag bagegen mar er gan}

niebergcfd)(agen, unb ritt fdjtuermütijig im ©arten untrer,

bem Söttten feinet ^ferbev Eingegeben. 2)ie ©efdjenfe mad)=

teu ifym Kummer, er fyattc fidf» bamit übereiü, unb tuüttfdjte

fte nnebcqufyaben, oI)nc c£ bod) fagen 31t roollen. ©eine

föoflcute, a(3 fte merften, \va§ i()n betrübte, fteftten ilm 311=

frteben, inbem fie für eine Summe ©e(beg bie erfefjnten

<3tütfe nneber einföften.

Die fyolfteinifdje @efanbtfd)aft roar bereite über ein Viertel

ja()r in dspafian, unb roieroof)( bie Vergnügungen unb 2J£erf=



SO ^ßftttf glcmming.

mürbigteitcn beö 2Iufentf)att3 ftcfj ntdjt erfd)öpften, fo mürbe

e§ bocf) attmüfytid) 3 C^ an(
fy

tütebcr an bie §eintfel)r 31t

benfen. S)cr SftetdjSfanjIer, berfelbc, metdjer bem ©d^ac^ &or

ntrgem fo gut entfdjtityft mar, gab ben ©efanbten am
19. Sftobembev ein pröd)tige3 gcft, bei meinem bte perfifdjen

Sängerinnen, bte bei bem ©djadj getankt, mieberum tf;re H'unft

unb and) jebe fonftige ©efä'ttigfcit barboten, mie bicS in

^ßerfien bei jebem gefte ber ©ebrattd) mar. Wad) menigen

Sagen mar ein gmeiteS, bod) minber gtänjenbeg ®aftntat)t

bei bem ^icidjsfangtcr, bei melier @e(cgcnt)eit and) bttö

burfomatijdjc ©efdjäft in einer geheimen Unterrebung büttig

abgefdjtoffen mürbe. %m 2. 3)e$embcr brad)te ber 9J?ef)cmeu=

bar, metdjer bte gange 3 e^ jjinburd) bei ber ©efanbtfdjaft

angeftettt geblieben, bie ©efdjenfe beö Sc^ad)ö für bic ©c=

fanbten, nantüd) jebem ein ^ferb, bod) mar ba$ für 33rügge=

mann beftimmte nid)t gefunb, femer ein perftfdjeS ^ßradjtHctb,

atSbann feibene unb anbre 3 eit
.9
e/ cnbltd^ Reiben gtte ")icife=

gefjrung eine ©etbfumme oon 200 Sttntain ober 3333 Später,

metd)e 23rüggcmamt allein 31t ftd) nalmt, unb bamit nad)

©utbünfen fdjaltetc, tljeilS für bie 25ebürfniffe be3 ©efotgeS,

tfjetlS 31t ©efdjenfen für bie befreunbeten Armenier. Und)

bic Dffigicre be3 ©cfotgeS erhielten ©efd)enfe an $teibung

unb 3 eu9 en f
D *e ©eringeren aber nidjt£. 21m folgenben

Sage gab ber <Sd)ac^ ber ©efanbtfdjaft bic feierliche Slb*

fdjiebSaubieng, bei metdjer bie §o(fteiner in ber empfangenen

perftfdjen fleibttng crfdjienen, bie fie jebod) nur täfftg über

bie (Schulter gegangen trugen. 3)er ©d)ad) empfing nad)

gehaltener Safct bie 9iüdbcgtaubigung ber ©efanbtcn, lieg

bem §cr3oge Oon §otftein feinen freunbtidjen ©ruft entbieten,

unb oerfprad), benfelben bnr<f> einen eignen ©efanbten gu

befd)iden. 3n ben näd)ften Sagen mürben aud) 3mifd)en ben

©efanbten unb ben oornefjutften 9?eid)3= unb £>ofbeantten bie

übtidjen ©efdjenfe getaufd)t. (5nbfid) am 10. S^ember
taut ber SJMjcmenbar unb metbetc oon (Seiten beS (Bd-jadjS,

berfelbe merbe nad) Verlauf Oon ad)t Sagen eine 9?etfe uadj

$afd)an madjen, unb motte bie ©efanbten, menu e3 biefen

beliebte, bi3 bat)in mitnehmen. 9J?an fd)id'tc ftd) benmad)

jur 9teife an. S)od) in biefen ad)t Sagen fanb nod) mancher
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Vorgang ^laum. Tie ©efanbten gaben am 12. ein glänzen*

ic3 2lbfd)ieb3feft, bei wcldjem, außer ben früheren (Säften,

and) nod) ein fpanifdjer 5(gent be3 SStccfönigö Don <3oa uub

ein reidjer 3ube, beffen £>anbcl Don Onbten nad) $on=

ftantinopel ging, sugegen waren. 3U
J
eoem £vinffprud),

wie 31t jebem treffen beim Dfrngelrennen, ließ 33rüggemann

mit bem ?ärm ber Raufen unb trompeten sugleid) ben

Tonner ber Kanonen fd)aüen; bieS wieberljoltc ftd) fo oft,

unb ba$ ©etöfe würbe fo gewaltig, ba$ ber £öniglid)e £>ot=

metfrf)er -ßater Oofepf) fürdjtete, ber Sdjad), welker auf

bem Sdjtoffe jeben Sdm|} l;ören fonnte, würbe ergrimmen,

unb burd) irgenb ein Sd)red'ni§ ba$ Spiel graufam enbeu;

er bat um Sfyrifti willen, ben 3orn oc^ 2£üt(jertcf)8 nid)t

auf3 äujjerfte ju reiben, unb wenigftenS feiner, be8 3)ol=

metfcl)eu, 31t fronen, auf Welchen ber 30rn ntitfallen würbe.

£)od) 33rüggemann war nid)t in ber £aune nachgeben,

fonbern ließ in feiner £ollljeit weiter fanoniren, otjne ftdf)

31t fümmern, Wag barauö entfielt f'önne. Sein ftarrföpfigeS

SBefen ftieg 6i^ jur Saferer bei einem anbern Vorfalle, ber

fid) gleichfalls in biefen Sagen ereignete. 3)er ^ofjunl'er

Örjon 23ernufli I;atte, als geborner SBrabanter, ber 93eifud)ung

nid)t wiberftefjn fonnen, feinen niebertänbifdjen £anbsmann,

ben f;oHänbifd)en Agenten 31t befud)en, uub fogar ein ®e=

fd)enf Don ifjm angenommen; weil er bieS ofme (Srlaubniß

ber ©efanbten getrau, fo lieg iljn 33rüggemaun in (Sifen

fe£en, mit ber 33eftimmung, baß biefe Strafe fo lange bauern

folle, wie ber Aufenthalt in 33pafmn. -Sener, fo Dieler Wifc
ijanblungen mübe unb beS ganzen $crf)ältniffe3, brad) auö

ber @efangenfd)aft, unb ftol) in bie Allacapi ober greiftätte

beö föniglid)en §ofc3, einen Ort, weldjen fogar ber Sdjad)

nid)t ju Derle^en wagte. Söirllid) lebte bamalS ein Sultan,

ber wegen entfd)iebener Ungnabe be3 Sd)ad)3 für feinen Hopf
31t fürchten fjatte, bort unter 3 e ^ten fd)on geraume $eit

unangefochten. 3)a3 @efud) ber l)olfteinifd)en @efanbten um
Auflieferung beS (Jntfprungenen fanb alfo feinen Cnngang,

baä Vorgeben, er l)abe geflogen, geigte ftcfj ^ugleid) unnütz

unb falfd), benn aud) in folgern galle würbe jwar ba$ (Snt=

wenbete, nid)t aber ber £ieb jenem Sd)u£ entriffen. §ier

a3arnl;agen oon Gnfe. X. Q
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mußte nun 33rüggemaun feinen 2Iu3brüd)en feine ©ratzen*

er fagte laut, er motte ben glüdjtling micbcrlmben, uub

müßte er il)n aud) int @cf>oßc be3 ÜbmgS tobtfdjießcn.

2Öir!(id) traf er bie Dertuegenftcn Knftaltcn. 9?ad)beut er

einen Armenier angeftiftet, 23crmttti'n unter 53 orfSiegelung

befferer ©idjerljeit jitm 2£ed)fel feinet 2lufent()aÜ3 argliftig

^u öerloden, fanbte er am fpäten 2lbenb jmai^ig üftamt 31t

^ferb uub 31t §u§ mit Feuerrohren unb breuuenben Vitntcn

gegen bie Pforte beS königlichen £ofe8 mit bem 33cfc()t ab,

ben ©efftidjtetcn lebenbig ober tobt 31t bringen. $rufe miber=

feilte fief) biefem SSafjnfimt OergebenS, ber bie 9?ieberme£etung

ber ganzen ©cfcmbtfdjaft ]xxx golge f)aben formte, allein

Sörüggcmanu fal) unb fjb'rte nid)t, unb bie äftannfdjaft mar
t(jm 31t ^Bitten. 3)ie Xruppen riidten trotzig öor, unb liegen

ftd) ton ber perfifdjen 2öadje ntcf)t jurüdmeifen, e$ fdjicn

auf einen gemaltfamen Angriff gegen baß ftönigüdje <2d)loß

abgefefjn, ein unerhörtes Unternehmen abfeiten eines §attfcnS

unter bem ®djut|e beS 23ötfcrred)tS jugelaffcner gremben,

mctd)e ben mädjtigften $önig inmitten feiner $auptftabt,

feinet (SdiloffeS, feineö 25otf§ uub feines §eere3, mit ben

ÜB&affen bebroljten! 3)en (Scr)acf> felbft fjatte ber juneljmenbe

Tumult aus beut <Sdjtaf ermedt, tß ftanb alles in ber furd)t=

barften Strtjfö; bod) ein glütflidjer ©rem feudjtete, ber

orientalifdje 3)e3pot, ber jä^ornige 2Bütf;eridr), mar bieSmal

ber Gemäßigte unb klügere, er befahl, um Unglüd 31t t)er=

fjüten, bie Pforte beS §ofeS ab3ufdj(ießcn, ha benn bie ^cr=

fer innerhalb unb bie §olfteiner brausen burd) Ijolje Stauern

genugfam gefd)ieben maren, bod) mit bem ferneren ltebel=

ftanb, baß ber 2Beg 3m: greiftätte, bereu ^uffotf)*
J
eDem

©dju^bebürftigen aftjeit offen fein mußte, für biefc ^tad)t

Derfperrt mar. %xxx anbern borgen fragte ber £d)ad)

l)öd)ft unloillig feinen 9iiitl)en, er forme öor ben £)cutfdien

nid)t mefjr ftcfjer fdjlafeu, fie ober er müßten aus ber (Btabt,

bem ©efanbten iörüggemann aber mürbe er, menn nidjt

ber §ci*3og Oon $olftein fd)onenbe 23ead)tung oerbtentc, ben

$orpf abreißen {äffen, tiefer Urujolb aber mürbe burd) ben

guten luSgaug feiner £ottf)eitcn nur breifter, unb fuditc

fogar bie Armenier 3111* 2Bibcrfet>lidifeit gegen bie 33efct)lc
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be£ Sd)adj3 auf^unncgehi, bcm bergfcidjcu Umtriebe bind)

bic SBorfidjt be£ 9teid)3fan$icr3 nod) glüdüd) entzogen nntrbcn.

35ov ber Slbrcife Don 38pat)an, ereigneten fid) nod) anbre

SBorfaüc, roeldje unter ben ^ctfcnbcn große 23etvjegnng machten.

9ftanbet3(or) eröffnete ben ©efanbten, er tuerbe nid)t mit $u=

rücffefjren
,

fonbern nod) weiter im Orient muljerreifen, ent=

roeber nadj 58abt)(on unb Oerufatem, ober aud) nad) -Snbien,

mie e£ bie Umftänbe barböten. 2)ie ©efanbten roiberfpradjeu

biefem 33orf)abcn, tnfonberljett wollte SBiiiggcmamt baoon

nidjtS fjören, allein 9J?anbc(3ior) legte eine fdjriftttdje (£rlaub=

niß beö §eqog3 oon §o(ftein unb beffext an frcntbe ^ad)t=

f)aber gerichtete (5mpfei)lung3briefe cor, bie er bisher geheim

gehalten r)atte. ©ein £oo3 erregte ben 9?eib Dieter Slnbern;

mit bem *ßtan einer anbern ^eimreife roar aud) gfemming,

wie fdjon erroäf>nt rcorbcn, eifrig befd)äftigt, allein bie ©ac^e

mar nid)t au^ufütjren. dx fagt baoon in feinem fpä'teren

^icifegebicfjt an @rar)mamt:

,,3cf) roar gefonnen $toar ben £tger 51t befdjauen,

Unb roaS ©eteufuö fier, bort $teftprpn, erbauen,

33agbab
f

id) meine bid); ju fefjn ben frönen $f)rat,

2öa3 er öor KfterS toeiß uon jener großen ©tabt.

%R\x lag trabten unb @t)den im ©innc:
§ateppo narjm mief) ein, id) roar tote fdjoit barinne:

Wild) bäucfjt', id) Hefe fd)on üon ©fanberien au§:

2)te @ee um Gä)pern rjer unb Äaubien toarb frauS;

3>er SBinb, ber trug mid) tt»ot)I oor ©räciett oorüber,

SSatb roar id) um ben $0, balb an ber r)eit'gen £iber,

23alb, ftrenger SRal)', um bid). äftir toar ba$ minbfte brunt,

2>aß icfj fottt' tjtntcr micr), unb fo micr) ferjren um.
SDfaitt 2tnfd)lag aber fiel, roie toeislid) icfj it)n faßte,

SSie fleißig id) auf il)tt gu Sfcacfjt unb £age paßte,

©0 mußt' tef) 2lnbre fefjn giücfjeiiger als mid),

2>c3 Slubern @ct)tuß ging oor, ber meine fnnter fid)."

9ad)t alle fügten fid) ben rjcrrfdjenben Umftcmben, mie g(cm=

ming. 51(3 oernommen würbe, ba$ ber Sftüd'meg buret)

•ßerfien nidjt auf bem oorigen 2Bege, fonbern burd) bie

Prooinj $ilan gerju follte, iuetcfje t>on vofjem unb geroalt=

trjätigem SBotf'e beroof)nt fei, fcrjien bei SBriiggemamt'S @e=

miitrjgart bie 9?eife nur 3um Untergang unb $erberben au3=

G*
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fd)lagen 3U tonnen, unb nod) fünf ^erfoneu, bcr (Sdjtffev

dorbeS mit einem <2d)iff3jungen, ber §od)bootemann, ein

Sßunbarjt nnb ein Srabante, sollten lieber ifyx £>eil für fid)

Derfudjen, matten fid) f;ctmticf) auf, nnb flüchteten 3U

23ermuli in bie greiftätte, um nur fürerft, big bie ©efanbten

abgc3ogen, in ©id)erf)cit 31t fein. Sßrüggemann'S 2lerger mußte

fid) in leeren 2)rol)ungen Dei^eljren. -3n3tt>ifd)en tarn, nadj

mancherlei @efd)äften unb ©aftcreien, unb nad) manchem

betrübten $lbfdjieb Don ben gehabten greunbinnen, bie man
burd) Hoffnung balbiger 3Bieberfel)r täufdjte, ber Sag beS

9tufbrud)3 fyeran, unb SDlcariuS, ©ralmtann unb glemming

'bcfud)ten nod) in bcr grülje bie greiftä'tte, um Don 23ernulü

2lbfd)ieb 31t nehmen, unb tf>rt unb bie Zubern ju Dermafmen,

baß fie nur ja ftanbf)aft bei ifyrcm (Hjriftentljum bleiben, unb

fid) ntd)t burd) melttid)en $ortf)eil jum mul)amcbanifd)cn

(glauben Derlod'cn laffen, fonbem bal)in fer)en foUten, mie fie

balb nad) (Suropa jurüdfefjrten, roeldjeö fie benn and) beftenö

3ufagten. SlbcnbS am 21. ^Dejember brad) bie ($efanbtfd)aft

Don 33üal)an auf, begleitet Don tljrem 9)M)emenbar unb Don

ben englifdjen Äauflcuten, bie eine ©treefe tteit mitritten.

3>n folgenben Sag,- in einem 2)orfe brei teilen Don ber

©tabt, empfing mau nod) bie iöefudje ber 5fttguftinermönd)e

unb anbrer greunbgefinnten, and) 9J?anbel3lol)
,

3, bcr bie

9cad)ridjt bxadjtt , ba§ ber perfifdjc ©efanbte, njeld)en ber

(&d)ad) nad) £)olftein beftimmt fyabt, binnen wenigen Sagen

nad)folgen mürbe. £>er ruffifd)e ©efanbte 5Herei <2annno=

roitfd) fanb fid) ebenfalls fyier ein, um fid) jur §eimreife

ben §olfteinern an^ufdjließen.

$on beut, roa3 glemming in $erfien gebid)tet, finb un$

meift nur nod) bie Site! übrig. 25>tr fyaben unter anbern

ben 23ertuft eines (Sonette auf haß Ableben $atfer gerbinanbS

be3 3*ÜCftcn
S
u bebauern; benn e§ nmre anjiefyenb, bie Sl)cil=

nal)me beS £)id)ter3, tDcfdje fo fräftig beut Könige ©nftaD

^Ibolpf) jngeftimmt, mit bcr nun and) für beffen ©egner an=

geregten 31t Dergleid)en. £)er 28iberfprnd), ber l)icrin er=

fd)einen möd)te, barf nid)t bcr ©cfinnung 3itgered)net werben,

er liegt in ben ^Begebenheiten, unb c3 toäre ein Mangel an

innerer SBafyrfyeit unb grcif)cit, bie man bod) überaß guerft
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verlangen barf, wenn ein 3)id)ter ben bebingten, an öergäna/

Itcf>c ©eftattungen getopften 5(ntf)eif, bem 2£anbc( jener @e=

ftattungen jnm £ro£, a(3 einen unbebingten feftbieite. £)cr

2)cutfd)e jener Reiten beö bretgigjährigen Krieges mar befon=

berS in bem gatfe, ber anef) unferen £agcn nid)t frentb ge=

blieben, baß bie ©cfdjid'c beö 23ater(anbS iljm in unfidjrcr

9)iifd)itng bargeboten, nnb jebc SÖaljf nt<f>t mir bon Um=
ftanben, fonbern and) üou $orau3fe£ungen abhängig mar.

3)er £)idjter, aud) wenn er '}3artl)ei nimmt, ftef)t über hm
(£rfd)einungen, nnb ftefjt Ijübcn nnb brüben in bem 2ßtrf=

liefen ftetS ein fyöljenö 9J?ögiid)c. 2Bte (jätte glcmming in

ber (Stellung nnb bem (Streben beö SaiferS ba§ nid)t erbütfen

follen, roaö and} auf biefer Seite in f)i%ren Seligen ]\i

fäffen mar? SfiBtr rennen tfjnt jrnn £obe, ma§ iljm in biefem

33etrad)t a\x$ geringerem Stanbmtnfte junt Vorwurf gemadjt

merben möchte, gür bie Ocrtorencn 3Sefdjreibungcn ber §err=

lidjfeiten üon Oepaljan geben u\\3 nur einige feilen ^r f
a^/

me(d)e in bem $)ieifegebid)t au ©rafjmann baS Slnbenfeft jener

£eben$tage füqtid) fefrljatten:

„(Krimpe, 33ruber, bid), wie mandjc fü§e Stunben
Uns um ben Sauberuf mit ^reuben finb ucrfdjnmnbcn

,

2öenn jener um 3d)iraö fo in ben 3a8^i8 fprang

,

Unb uns jugfeid] tu äftunb unb Stirn' uub <£ccfc brang."

SBarunt aber hk greuben bc3 föftttdjcn 2Bei«$ Don Sd)ira3

f)ier fo gan$ befonberö ermü'nfd)t uub bcglüd'eub maren, baö

ergiebt fid) alSbafb im unmittelbar golgenben:

„(Entjiun bid) glcidjfattö aud) ber Urfad) unfrei- ^reuben,
3)ic meiftenS traurig mar. ©ebadjten nur an Reiben,

®o badjten roaljrlid) nur au tid} aud), rotier 3Bein
r

%1$ ber bu einzig uns uid)t täffeft müfyfam fein.

SGßcnu Sorgen fielen auf, uub bie unb bie ©eDaufen
Sid) über beut unb bem batb fo halt) anberS saufen

,

So ift ölcufiuö ber befte Sd)iebemann,
SGßenn fonft mdjts auf ber SBclt bie ©elfter füllen fann.

So ljat un« aud) baö §au8 ber sperren 3tuguftiner,

Ter Äarmcliten £roft, bie ©unft ber Äapiqiner,
Ter (Sngttfdjen ©efprädj unb ber granjofen Sägers, —
S5at«üten war feinb ,

— betriebet oft ba§ §crj;
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^tle^tö gtetdjfatls aucf), ben wenig fetner Stcußen,

£rüg' er ein bcutfc^cö $tctb, für 1'anbSmann fotttcn Ijetfjen,

2Bte ütefmat f)at er uns bie lange 3eit berfürjt,

Unb frofj unb frei mit uns bte ©djalen umgeftürst!"

Ommer nur als £röftung crffeinen greube unb £uftbarfeit:

„93alD füllten unfern «Sinn bte &önigüd)c Sagben,
SBalb ber Hrtnener Sßcin, bte oftmals uns betagten;

2>eS großen ÄanjlerS SJiat)!; bcr ©arten tljeurer greift,

2)er Säume £reffüd)feit, ber SBafferfünfte %U'i$;

2)eS Königs @d)impf unb (Srnft; bte Söeifc ju regieren,

2)eS ^IbelS r)or)er ©taub, baS dufter im furnieren;
@o oieler Götter @d)aar; fo maudjer SSaaren SBafyt,

Unb fo üiel anberS mefyr in ungezählter £><\fyl"

SBobei anjumerf'cn, ba$ ber 2tuSbrud Söetagen fooiet als be=

hnrtljen Ijetjjt, unb unter 2(bet f)ier nur bte §ocf)gefteÜten

überhaupt gemeint finb.

3m (September fdpn \wx eS in -33pat)an jtemttd) f'alt

geworben, bagegen genoß man jet3t, im 3)e3ember, mieber

tiebtidjen mannen SBettcrS. 3)ieS mar um fo crmünfdjter,

als in ber ©egenb, buvdj meiere man aunädjft tarn, fein

§013 juv generung 31t ftnben mar. £)ie 9?eife fonnte nod)

ännelmtltdjfeiten genug Darbieten, allem berfelbe ^ßtagegeift,

ber fd)on bisher alles geftört unb Derbittert, lieg in feinem

SBtrfcn nid)t nadj; ja fein toller Ungeftüm, fonft me(;r Dom

Ungefähr unb burd) Saune beftimmt, begann immer ftörfer

fief) tu abfidjttidje 23oSt)eit ju berfefjren, unb auf ftrafbare

S^ede 31t getjn. 3m SöcWußtfein, maS atleS unb mic arg

er cS getrieben, mußte 33rüggcmann ftcf) burdj bte nid)t ah=

juroetfenbe Vorftettung bcS gemiffen 3* e^, roetdjem bte jetzige

9teifertd)tung cntfdjicben jnfiifjrte, rttct)t fetjr erbaut finben;

er f'onntc ftd) nid)t bcvljcfjlen, ba$ er einer 9?cd)cnfd)aft ent=

gegenging, bie ifym befto fdjrocrer fallen mußte, als er 3U

bcrfclben in feinen 9t*eifcgefät)rten eben fo biete Auflager unb

Sengen wiber i|n £ag für £ag mitjieljen fat). 3n biefer

Verlegenheit ergab er fid) bem £rofte bcr Unberkffertidjen,

bie ftirje grift in alter 3Bcifc nur nod) unge3ügelter 3U be=

nutzen, unb in bcr (Steigerung bcr liebet btefleidjt nod) bie
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^pülfe 31t finben, meldje Dom Mögen Onuefjatten erft in fer=

ncr 3u^uuf^ a& er f
iir ^ na

*J
c Vergangene aftcrbiug3 nidjt

31t ermarten ift. ©ein argmö()nifd)er §ag blieb am &efjarr-

lidjften gegen DlcariuS nnb beffen greunbe gefttanbt, beren

gufammenftimmenbe ©efinnung iljm faft ein $omblot bunten

motzte. %m 24. £)egember fiel Dleariuä Namenstag ein,

unb $rufe fomofyl alö anbere greunbe nahmen bon bafjcr

2lniajs', Üjn rcidjlid) jn befdjenfen. £)ie£ mar für 23rügge=

mann fogleid) ein 3eid)en erflärter geinbfdjaft, nnb er ließ

feine Ungufriebenljeit an Tillen quo. 3)en 9JM;emenbar be^

fyanbelte er in biefen £agen fo ungebüfjrlid) unb grob, ba$

biefer burdjcmS nid)t meiter mitgefyn, fonbern feine &lage bor

ben ©djad) bringen mottte, ber gang in ber -fta'fje mar, unb

beffen Reifezeiten man am äöege aufgeftellt gefelm l)atte.

-3n ber (Stabt $afd)an, mo man am 27. 3)egember anlangte,

brachte man megen biefeä Vorgangs bier £age gu, bis cnb=

lid) £rufe'n gelang, ben Sfteljemenbar mieber gu begütigen.

®aö neue Oafyr 1638 mürbe unter folgen SDcißfjelligfeiten,

miemo^t feierlich mit ©otteSbienft unb ©efd)üt$feuer , nidjt

fefyr günftig angetreten. 2(m 3. -Januar gelangte man nad)

$om, bon mo man am 5. mieber aufbrad). 3)en folgenben

Xag fmtte Vrüggemann ba$ Unglücf, auf ebnem gelbe, ofme

fidjtbaren Slnlag, mit bem ^ferbe gu ftürgen, unb babei ben

redeten %xm auSgufatten; bon ber Grrfdjütterung mar it)nt

ber (Sinn eine Zeitlang *bie bermirrt; er faß gmar mieber

auf, Ijielt aber ben gangen £ag bie klugen niebergefdjlagen,

unb fragte in feiner blattbeutfdjen (Sbradjmeifc unaufljörlid):

„Sin tef geftört? 33 be 2lrm ut bem £ebe? 2Bat maS't

bor een -ßeert?" unb miemof)! il)m ftetS geantmortet mnrbe,

mieberl)olte er biefelben fragen bod) mehrere fyunbertmal.

-3n &aba, mo man abenbS eintraf, mürbe ben anbern £ag,

bis Vrüggemann fidj erholt Ijatte, geraftet. Wad) einigen

Störungen mit ben Bootsleuten, meiere gleid) ber übrigen

gemeinen 9)?annfd)aft burd) SBrüggemann feljr bermilbert

maren, ging bie Reife mieber bormärtS. £>aS £anb crfpb

fidj nad) ben ©ebirgen öon £itan fyin, unb geigte überall

groft unb ©djnce. Sftan begegnete einem bolnifdjen ©e=

faubten, namenS 2T)cobfyiluS bon 3d)önberg, ber mit einem
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(befolge mm $ttm(mitbcrt ^erfonen ausgereift, aber Don beit

Muffen in SmotenSf über fed)S Monate aufgehalten, unb

inieigt genötigt luorben mar, ben größten SjjeÜ feiner £eute

^urüdjufdjid'en, fo bag er jefct nur fünfunbjnja^ig ^erfonen

bei fid) Ijattc; biefer gab bie gute 9?adjrid)t, bag in $lftrad)an

groger SBorratt) t>on Lebensmitteln für bie §olfteiner ange=

langt, unb fie felber bort fefjntidjft erwartet wären. 3U Dem
Ungemad) beS SöeaeS unb beS falten 2BetterS gefeÜte fid)

nod) tt)örid)t bereitetet; in einem 3)orfe, n>o S3rüggcmann

auf ber ^unreife bem Äaudia ober $ogt baS Oorgefyattenc

2öafcf)tr)affer, weit eS nid)t fyelt genug, in'S ©cfid)t gegoffen

unb bie (Sdjale an ben £opf geworfen fyattc, üerweigerte

man bie 5tufnal)me fd)led)terbingS, beggleidjen in einigen fot*

genben (Dörfern. 3ftit groger 23efd)Wcrbe gelangte man am
11. Januar nad) Yasmin, wo burd) ben $ßcd)fet ber £a=

meljlc, ^Pferbc unb Cffel ein 5Iufcntf)att üon neun Xagen

Derurfadjt würbe.

£>ie 9?eife würbe am 20. Oanuar fortgefe^t; man lieg

(Suttanie unb 2lrbebi( jur Linien liegen, unb naljm ben 2Beg,

anfangs über bebaute §ügcl, bann aber burd) raufyeS ©ebirg

unb $crriffene Seifen, nad) ber $rooin^ ftilan. 3)ie Pforten

^ptjrranienS, nod) wie ju 2l(erauberS beS (trogen £tit ?tyfö-

genaunt, gaben ben abfdrcccfenbften 5lnbtid; eine fteinerne

23rüde, unter tt)ren Ijotjen Söogen jugteid) als ÄaraoanferaL

eingerichtet, führte über ben (Strom -SSperat, bann 30g fid)

ber 3Beg fdjmat unb gefatyrooll am Selfenfjange l)inauf, jur

Seite fenfrerfjt bie fdjretflidjfte £iefe, in bereu ©runbc ber

©tront feine raufdjenben guttuen wälzte. 9ttit grögter 33e=

forgnig unb 33efd)Werbe flieg man ben 23erg Ijinan; bod)

tavsm war bie §ölje überwunben, fo ftellte fid) unerwartet

ein gänätidjer 2£edjfct bar. 3luS bem hinter ftieg man in

ben (Sommer, auS ber oben Söilbnig in bie lad)cnbfte ©e=

genb Ijinab. (Sin reidjcS grüncS Xf)al, com Ssperat ober

£ifi(fjofein, baS ift ©olbflug, bnrdjftrömt, gegen Süboften

in offne (Sbcne auSgefjenb, anmutljig belebt burd) bie jwifdjen

©arten unb gelber ^erftreuten §äufer beS tieblid)en gledenS

^ubar, mit fdjönen SBälbern unb allen f)crrtid)ften grüdjten

üp^igft auSgeftattet, bünftc ben klugen ein irbifdjeS ^arabieS.
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£)te (Smrooijner waren freunblicf), bic 2£ciber fdjön, unb

ficr)t6arer, als int übrigen Werften, fic gingen gefdjmücft gut

Arbeit au$. 3flan fjcitte fjter gern länger öerumlt, blieb

aber mir bis jum fofgenbeu borgen, glemming, öon ber

£ieblid)feit unb gütfe biefer ©egenb begeiftert, bid)tete auf

ben gletfen SRubav jttet ©onette, öon welchen mir baS 3tueiter

in ein ©tammbud) gefdjriebene, t)ier)evfe^cit

:

,,2>u oder £reffüd)feit be3 ganzen ^erferlanbe«

3n biefer @ngen Oiaum jufammenbradjte ßm,
©roß, feftfam, Ijerrtid), retcf) : id) neige mid) oor bir!

yiimm bieten tiefen ©rufe gum Setdjen eine3 ^SfanbeS

$ür beine ©ottljeit an, bie eine gleidjeS StanbeS

£ier nidjt f)at unb nidjt toeifj; fei nur fo günfttg mir,

Xa$ id) mid) fefcen mag an btefem SBaffcr t)ier,

2>a8 ©ofb Ijetjjt, unb ©olb füljrt im @dju£e feines ©tranbeS«.

Snbem id) Verfielt nun fage gute 9cad)t,

Unb auf mein SSaterlanb fo fd)ieuntg bin bebad)t,

So muß id) gfeid)tt>of)t bir bie fletne geit öergönnen,

Unb frof) fein über bir; fobalb ber Xag ermaßt,

So bteiöeft bu jttmr fjter, id) madje mid) öon Rinnen, —
2)od) merb' td) beiner ©unft mid) emiglid) entftnnen!"

£>ie ganje $robtn$ Ätlan gewährte faft gleiche §errlid)feit;

Delbäume, 28einöftan$ungen, @ranat= unb geigenbaume roed)*

feiten mit G£itronen= unb ^omeranjenroatbem, meite ©tretfett

fjinab war ba$ Srbreid) öon ©ra$ unb Blumen, befonberS

öon Violen, gmtfl grün unb blau überfdjimmert, unb bie

imft öon 23alfambüften erfüllt. gafylretdje 33ärfje ftrömteu

öon ben ^Bergen ben -ftieberungen ju, beren jn tief liegenbe

moraftige ©rünbe auf einem öon ©c^ac^ 2lbba3 bem ©roßen

burd) ganj $i(an geführten 3)amme gleidjroof)! bequem ju

burdjjiefyen roaren. $Jlcm erlanntc jefct, ba$ bie Werfer

njemgftenä nid)t in übler Sfteinung bie §eimreife burdj biefeS

£anb befümmt Ratten. -3n 9?efd)t, ber |)auötftabt öon $ilan,

gleid) Sftubar in ©arten unb ©ebüfdjen aufgearbeitet unb öer~

ftedt, unb öorjüglid) burd) reiben ©eibenbau berühmt, öer=

weilte man fünf Xage, brad) bann am 30. Oanuar lieber
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auf, unb gelangte am 1. gebruar jmtt Straube beS faSpifdjen

9Jceere3. 3n Xagereifen Don oier biß fieben teilen 50g

ntan längs be3 UferS fort, meift bidjt am Sßaffer reitenb,

aufteilen and) gan$c (Stretfen burdjlnn, bon ^cgcn= unb fogar

(Sdjncctoetter fyeimgefud)t, aber Don ben Alanen unb £>aru=

ga'3 überall beftenS aufgenommen unb benürtfyet. 3Beü man
nidjt ofjnc 23eforgnifj bor einem räuberifd)en (SinfaH ber &o=

faden mar, bic bor jroet -Sauren felbft bie ©tabt 9?efcf)t

auSgentünbert Ratten, fo mußte man auf feiner §ut fein,

unb bie Raffen ftet3 bereit galten. 9cad) breitägiger 9?aft

in £enferan, roo bte nod) $urütf'gebliebenen 5!amet)lc unb

frifdje ^ferbe erwartet mürben, ging bie ^eife am 11. ge=

bruar müfyfam roieber fort, unb am 12. au8 $ilan $um

Gingange ber mofanifdjen £>aibe nad) beut Xorfe (StlieSbu.

9?od) in lülan felbft toarett bic anfänglichen fjeitercn

©nbrütfe burd) 23efd) 10 erben unb SScrbruß at3bafb Inieber fo

fet)r nerbüftert morben, ba$ glemming ein 23rautlieb auf ben

9?amen3tag ber beliebten 2lrücnbecf3 an biefen mit ben

fd)inermütf)igftcn Betrachtungen einleitet. (Er fdjitbert oer=

fyeißenb bem oertrauten 33ruber bie beuorftefyeube §eimtunft,

bie glüdtidje 55erbinbung mit ber (beliebten, unb bie frofje

^üderimterung an atleS $üt3geftanbcne; aber für ftd) felbft

miß ifjnt iuenig j$nt)?cfiü)t einleud)ten:

,,3d} jtueifle feljr baran, bafi id) bann werbe leben,

Unb bir aud) meinen Sßunfd) mit anbent ^reunben geben,

3Sei( biefer (dauere 3ug ntid) täglich mürber mad)t,

Unb meinen [tärfften XljtW fdjon längft l)at umgebradn.

2l)ut uns bie pfeife nad), unb fagt'3 uns bann, ifjr trüber,

Sie ftarf Ujr ^oget aus, mie fdjroad) il)r fommet roieber!

Sffier reid) unb ftarf unb alt w werben ü)tn erfieft,

SDer Joffe Reifen fein, unb bleibe, tno er ift."

^lud) ber 3uftanD btä SSaterlanbeS, ba3 nad) fünf 3al)rcu,

ftatt be3 erfefynten griebenS, nod) immer bie ^riegSftammen

in ftd) näfjrt, betrübt tf»n tief. 3)ic $u$ftd)t für ifjn felbft

ift nid)tö weniger n($ tröfrlid):

„$>ie ?(ngft fjat mir oorfängft mein (5rbtt)ett aufgerieben,

2>ie SJiutter umgebracht, nun muß idj int dt) betrüben,
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3n wa8 r>or ©taube wotjl ber alte SSater fei,

2)en biefer mein 5>erTitft mefjr als fonft alles reu';

3d) mar fein einsiger, an ben er aüe8 manbte,

23i3 bafe Slpollo mid) für feinen ftreunb erfannte,

llnb nad) $wei Äränjen mir ben brttten ftodjte fdjon;

9cun aber ift mit mir itjm alter £roJt barüon!

2>o muß id) über ba§ and) btefcs mid) befahren,

®af? r
bie bei jener 3^it ok beften ^rennbe waren,

SD?id), weit id) nun fo lang' unb weit üon ifjneu bin,

£ängft ber S5crgeffcnr)cit geopfert Ijaben I)tn!"

lÄber bennod) will er, auf ftd) unb feine greunbc bebadjt,

fcurd) feine £id)tung über ben £ob IjinauS frifd) unb munter

wirfen, unb feinen um bie ©djatten irrenben ©eift wirb cö

uoer) im ®untel freuen, menn fünffig am £odj$eitttfd)e bc«

greunbeS ba$ angefügte £icb erfdjattett wirb! £>er Stoff

be§ Unmutig unb ber Ätagc mar inbejj nod) lange nicfjt

crfdr)bpft. On bem jutefet genannten Orte (SflieSbu ereignete

ftd) ein auftritt, ber allt$ menfd)Iid)e @efül)l empörte. (5m

9?eitfned)t 23rüggemann'3, in feinet §>errn unb SÖhtfterS 2lrt

t)crfa§renb, wollte bie ^anbpferbe millfürlid) unb gewaltfam

in ein §au3 unterbringen, beffen Cngenttjümer, ein $rtcg$=

mann, ben Unberechtigten abwich, unb baS toorberfte $ferb

mit einem feilten Schlag an ben Hopf jurücftrieb. 23rüggc=

mann mifdjtc ftd) fjefttg in ben Streit, unb unterftü^te bie

@ewalttf)ättgfett feinet £)tener§, empfing aber babei einen

garten (Schlag auf ben 5lrm, ber fogleid) ftarl auffdjwoll.

£)ie anbern Wiener fielen barauf ben $erfer oercint an, unb

fdjlugen if>n ()albtobt. 23rüggemann aber forberte nod) bc=

fonbere @enugtl)uung bon bem Sttefjemenbar. $)te örflärung

be3 gefd)lagenen ^ßcrfcrö, er Ijabe bei bem 33enef)men 23rügge=

mamt'§ in il)m unmöglid) ben ©efanbten fetbft oermut^en

fömten, modjte biefen uodj mefjr aufbringen, unb als ber

ÜWefyemenbar fagte, er wiffe Riebet nichts 31t tlmn, 23rügge=

mann möge fetber mfeljen; jene $rteg3leute feien freie 9Kän=

ner, unb übcrbieS ber Unglüdlidje fdjott fo übel mgertdjtet,

bcifc er fdjwerlid) baüon fomnten werbe, fo übernahm ber

2©ütr)ericr) feine weitere 9iad)e felbft. (Er ließ ba$ §au3
be$ $erfer3 bölüg au§plünbern, barauf am folgenben 9)(or=

gen burd) £rommelfd)lag alle $?annfd)aft jufammenrufen
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unb ju ^ferbe auSriicfen, ofjnc ba$ fe(6ft $rufe raupte, mas
et oorfyabe; in biefer $erfaffung forberte er Don bem 9)?e=

Ijemenbar ben Wann ausgeliefert, her geftern ben <Sd)lag

getrau, er merbe nid)t öon ber ©teile hmdjen, bi3 er ifyn

fjabe. 2ltle $orftet(ungen be8 ütteljemenbarS, ber Sttann liege

an feinen SBunben fdjmer barnieber, alles bemütfyige gießen

anbrer Werfer, bie tt)rc Häupter mieberljolt gegen bie ßrbe

fanfügen, formten ben UnberfiJf)ntid)cu md)t ermeidjen; ber

broljenben ©eroalt mußte enblid) irtUfar)rt roerben, ber 9flamt

mürbe auf einer SSettbecfe fjcrbeigebradjt, gab aber f'aum nodj

ein l'ebem^eidjen. 23rüggemamr befahl hierauf einem 5tr=

menier, ber als türfifdjer 2)otmetfd)er bientc, mit einem

ftarfen trüget auf ben £iegcnben lo^jufdjlagcn; nad) bem

erften ©tveidj, auf Arm unb ©eite im gefugten Slnfdjetn

genauer äöicberüergeltung unbarmherzig geführt, judte ber

Unglüdlidje rrod), auf ben ^weiten, roetdjen SBrüggemann fo=

gleid) befahl, aber fdjon nid)t me()r, unb lag im Scrfdjeiben:

„3)a3 ift red)t", fagte 33rüggemann, „nun fiat er feinen

ify&L" %n ben SDce^emenbar unb bie anbern Werfer aber,

richtete er nod) bie unftnnig prafylerifdje 3)rol)ung: ,,2öirb

&d)a<fy ©eft biefen meinen f)ier erlittenen ©djimpf nid)t fer-

ner rächen, fo roitt id) batb ftärfei* roieberfommen, unb miefy

felbft rächen." tiefer fdjretf'tidje Vorgang, meieren man
fpäter in 25ritggemann'g eignem £agebud)e mit benfelbeu

Umftänben eqäfjtt gefitnben, Oerurfad)te unter ben Werfern

bie l)eftigfte @ä§rung, roetdje ber ganjen ©efanbtfdjaft ein

blutiges dnbe bringen formte, bem fie tnetteid)t nur burd)

bie Snroefcnfjeit beS SniefyemcnbarS unb burd) unoerroeilteu

Slufbrud) entging. 5(beubS bradjte ber 9)M)emenbar bie 9cad)=

rid)t, baf$ ber geferlogene Werfer tobt fei, unb forberte für

beffen arm unb fjülftoö Hinterbliebene grau unb $inber oon

iBrüggemamr bie auö bem §aufe geraubte 23eutc jurürf.

3)ie folgenben £age ging bie Steife über bie mofanifd)e

§atbe burd) armfelige Sorben. £)er ruffifdje ©efanbte $llerei

oerurfadjte burd) roieberfyotte ©d)üffe einen falfdjen £ärm,

batj man in 23eforgni§ cineS Unfalls ber -ßerfer fdjnetl ju

ben 2Baffen griff; allein jener fjatte nur 23rüggemann in

Wugft unb auf bie ^ßrobe fetten motten, unb befdjönigte nad)=
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Ijev bie federet burd) bie fdjalnfdje 2(uSfludjt, er fjabe gc=

glaubt, e§ fei beffcn ©eburtstag, unb beut 31t Crimen (jabc

er feuern fäffen. %m 17. gcbvuar frtmen bie Stfetfenben

über ben gluß 5tra$, unb am 20., nad) befdjmerlid)em 3 lt9 e

burdj baS ©ebirge, mieber nad) ©djamadjie, mo fie Don bcm

$f)cm unb iljrem ehemaligen 9D?el)emenbar, meiere ber alten

föänbel gern oergaßen, fo mie öon ben alten ©aftfreunben,

bei beneu fie mieber ehtfefyrten, freunbüdjft aufgenommen unb

beftenS bemirtljet mürben. DIearutö fal) feine perftfdjen 2tf)x=

meifter mieber, bie ifm mit grüdjten befdjenften, unb feine

1 gortfd)ritte in ber ^erfifdfjett «Sprache prüfen motlten. -3n

<2d)amad)ie öermeilte man fünf SBodjen, unter ©aftereien,

3agben unb anbern Vergnügungen, ©egen (Snbe be§ $Iufcnt=

fjaltS traf auc^ ber nad) §olftein beftimmte perfifdje ©efanbte,

Smamhili «Sultan, mit einigem ©efolge ein, unb am 30. 9Jtör$

reifte man barauf mit einem neuen SQceljemenbar meiter, unb

gelangte über IjofjeS ©ebirge am 7. 2fyvÜ nad) Verbeut,

ber uralten, angeblid) üon älercmber bem ©roßen gegrünbe=

ten (Stabt, meldje als ftarle 23ergfeftung jmifdjen bem $au=

r'afuS unb bem fa${)ifd)en 9tteer auf biefer (Seite ber (Sd)lüffel

üon ^ßerfien ift. 3)er (Sultan mar ben Sfteifenben nod) öon

ber früheren 3 e^ D cr abgeneigt, unb lieg ifjnen leine £eben§=

mittel reiben, fo ha$ fie für ifjr ©elb jeljren mußten. SDer

perftfdje ©efanbte, ber berfprodjen fjatte fogteid) ju folgen,

iant nid)t in ben fünf £agen, bie man l)ier wartete, unb am
13. brad) man otme ben Vorteil feiner Begleitung auf.

£)er 3Beg führte junädjft burd) SDageftfjan, eine freie tatarifd)e

£anbfd)aft, gegen beren räuberifdje Bemofyner man öon allen

(Seiten gemarnt mürbe. 51uf eine 23ebedung, bie ber (Sultan

$mar begieß, aber nod) ntdf)t bereit Imtte, mod)te man faum

rechnen; man 30g of)ne biefelbe in ftreitfertiger £)rbnung

t'rieg&näßig üormärtS, mit abgeteilter $ort)ut unb dcatfyfyut;

bie SBaffen fyatte man fdjon früher beftdjtigt, unb einen 23e=

ftanb fcon jmei metallenen Äanonen unb öier (Steinftüden,

^meiunbfünf^ig SDcustfeten unb langen ^b'fyren, unb neunjefyn

^ßaar ^iftolen aufgellt. £)ie ©efafjr mar feine eingebit*

bete; ber polnifd)e ©efanbte £f)eopfyiltt3 Don (Sdjbnberg,

beffen früher gebadjt morben, mürbe in ber ^olge auf feiner
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£eimreife mit foft allen feinen beuten in bicfer @egenb tobt-

gcfcrjlagen. anfangs jeigten fid) bie Tataren, burdf) bereit

@ebiet man fam, freiinbltcf) genug; SBrüggcmann fing aber

alsbalb §änbcl an, unb wollte einige Seilte beö gürften öon.

23oinaf, ine(d)e ben fremben 2luf$ug neugierig betrachteten,

mit ©eroalt wegtreiben, unb iljuen mit ^ulöer unter bie

5(ugen fließen laffen; hk Dataren fagten, ber 33oben fei ber

iljre, unb fließen Ijeftige Drofjungcn auS; fie mürben fo feinb=

lid), ba$ man baß frtfcfjc Söaffer fogar ntcr)t ofme ^cf)irjtc=

rigf'eit unb ©efafjr fcf)öpfen f'onute. Den folgenben Dag, am
6. 2lprÜ, entging OeariuS faum ber @efangcnfcr)aft, er fyattc

fidj mit einem ^Begleiter etwas entfernt, unb ftiejj am Straube

beö faSüifdjen Sfteereö auf Dataren, bie ifjm eifrig nadjfe£ten r

unb nur roegen bc3 fdjon anua^enben 3U9 C^ tuieber t>on tfjm

abliegen. 9)can gelangte abenbS öor bie ©tabt Darfu, mo
im freien gelbe ein Sager aufgefd)(agcn würbe.

Der gürft öon Darht, (Sitrdjoff fljan genannt, lag franf,

fdjid'te aber feinen iöruber, bie 5Infömmlinge frcunblid) ju

begrüßen, unb ifjnen allen SBeiftanb ai^ubietcn. ©ie fanbten

iljm bagegen ben 5lqt @raf)mann in bie 3tabt, burd) beffen

^Irjenei er balb genaS, unb nun feineu guten üHMen nur

noctj eifriger auebriid'te. Wlan fanb r)icr einen Dcutfdjen,

einen 2ßeber au$ Cettingen in 2£ürtemberg, ber ton ben

Dürfen im Kriege gefangen, f;ief»er berfauft, unb in ber golge

befd)nitten morben, aber im § erSen n°ü) * [n £f)rift mar,

inbeg bie beutfdje (Spradje faft gänjlid) üergeffen ijattc, unb

faum nod) ba3 23atcrunfer fjerfagen fonnte. %u<£) jiuet ta=

tarifdje Leiber, meiere ?Dtild) jum Verlauf brachten, befand

ten ftd) al3 fyeimticrje dfjrtftinnen, fie toaren in ber -3ugcnb

auS ^tuftlanb geraubt, bodj iljrer Sanbeteute unb ©lauben3*

genoffen ftetö eingeben! geblieben. 2tc gaben bie tnicrjtige

Üiadjrtdjt, ba$ bie Datareu mit erberb lid) en 2(nfdjtägen um=

gingen, bie gan$e ©efanbtfcfmft nieberjumaerjen, unb ftd) ifjrer

@d)ä^e 31t bemächtigen; 23oten ber beiben gürften, bttrd)

bereu ©ebiet bie Deutfdjen ofjne 3°^ gegangen, feien fd)on

an ©urdpff ^fjan gelangt, unb weiter an ben (^crjemdjal,

ben gctnafjltcn Dberfürften ber bageftljanifcrjen fljane, burd)=

geeilt, um bie vereinten Gräfte gegen bie Deutferjeu auf311=
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bieten. Unreifelljafte 3 e^cn betätigten btefcn Beridjt nur

attjufcfyv. Xk £age mar mit fo fdjtimmcr, al3 ber perftfdje

«DMjemenbar fid) auf wettere Begleitung burdjairä nid)t fjatte

eintaffen motten, fonbent bereite in ber $lad)t mit Hantelten,

^ferben unb beuten ofjne 5)[bfrf)ieb jurüdgegangen mar. lieber

ben Sdjemdjal — oon ben Jpolfteinern in (Sdjaffgaü öer=

borben — gingen bie fdjlimmften hieben; ber 9iuf feinet

Baterö, ber ein ärgfter ^änberf)e(b nnb Berrcitfyer gemefen,

mar auf it)n übergegangen. Xk ©efanbten berfammelten

bie Df^iere tr)re^ @efolgc3 oor bem £ager, um megen biefer

bebenftidjen Umftänbe dlatt) 31t galten. (£0 tonnte nid)t

fefjlen, ba$ l)ter einige Bormürfe gegen Brüggemann laut

mürben, beffen Betragen überall geinbfdjaft aufrege, allein

ba8 Uebel mar einmal gefdjelm, unb forberte mutagen @nt=

fdjüijj. 9?ed)t3 Dom faSüifdjen 9Jceer, linfö bon fyofyen ©e=

birgen cingefdjtoffen, unb öorn unb im Etüden Don geinben

bebroljt, falj man leinen 5Iu3meg, a(ö ftd) tapfer burdjjufdjta*

gen, ober int 9^otr)faü ba3 £eben tljeucr $u üerlaufen. 5lber

aUeö bieg ging in (Streit unb föaber t>or, Brüggentamt mit

feinem 2lnf)ang ereiferte ftd) über aUeS, maö gefagt mürbe,

unb (Siner fjätte be$ 5lnbern Xob, fagt DleariuS, lieber be=

förbern als abmenben fjelfen, menn nidjt ba$ eigne &bm
babei in gleicher ©efafjr geftanben ljätte. Sttan befdjtog enb=

tidj, fürber ]n 5tef»en, unb mollte für großes ©elb gurren

unb £eute mieten, aber ber Ifjan f)ielt bie ©efanbten nod)

auf, inbem er fte oor ber §interltft beS (2d)emd)at mamte,

unb ifjnen bie 5lnfunft beS üerftfdjen ©efanbten ab^umarten

rietf), $lnbere marnten fte mteber oor bem $f)an, unb fo

blieb man in ber <jrre, ofjne 3U miffen, mem 31t trauen fei.

9ftan mürbe 3U ©aftereten eingelaben, aber fonft tu mdjt£

geförbert. (So oergingen £age unb Söodjen; e3 trat 9?egen=

metter ein, man fonnte fein geuer galten, unb lag oei^meifett

tu ben naffen fürten unter borgen Itnb 2S$eljflagen. (Sin

Borfall geigte beuttid), mit maö für einem Botfe man e§ ju

it}un fmbe; ein fjolfteinifcrjer Solbat, ein (5d)otttänber, mürbe

abenbö in ber Dcafje be3 £ager§ Oon ben Xataren geraubt,

unb ber Äfjcm felbft marnte oor feinen Untertanen, meldje

bergleidjen -Iftenfdjenraub unb §anbel als ein @emerbe trieben.
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yjlan unterfyanbelte tnbeß nad) atfen (Seiten, fanbtc $3oten

nad) Serben!, ob bei* perftfdje ©efanbte nid)t balb t&mt,

nad) £erfi an ben vit)"ftfcf)en Söohooben, ob er nid)t Ü3e=

becfmtg entgegenfRiefen motte, nad) bem gled'en minore an

ben ©djemdjal ©ultan SWafjmub. 31(8 biefer roieberfyolt bie

beften 23er(idjermtgen ertljetlt, imb fogar brei ©etjjeln geftetft

fjatte, unb nadjbem au3 Verbeut btc 9?ad)rid)t gefommen,

ber perftf^e ©efanbte mürbe t>or einem SDfonat nid)t abreifen,

bat ntan auf'3 nene bei (Surdjoff ft'fjan bringenb um §ör=

berung, bie benn and) enb(id), nad) micbcrfyott empfangenen

@efd)en¥enj, bewilligt rourbe. Wad) großen itmftänben mit

ben tatarifdjen gittyrtenten, melden ber bebungene 2of)n, cf)c

fte anfüannten, breimal er()öl)t werben mußte, brad) man
enblid) am 12. 2)tai oon feorlu auf, bie meifte geringere

9#annfd)aft $u 5u§, weit im letzten 2lugenblide bie ®cr*
letfjer für bie Sfteitpferbe ben ^3reti§ übermäßig fteigerten.

9cod) maren 33ebenflidjfeiten nnb (Sorgen genug übrig.

3)te tatarifdjen gufyrleute liegen ftdj ferner bei gittern SBitfeu

erhalten; fte Rannten einmal aUz au$, nnb wollten fort,

weil ber rufftfdje ©efanbte einen Don i§nen gefdjlagen fyatte.

5lm gluffe Hoifu forberten hk tatavtfcr)en @d)iffer einen mt=

geheuren ^3ret^ für bie Ueberfafjrt, unb als biefer oertoeigert

würbe, gingen fte auf
?

3 anbre Ufer jurücf, unb Ijöfjrtten frol)=

lodenb ber fyülflofen Verlegenheit, in weldjer bie SBebrängten

am Sluffe fyarrten. 2)er (Sdjemdjal fjielt babü jenfettS mit

einigen Vettern im ©ebüfd). (üntbtidj üereinte man jtdj bod)

auf billigere 33ebtngung, unb Würbe über ben $oifn, fo wie

fpäter über ben Slrffat übergefe£t, fam aud) mit beut <3djem=

d)al jufammen, bem gefürdjteten Unljolb, oon meinem nad)

gegebenen @efd)enfen man nod) leibtid) abf'ant. 23rüggemann

war bieSmal fo ftttg, ben Tataren mit liftigen SBorten bor*

gufpiegetn, baß man nun alljäfjrlid) mit retten ©ütern

wieberfommen, unb il)nen baoon guter 23ortI)etl entftelm

mürbe. 3)od) fdjlimmcr faft, als bie Tataren e3 fein htm*
ten, blieb er fetbft gegen bie eignen 9?eifegefctf)rten gewanbt.

(Sr f»atte ficf> bie Verwahrung unb 2tu3tl)eilung aller 23or=

rätlje angemaßt, unb lief? bie -perfonen, hit tl)tn nid)t angc=

neljm waren, oft bittren Mangel empfinben, wäfyrenb er mit
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feinen (Ergebenen im Uebcvfluffc lebte. (Sineö £ageö waren

Oeariuö nnb gtemming ein luentg borauSgeritten, unb aU
fte nncberf'amen, fanben fic 9)iittaggmal)( unb gutterung fdjon

borüber, 31t benen man ungemblmUd) friUj iQait gemalt

fyatte; SÖrüggemann Utk nid)t, ba$ tfynen nod) haß @eringftc

gegeben mürbe, nnb ha fie aud) ben £ag borfyer ntdjtö ge=

geffen fjatten, fo gruben fte, um nur ben junger
r
$n füllen,

mtlbert $nob(audj au§ ber (Srbc, ber mit fjartem 33rob nnb

einem Zxnnt faulen 2Öaffer8 if;re ganje Sftal^ett machte.

9?ad)bcm über ben Strom 23üftro, bon meld)em fpä'ter ein

%xm üttamenS Äiftlar abgebt, mit gäfjren gefegt morben,

befanb man fid) mieber in £fdjerfaffien, unb gelangte mit

tfdjert'afftfcfyen gufyrleuten bnrdj öbe §aibe am 20. ffllai nad)

£erfi, mo man bor ber &taht lagerte, unb bon beut ruf=

fifdjen Söoimobcn moljt aufgenommen unb reidjtid) bemirtfjet

mürbe, glemnüng prie§ ba3 neue @fiicf, me(dje§ OTen
erblühte, burd) ein freubige^ ©onett. 3n bem ermähnten

^eifegcbid)t aber fyeißt e3 nad) bem 2lu§gang auS £)a=

geft^an:

,,3j)r Reiben, gute 9?ad)t! (Srfcnnt einft, mer tf)r feib!

25tr fetten nun ben 5uß in unfre (£I)riftenl)eit.

ilnb fomit grüben mir bte männtidjen 3irfaffen,

2)ie fid), ;,tt>ar (Sänften nid)t, bod) dnifilidj fyerrfdjen laffen."

£)enn bie (Smmoljiier, gtetdr)fal(ö muljammebanifdje Tataren

mie bie ;Dagefrl)aner, maren bem ruffifdjen ©roßfürften unter=

tfyan, unb Ratten fdjon ruffifdje $ird)en in ifyrem £anbe.

SÜcan meitte in £erfi bier^eljn £age, unb bereitete ftd) jn bem
neuen großen 3 ll9 c / Der

i
ei* beborftanb.

3Son £erfi über bie große §aibe bis 2lftrad)an Ijatte man
fiebrig leiten burd) meitf)in unbeftioljnteö, roüfte3, bürre3

1?anb, ofjne irgenb ein 9M)rung3mittef, ofjne £rinfmaffer, ber

bbe @anb einzig bon faltigen ^füfcen unb großen 9)coräften

unterbrochen. %m 4. 3uni bracl) man bon £erfi mit neu=

gebungenen guljrteuten ju biefer galjrt auf. (5ine große

Sarabane perftfdjer, türfifdjer, armenifdjer unb anbrer $auf=

teute gefeilten fidj bem ^otftctmfdr)en 3uge, fo haf^ gegen

^meifjunbert SBagen jufammen famen. Xaß Ungemad) be$

33arnf)agen von Gnfe. X. 7



98
v

^ a ul ftlemming.

2Bege€ mürbe burcf) 23rüggemann'3 -parte $ttr l)öd)ftcn Noti)

geftcigert. (ix fyatte nur fidj unb einige 2(uecrmäl)lte mit

Steifen unb ©ctränf bebadjt, für bie Uebrigen waren nur

bie fpärüdjftcn, $imt Xt)eil öerborbenen Lebensmittel unb gar

fein ®etränf mitgenommen. vJiad)bem bie Steifcnben am 5.

über ben gfafj 5Ufilar gefetjt ; unb nun weber glufj nod)

Cuelfe ntefjr fam, mürbe ber 333 äffermang el mit jebent Xage

qualooüer. Xie große Öi£e in Sanb unb Staub, bie

(Scfjwüle bei ben iOcoräften unb $fü£cn, bie unenb(id)en flie-

gen, dürfen unb 33remfen, maren für iDienfdjen unb Xfyiere

ein nnfägtidjeS Leib. (Srft am 14. 3nni, nad) ben größten

Xrangfalen, gelangte man unfern t>on 5lftradjan ju ber

2£o(ga, beren 2£affer enblid) ben Xurftigen einen Iangerfefjn=

ten frifd)en Labetrunf gewährte. ftlemming fdjilbert fein

auSgeftanbeneS Leib unb bie genoffene (Srfrifdjung mit fot=

genben 3 c^cn m oem ©ebic^t an ©rafmtanu:

„Xie britte Oladjt brad) an,

3ef) t)atte weber äßafjt, nod) @d)(af
r
nod) ntdjtä getrau.

Xie Srbe mar mein $füf)t, mein Uebequg ber Summet,
Xer Xrunf ^erfdjmefyeS 2a(;, ba$ (Sjfen fauler Schimmel.
2Bie naf) fjatt' un§ bod) ba nid)t gäitjfid) umgebracht
8et Xage %>i$ unb Xurft, bie ücuefen bei ber ftad)t!

Serjeifj mir'S, ©utan, bem fidj ber Rummel neiget,

3dj fyabe mid) nod) nie fo tief oor bir gebeuget,

2Us üor ber SBotgen swar, als id) Ujr Ufer faf),

Unb einen langen 3U 9 t^ät au8 ber &anb ber 0?§a,

SfttÖ ifirer fußen öanb! 3d) fdjmöre bü ben ®a>fen,
XarauS ibr ©ötter trinft auf euren beften WHafyUn,

Xtx fdjledjte trübe Xrunf burdjginge mir ba§ 33 hu,

2Wef)r als bem Xieepiter fein befter Deeftar tfjut!

"

Xer 2Iufentr)alt $u Slftradjan bauerte faft ad)t 2£od)en.

33rüggemamt trieb mäfjrenb biefer >$tit fein argeS SBefen

beinaf) toller als $ubor. Xem v

$rebiger Salomon $etri,

beffen fdjarfe 23u§prebigten er auf fidj be$og, r)arte er fd)on

früher bie 5(mtSfleiber abreißen (äffen, unb ntemanb wagte

fie burd) anbre ,$n erfefcen; bcrfelbe mußte bafyer -ßrebtgt

unb 2(benbmaijl yam allgemeinen SIergerntß in (Sdjlaffjofen

galten, allein nod) fdjlimmerc Xücfen fann jener auS. (Ex
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wollte bon fyier mit wenigen ^Begleitern allein 31t i^anbe nad)

§otftein abreifen, unb fctfc'n mit allen llcbrigen $atüfe

taffen, bie bann felm fömttcn, wie fie nadjfa'men. 2)odj

Gieret ©awinowitfd), bem er ben Slnfdjlag bertraute, rietfy

ifym babon ab, nnb gab ben 5lnbern bon bem «Streif, ber

ifjnen jugebadjt, warnenbe 9?ac^rtcf)t
f

bamit öä ilmen nidjt

zttoa gar erginge, wie bem franjöftfdjen ©efaubten, ben fein

©efä'brte nad) (Sibirien beförbert Ijatte. Wafy biefem ben

^olfteinern erzeigten £)tenfte reifte SHeret nad) 9#o3fau borauS,

aber nod) bon unterwegs tarn bie 9cad)rid)t feinet nnglüd=

lid)cn £obc$, er Imtte in üftifen^caugart erfahren, ba$ er in

Ungnabe gefallen fei, unb wegen einiger in $erfien begangen

neu £)inge ^ur Verantwortung gebogen werben folle, hierüber

außer gaffung r)atte er ©ift genommen, unb fo geenbet.

Vrüggemann femcrfcttS lonnte unmöglich) rul)en, unb füllte

mol)l, baß er ben Angelegenheiten, wenn für il)n nid)t alles

bertoren fein folle, eine au§erorbentlid)e SBenbung geben

muffe. 2113 baljer am 25. Sv& mit einer ruffifdjen §ara=

Dane auö 9tto$fau ein £)eutfd)er, Samens AnbreaS Leugner,

ber mit Empfehlungsbriefen beS §er3ogS bon ^>olftetn nad)

^ßerfien wollte, in Sftradjan eintraf, fudjte er biefen für feine

3wecfe $u benu^en. Er 30g benfelben in'S Vertrauen, blen=

bete il)n mit Verfpredjungen, unb nadjbem fte ^ufammen in£=

geheim alles beraten unb abgerebet, ging Leugner, \tatt nad)

Werften, am 5. ©eptember mit einigen beuten unb ben $fer=

ben ber @efanbten borauS nad) 93co3fau, unb bon ha nad)

§olftetn jurüd, um bort aUt$ nad) Sßunfd) einzuleiten.

Unterbcg war am 6. Auguft ber früher fo fel)nttd)ft l)erbei=

gemünfd)te perfifd)e ©efanbte, 3mamfuli Sultan, and) in

§lftrad)an erfdjienen. Er war ein SJtann bon ftebjtg 3al)=

ren, aber nod) fet)r rüftig, fo ba$ er fidt) aud) mit einer

nagaifdjen -Jungfrau berfab, bie er bon il)rcm Vrubcr, einem

tatarifdjen Surften, ber grabe in Jpaft fajj, für l)unbertfed)3=

imbbreißig £§aier ju feinem 2Beibe erlaufte. $wei tatarifd)e
vDcabd)en bon jefyn unb fiebert Oafjrcn, welche bie ©treiben

jum $auf anboten, faufte Vrüggemann für fünfunbzwanjig

unb fed)$3el)tt Xljaler, in ber guten 2lbftd)t, fte ber ^erjogin

bon §olftein 31t übergeben, burd) bereu gürforge betbe
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fpäterfjtn cf)rtftLtcf) unterrichtet unb getauft würben, Sßatptettfa

ber ÜÜhi§e in Sfitradjan, in^mifcfjen Rubere fief) erholten,

mürbe G?rar)mann öon einer t)efttgen &ranfr)ett befallen; fei*

ner ©enefung bietete glemming ein fd)öne§ £'ieb. lleber=

fyaupt fjatte biefer für feine Xicf)tung fyier eine reiche 23(ütf)en=

$ett. Xai? grojk ©cbidjt an ©rabmann, worin ber Verlauf

unb bic DJterfwürbtgt'eiten ber 9?etfc mit lebhafter 2inmutt)

gcfcf)i(bert ftnb, ift in 2(ftrad)an oerfaßt, unb am Xage cor

ber 2(breife beenbigt; mir fjaben mehrere (Stellen barau*

früher mitgeteilt. 2(ucf) ein fdjöneS @ebtcf)t an ben ^er^og

griebrid) Don föolftein ift au* biefer ßeit. 5(ber auci) eine

große Xraucrnad)rid)t follte ben Xid)ter t)ter anregen. -3n

3(ftradjan erfuhr et ben Xob be3 erften beutfdjen Xid)ters

jener ßeit, be3 bemunberten unb geliebten -Dcartin £pi£ twn

23oberfetb; tüer Sonette bezeugen ben (Sinbrucf, welchen biefe

l^adr)rtcr)t auf tfjn rnadjte, bie tr)n angftbod fragen lägt, ma§

benn nad) fold)em 23erluftc bem SBaterlanbc, öon bem er in

fünf 3af)ren faft tridjtÖ gehört, nod) übrig fei? Gin ebleö

Selbftgefüf)! fyeiftt ifyn ^war bei ber Xrauer ber beutfd)en

9)fttfen fagen:

,,&ömmt ein Ctiuen$weig au§ Werften nidjt wieber,

2o ftet)t tfjr £orbeerwa(b in feiner lebten -ftotf)."

^Xbcr bennod) bef'ennt er fid) ju fd)wa<f), ben 2Ibgefd)iebenen

würbig ju ergeben, ba^u bebürfe t8, fagt er, eine§ £pit3

felbft.

23on 2(ftradjan reifte man, oon einem ruffifdjen ^rtftaff

begleitet, auf $toei bafelbft gefauften großen Ääfjnen am
7. September ah, unb fcf)iffte bie 2£olga fjinauf. Xer per=

fifcfje ©efanbte fam mit feinem :@efolge auf brei ^ä^nen

nad). Xie gafyrt ging mit ^uberfraft langfam t»or ftcf).

%m 24. September würbe Sari^a, am 6. Otober Saratoff,

unb naefj überftanbenem Sturm unb groger @efaf)r am 24.

Samara erreicht. %m 4. Dcooember fiel Sörüggemann'S

Namenstag ein, unb würbe oor XetuS, ober wie glemming

bie Stabt nennt Xeutufcrja, auf beiben Scf)iffen mit 2(b=

feuerung be3 ©efcfjüte^ gefeiert, glemming bidjtete bem Xag
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ein £ieb, t?teöeicf)t fonnte er e3 nidjt ablehnen, öietfeidjt and)

woßte er felbft. 3)a3 ©ebidjt ift nterf'mürbtg burd) freie,

füfyne Sebljaftigteit, unb ftdjrcS, milbcS 9#aß. £>ie ©cbanfen

unb SBtlbcr ftreifen fjart an bie unfeligen 33c3tcf)uncjen unb

$erf)ältniffe, tt>e(d)e Wen t>or bcm ©inne fdjmeben mußten,

aber fte (enfen |ebe$maf ein, bcüor fie in Vorwurf ober in

3duneid)e(ei übei^ngc^n brauchen, bielmefjr menben fie fid)

jum Grntfdjulbigcn nnb SJerföfjncn. (So Ijetfjt eö

:

„Un3 fott bie »erhoffte 3^it

3wifd)en (©djerj unb Vuft uerfliegen
r

2>en Sag motten tntr befdjiteßen

3n üertrauter öinigfeit;

Unb bei (Suren reiben ©iften

(Eine neue ^reunbfdjaft fttften.

ÄomuS §ot ben ^reiö ber £raft,

Saß er and) ben 3oru ber ©ötter

©ttttt unb fterbt: unb freunbfid) Setter

3n ber üftenfd)en §er$en fdjafft,

2)ie fidj oft um etwas Raffen,

Unb batb beffre ©innen fäffen."

3lber and) wirb bebeutenb auögefprodjen:

,,£ugenb ift ba$ ljödjfte @ut;
9ftißgunft, beine taufenb 9tad)en

©offen niemanb irre madjen,

2)er roa6 9?ebtitf)3 benft unb tfjut.

yi\a)t$ fteljt eljrfidjer auf (Srben,

2H8 umfonft getabelt werben.

SBlut baö regt unb legt fidj batb,

2ßetd)e3 wofjnt in eblen 2tbern,

®d)ted)teg SSotf f)at ?uft p fjabern.
s#öbet mißbraucht ber ©eroalt.

dürften nur unb großen ©innen
Sömmt e§ $n, üer,eifjcn fönnen."

3utefct bringt bie geiftreirfjfte 2Benbung, ftatt ber ®efunb(jeit

be3 ©efanbten, bie benn bod) bem Siebe nid)t redjt anfterjn

mochte, bie be3 <!per$og8 Oon §o(ftein anS:
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,,^angt beim an, £>err, aufjufte^n,

2aßt bie @d)tff erfdjafi'n, unb £rau6en
$ed)t auf §cfftetn3 guten (Stauben

ffiunb um unfre Za\ti gcfyn, —
25i§ nid)t einen mefjr wirb bürften, —
SCuf ©efunb^cit unfre« dürften!"

worüber benn jeber nur SBefriebigung 3u emtiftnben unb nte=

manb 31t rechten Ijat. On gleichem (Sinne be^ie^ung^retd)

unb matjnenb ift ein 3Wcite3 @ebtd)t auf benfetben 9£amen3=

tag in bibaftifßen $Heranbrinem öerfaßt. ßtuti Xage bar*

auf, am 6. 9?oüember, gelangte man bor $afan, wo aläbatb

wieber böfe £)änbel anfingen. 3>er SBoimobe mar unfreunb=

liß gefümt, auf $lnfttften, wie man fagte, ber ruffifdr)en

Äauffeute, weiße beut Ijolfteinifdjen Unternehmen überbauet

entgegen waren; er fßicftc unter anbern auf ba§ (Schiff

23rüggcmann'3, unb lief: fragen, meldjer unter iljneu ber

©efanbte unb iue(dr)cr ber Kaufmann märe? 33rüggemann,

l)ößft aufgebraßt, maßte ein befannteS ©tücfdjcn, 30g ben

^rager beim 2lnn, unb fügte erläuternb Ijin^vi: „<3age bem

SBoiwoben, iß bin ein ©djmcintrecfer!" Unter allerlei Un=

annefymlißfeiten mußte man tjkx fünf Söoßcn ocrmeilen, weil

ba$ (5t3 auf ben Slüffen bie ©djiffaljrt 3U fjinbern anfing,

unb ber @ßnce jnr ©ßlittcnbalm noß nißt f)äufig genug

gefallen mar. 3)ie ^polfteiner fonnten felbft für fßwereö

®elb ifn*c SBebürfniffc laum erlangen, unb 23rüggentann t>er=

mehrte ben SSerbrujj burß bie geringe unb ftiarfame 23e=

föfttgung, mit ber fiß 2lÜc, bie nißt mit iljnt füetften, bc=

gnügen mußten.

$lm 13. $)e$ember ging c§ Oon £afan auf feß^ig <3ßtit=

ten meiter, ben 21. gelangte man naß 9?ifen=9?augart, ben

29. naß SBolabimcr , itnb am 31. naß ühtfcoffa, einem

3)orfc adjt teilen Oor 2fto8fau, wol)in ber ^Priftaff Dorau3=

ging, um beS 3ar^ weitere 53efet;le 3U oernefymen. 33rügge=

mann mürbe l;ier fer)r unruhig, unb trieb fein £oben unb <2d)el=

ten gegen feine ^Begleiter auf3 äußerfte; olme33eranlaffung brot)te

er Sinigen, er werbe ilmen, wenn er an bie ©ra'nje !ämc,

9?afen unb £)()ren abfßncibcn. (fr fßicn feine anbre $lbfißt

babei jn fyabcn, als bie teilte fo 31t fßrerfeu, ba$ fie baOon=
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liefen, unb bann nie mel)r wagten, fid) in ©ottorff Miefen

§u laffen, ober bod) nur int nacr)tf>etttcjften (Steine biefeö

3Sergcl)nS bort auftreten f'ömtten. -3nbeg tfyat ifjm nienianb

ben (gefallen, fonbem nad) fo langem $htsf;arven biinftc and)

fernere ©ebulb baö Sßefre. %m 2. -3anuar 1639 mürbe

i)ie ©efanbtfdjaft feierlid) nad) äftoSf'au eingeholt. 9Jtan

fanb bie mit Leugner abgegangenen £eute unb $ferbe bafclbft

oor, er felbft aber mar nad) £>olftein geeilt. -3m Saufe be3

-SannarS Ratten bie ®efanbten beim 3ar 3^ geheime

^lubienjen, in meld)en bie früheren 33crl)anblungcn mieber

aufgenommen mürben, bod) mie fid) meitcrf)in ergab, mit

menig Erfolg, meil bie Muffen gorberungen unb 53ebingungen

matten, in beren 53emilligung bie §olfteiner entmeber ifyre

Hnf'unbe ober bod) bie übertriebenen ^orfteHungen Ocrriettjen,

non meld)en fie ausgegangen maren. $£(1$ 33rüggemann,

ber aud) bieSmal mieber eine geheime ^lubien} für ftei) allein

»erlangte unb erhielt, nod) inSbefonbre oermirrt unb Ocrborben

fyabeu mag, fei bafjingeftetlt. d*r fanb fid) in feinen eignen

Öemeben fo umftridt, baß er jebcS -Ocittcl anffcrad), um fid)

l)erau3$uf)etfen, aber fo öerblenbct fd)on, baß er nur ftetS

tiefer l)incin geriet!). Söegen eines Crrbfatlv? münfd)tc Ued)trit5

für fid) allein nad) 3)euifd)lanb oorau^ucilen, aber 23rügge=

mann Ocrfagtc bnrdjauS feine 3uflintmung, 6iÖ if)m einfiel,

jenen felbft, beffen 2(u6fagcn er fürd)tete, 311m 2£crhcugc

feiner Sttänfe $u gebrauchen. Grr madjte bemfelben bie 33e=

bingung, einzig oon ilmt ^Briefe nad) 3}eutfd)lanb nüt$u*

nehmen , bie ber $lnbern aber il)m felbft inSgefjeim abju=

liefern. Itedjtrit?, ber gern fort moHte, ging mit Shitfe ju

9?atf), mag er babei tfyun f olle ? 2Ratt tot überein, er folle

fdjeinbar in bie <2adje eingefjn. 53rüggemann mürbe bötlig

überliftet, Ued)tri£ naljm bie ächten, tnr)altreicr)en 23rieffd)aften

non frufc, DleariuS unb Zubern mol)lben>af)rt mit, unb lieg

bem ?5alfcr)gefinjiten unbebeutenbe, für iljn bereitete, jurücf.

tiefer mußte mol)l ernennen, ba$ bie menigen nidjtSfagenben

^Blätter nid)t baS Crrgebnig ber tagelangen Arbeit fo Dieler

§änbe, bie er mit ©dvreiben befd)äftigt gefeljn, fein fonuten,

über ba Ued)tri$ bie Ablieferung au3 gültigen, oon 23rügge=

mann f)odigebifligten ©rünben, bis 311m letzten 2tugenblttfe,
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ja erft bis außerhalb ber Stabt aufgehoben fyatte, fo toor

er, alö jener be3 gezielten <2tretdj3 inne mürbe, fdjon luett

öorauS in ©tdjcrjjett üor aller $lad)z. Q3rüggcmamt mürbe

fjterauf nur nod) unlctblidjer; bod) haß 3iet mar fdjon ab*

3nfelnt, rocl(f)e^ feinem Unmcfen beoorftanb. 2lud) für bie

©efanbtcn fam enblid) bie 3 e^ ber 2lbreife; bie rufftfdjen.

©olbaten, bie mit in ^ßerften gemefen, mürben au8gc$af)ft

unb entlaffen, ber 3ar 9aD am 23. Februar eine öffentliche

2lbfdjieb3aubicn3, unb nad)bem ber pcrftfdje ©cfaubte am
7. yjl'dxft nad) £ieftanb oorauSgegangen, reiften and) bie

§otfteincr, in Begleitung ü)rcs ^ßrtftaff, einiger (Streiken

unb Dieter 5)eutfd)en, bie fid) anfd)toffen, am 15. Wläx% auf

guter <3d)tittenbafjn bat) in ah. gtemming (;atte in 9)to3fau

ymax and) einiget gebidjtet, b,auptfäd)lid) aber feine früheren

(55ebtct)te $ur Verausgabe 3ufammcngeftellt, meiere oon ®ön=
nern unb greunben mit antfyeito ollen, glüd'münfdjenben £ob=

fürüd)cn lebhaft begehrt mürbe.

lieber Xmer, Xarfol unb @rof$=9caugart gelangte man
in fd)neller Steife glüdlid) am 24. 9)?är$ über bie ruffifdje

©rän$e nadj -3rtgennannlanb; ©raljmann, ju einem oor=

nehmen $ranfen in £ieftanb berufen, mürbe nad) ^eüal öor-

auSgefaubt, moln'n £)teariu6, oon einem gieber befallen, üjn

begleiten burfte. £>ie ©efanbten mit bem übrigen ©efolge

famen ben 31. WläT% nad) 9?arOa, brad)ten Oom 8. Styrtl

Oter £age auf bem |jofe ^unba 31t, mit beffen 33emof)nern,

ber gamilie Spötter, bie oietfadjen 23anbe ber grcunbfdjaft

tfjetlö fd)on getmitoft maren, tljeitö nod) gefnüttft merben

fotlten, unb trafen am 13. in ^cOal ein, mo fte Oom ^atlje

beftenS empfangen mürben. §ier manbte fid) 23rüggemann'S

Verfolgung mteber fo ^eftig gegen DIeariuS, baß biefer enb=

lief) baOonjugef)n befd)loß, unb gleid) am 15. $lpril ein im

§afen fegelfertig tiegcnbeS <2d)iff beftieg, burd) melcfyeS er

glüdlid) nad) (Sottorff gelangte, mo er am §ofe rul)ig hit

§etmfc(jr ber $lnbern abmartete. 53rüggemann, ber mit allen

feinen 5lnfd)lägen nur immer fd)led)ter fut)r, mar je£t baljin

gebrad)t, ba% er nid)t3 mefjr 31t gemimten fal) als Qut, in

ber leeren Hoffnung, baß oictleid)t nod) ctmaS 31t feinen

(fünften fid) ereignen fönntc. (Er öerfyinbcrtc bemnad) ben
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2lufbrud) üon Üieoal brei -Dionate lang, weldje $tit feine

53cg£ettcv benn fo gut alö möglich in £uft unb grcuben ju=

brachten, $rufe öerfjctratfjetc fid) |tcr mit Ovaria ÜÜcottcr,

mit welcher er fid) nnifjrenb be3 früheren Aufenthalts ücrlobt

fjatte, ©rafjmann mit (Stifabetf) gönnen, einer ÜJatfjSfjerrn*

todjter, $Irtienberf mit Brigitte öon liefen, gtemming aber

ö erlobte fid) am 8. -3u(t mit Anna Dftefjufen, einer £od)ter

beö Aettermann§ unb üorneljmen ^auffjerrn öeinrid) Üftefmfen,

ber jüngften üou breien Sdjmeftern, beren ältere bereite an

Salomon 9J?atr)taö unb ÜftfolauS öon §öoet oerfjciratfjet

waren. 3)tcfe Tanten werben burd) glemming'S @ebid)te

gefeiert, unb barunt aud) Ijier genannt. 2lu3 ber großen %n=

3ai)t ber fd)önften Stcbcöltcbcr unb (Sonette, in welchen ber

3>idjter feine (jmüfinbungen batb Dielen med)felnben Tanten,

ba(b aud) feinem bestimmten oerrnüpft, biejenigeu alle mit

<Stct)err)cit an3ugeben, meiere eigenbS ber gewählten Söraut

gemibmet roorben, ift je£t moljt rttcrjt meljr mögtid). Dodj

gehören oljne 3 tt)e^ f)iel)er öicr Sonette, t)on toetdjen baö

erfte, breien Sdjmeftern geraibmet, biefelben als bie feeufdje,

bte Sdjb'nc unb bie grommc fonbernb unterfdjeibet, worauf

brei folgenbe (Sonette, ben fo 23e3eidjneten befonberS gewibmet,

jebe einzeln wieber in bie 0emeinfd)aft biefer Beinamen nur

fjcrrlidjer $urüd'füf)rt. dlod) einige anbre Sonette, fo wie

aud) mandjeS rei^enbe £ieb, bürfte man am liebftcn biefer

3eit jufdjreiben wollen.

9cad)bem 23riiggemann fo tljöridjt olö uergebenS irgenb

eine ©lütfwenbung erharrt, burd) beren §ülfc er in ©ottorff

uod) öortf)eit(jaft unb breift aufzutreten im Stanbe wäre,

mußte er fid) cnblid), ha nidjtS anbereä übrig blieb, benn

bod) JET SSeiterreife bequemen. ®rci £age nadj glemming^
SBcrlöbniß, am 11. 3uti, ging bie fjolftetmfdje ©efanbtfdjaft,

3ugleid) mit bem pcrfifcfjen unb einem rufftfdjen ©efanbten

auf öicr Sdjiffen oon >Ret>al unter Segel, gelangte am 23.

qliirftid) nad) Srauemünbe, unb oon t)ter ju £anbe am
1. Auguft nad) ©ottorff. 3)er §er3og, Don ben mefentließen

Xingen bereite unterrichtet, tonnte $war mit bem Erfolg unb

ber tfyeilweifen güfyrung beg Unternehmend feineSwegS ganz

befriebigt fein, bod) feine Hoffnungen würben genug belebt,
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um weitere platte für bie 3 lI*unft oorutbcfyalten, unb bie

großen 2lnftrengungcn unb Soften burften ifnu, als am
8. $uguft bcr toerftfdje unb bcr ruffifdje ©efanbte in ©ottorff

feterüd) einbogen, burd) tiefe rounbevbou'e ^Begebenheit fdjon

ijinlängticf) ocrgottcn Minf'en.

gtemming berftefj ©ottorff, unb begab ftd) fürerft nad)

§amburg, wo fein ©djroager 3ofyann 23ranbt bie Stelle

eines 23ürgermeifter3 befteibetc, unb and) er felbft ftd) nieber=

(äffen wollte. 5(u3 bicfer £e\t ftnbet ftd) nur ein einziges

©ebidjt t)on iljm, worin er gegen einen greunb fingt:

„SRubcfla bie ift tobt, s}3artf)enie begraben,

2)ie tfyeurc 93aftfe nntt anberroeit fid) laben;

Unb mein §ei*3, dünnten, bie fcf)
1

id) nidjt um midj!"

2>ajj er unter Suimta bie geliebte SBraut meint, ergiebt ftd)

au3 anberu 3 e^en - &x re^fte hierauf nad) ßoHanb, unb

nafnn auf ber Uniücrfttat Reiben mit großem ^htfynte bie

ü&Kirbe cineö 3)oftor8 ber ^neiwiffenfdjaft an, fefyrtc als

folget* im grüfjjafjr 1640 nad) Hamburg jurütf, unb bc=

reitetc ftd) 31t feiner bürgerlidjen £aufbalm. (Seine bebor=

ftefyenbe §eirat(), bie Verausgabe feiner gcfammeltcn @ebid)te,

unb bcr ^Beginn feiner foqjtlidjen STf;ättgfctt, burften ifnn bie

fjciterftc 2lu3fid)t auf bie nädjftc Qzit eröffnen. Xod) bie

auSgeftanbenen 3)rangfatc jcitcö fed)Själ)rigcn 9?eifentg3, bie

^nftrengungen unb Entbehrungen, bie öerfd)iebenen £)immetS=

ftricfye unb £ebenSwcifen, felbft ber Unmutl) unb 23erbruf;,

meinem er mäfyrenb bee langen 3eitraum3 ausgefegt gemefen,

f>atte feine ©efunbfjcit untergraben. Eine $ranf'f)eit, bie

t)ieOeid)t burd) geiftigen ^cbcnSreij unb gefteigerte ©emütf)S=

Iraft bis ba^in utriicfgel) alten morben, brad) alsbatb nad)

feiner SRücffunft fyeftig auS, ttnb er füllte gletd), ba$ eS um
tf)tt gettjan fei. Xtn £ob Ijatte er ftetS mit §citer!eit be=

trautet, feine Sdjred'en in frommen unb erhabenen @ebanl'en

auSgetöfdjt, ifjm in 3)id)tung unb im £eben oft mutfyig in'S

$luge gefelm. Slucf) jef5t brachte berfclbe ifjm meber Sdjrcrfen

nod) Sorge, nod) aubre Stimmung unb 33cfd)äftigung, als

bie tfym bisher lieb unb gewotjnt gemefen. 3)id)tenb nafmt
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er 5Xbf<f)teb Don ber SBclt in folgenber ©rabfdjrift, bie feinen

ga^en £eben3gcljalt nodj einmal frifd) 3ufammcnfafjtc

:

,,3d) mar an $unft unb @ut nnb ©tanbe groß unb retcf).

2)e8 ©Iüde3 Ueber ®of)n. $on keltern guter (£^ren.

grei; meine, temte mid) auö meinen Mitteln nähren,

ilftciu @d^Qtt ftolj übermeit, fein 2anb$mann fang mir glcid).

$on Reifen fjodjgepveifct ^ür feiner Sttülje bfeid).

3ung, madjfam, unbeforgt. SDian mivb tniä) nennen fpren,

SBtö baft bte lefcte ©futf) bie§ altes mirb üerfiörcn.

2)ie§, bcutfd)e Alanen, bieö ©an3e banf id) eud).

35ersei()t mk'3, bin td)'8 mertt)
r
©ort, 23ater, 2icbfte, ^reunbe,

3dj fag' eud) gute 9tad)t, unb trete mißig ab,

@onft atteö ift getrau, bis an ba§ fd)tt)ar$e @rab.

Sa§ frei bem £obe ftefyt, ba$ tf)u' er feinem ^einbe.

2öa§ bin id) inet beforgt, ben Dtr)em aufzugeben?

9(n mir ift minber nid)t, ba$ lebet, af8 mein £eben."

Ü5aö Sonett ift üom 28. TOärj ; nad) üier Sagen mar er

fdjon bafyingerafft. (Er ftarb am 2. $tyrü 1640 5« §am=
bürg, in ber 33Iütr)e be3 £eben3, nod) nid)t einunbbreigig

Oafjr alt.

$on glemming'3 2(cu§erent ift unö fein 23ilb erhalten,

mir erfefjen nur auS (Stellen feiner @cbidjte, ba$ er fletn öon

^erfon unb feineömegg l)ä§lid) mar, in feinem SBefen freubig

unb tr)eilnet)menb, eine gefällige, millfommene (Srfd) einung,

liebevoll unb geliebt in jebem Streife. 3)id)terifd)er unb

fittlidjer ^arafter, meldjc im tiefften @runbe ftetS in einanber^

fliegen, ftnb bei it)m bis in bie letzte 5Xeu§erltdf|fett be§

£)id)tenä unb £r)un3 innig vereint, unb it)m fet)lt feine ber

frönen Gtgenfdjaften, meiere ben magren 3)id)ter unb eblen

9ftenfd)en au^eidjnen. ©ein £eben jeigt reine, frifd)e

Ougenbfütfe in flarer, fräftiger (Stellung jur 2Bett; bie £)id)=

tung reinigt unb ergebt alles ma§ ifjn umgiebt, unb ma3
er tt)ut. Sin geller, überfdjauenber @etft, ein entfdjiebener

SSerftanb unb unoerjagter 9D?utt) , leiten feine reidje ©nbil=

bungSfraft. (£r mar gereift auf ^miefadjen Söegen; $uerft

auf bem ber miffenfct)aftlicr)en 33ifimng, nid)t nur bie frürjc
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üertraute 33efanntfd)aft ber alten ©rieben unb Körner Der-

binbenb mit auSreidjenber $unbe ber feuern, wie er beim

auS ber italiänifdjen, franjöfifc^cn unb fyollänbifdjen (Spraye

mandjeS überfet?t Ijat, fonbern aud) ben retten Ertrag ba=

maliger 9raturmiffcnfd)aft, tüte berfelbe ftdj in ber $lr$neinmbe

3ufammenftellt, lebenbig umfaffenb; ber jweite 2Beg war ber

einer großen 3Betterfar)rung, erworben inmitten ber 3u f*anöe

unb ^Bewegungen beS fd)rccflid)ften Krieges im gemitteten

$atertanbe, unb ber frembeften 33egcgniffe unb Anfdjauungcn

auf Wetter Saljrt junt Orient. Alle ©aben ber inneren ®e=
mütl)Swclt, ber (Seele unb bc$ §er$en8, waren iljm in greuttb*

fcf>aft unb £iebe unb in jeber anbern regen Jfyeilnaljme jum

fcr)önften ©enuffe geworben. 9J?it fo reichem Onfyalt fonnte

fein £eben fid) früfj üoüenben, unb ber frühzeitige Xob baf*

felbe nur als ein abgefd)loffeneS Ijtnnefymen, nicr)t ftören.

2£aS Ija'tte er langer leben follen? £)aS ©efdjid ruft feine

Söcgünftigten auf zweierlei Art Ijinweg, als -Jünglinge ober

als ©reife; ben traurigften Zok, ben beS mittleren Alters,

tlmen crfparenb ober umgefyenb. '®er Äarafter üon glem=

ming'S £id)tung ift gefunbe, frifdje $raft. 3n btefer äeidjnet

er ftd) üor allen 2)id)tern feiner j$zit, felbft üor bem fonft

Üjm fo fer)r üorgejogenen Opifc auS, unb ftellt fief» barin

ben beften £)id)tern aller Reiten 9^i^- %$a$ 2Bill)elm

SD^üIXer als 3ugenbfel)ler an iljm rügt, ein t)äufigeö Ueber=

nehmen im 3luge, unb bafjer ein plöt3lid)eS ©infen unb auS

bem Xone fallen, ein übertriebenes auftragen üon ©lan$ unb

garben, ein tleberfpannen beS ^atfyoS burd) wieberfyoltc

Ausrufungen ber greube unb beS ©djmcr^eS, ein über=

mäßiges Serbilbern unb 2Serfinnlid)cn in üergleidjenbeu Xax=

fteUungen, unb ein $afdjen nad) jenen «Spielen beS 2Bit<cS,

bie man üon ben Otaliänern, bie eS am weiteften bamit ge=

trieben Ijaben, concetti nennt, bieS atleS muß jugeftanben werben,

trifft aber nid)t bloß glemming allein, fonbern feine gan^e

3eit, barf in Üjm üieÜeidjt inSbefonbre nod) an ben Orient

erinnern, unb fjängt überhaupt mit feinen beften <2tgenfcr)aften

jufanraten, bie berat bod) nid)t feiten aud) ofjne foldje 33ei=

mifdjung im reinften ©lanje [trafen. 2öaS feine Sprache

inSbefonbere betrifft, fo ift fie työdjft (cbenbig, rafd), wallenb,
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üppig, an neuen, fügten, aud) feltfamen, borf) meift g(ütfüd)en

unb woljlgefügten äöenbungen unb 2lu£brüden reief); wa$

"barin Veraltet, unb burd) oeräuberten Öcbraud) jefct anftöf;ig

ift, barf tfjm nid)t 311m Vorwurf geregnet werben, wir muffen

un$ um 3tuet()unbert -Saljre gurüdfoerfegetf, um ifm 3U

würbigen, unb bann werben mir finben, bog er nod) weit

genug über feine (Gegenwart fjtnauS in bie unfrige ijerüber*

ragt. 2Bie oie( tfjm aber and) bie beutfdje Sprache Oer=

banfen möge, fo mar fte felbft tfnn bod) fd)werlid) jemals

©egenftaub beftimmter 2(bftd)t, er tft nie gefud)t unb ge=

lefjrt in ifjrer 23efjanblung , er bebient ftd) fceffen, ma§ fein

OeniuS in ifjr finbet unb f)ert>orruft, aber nur Weil c3 ifint

iwn felbft fo fommt; hierin mie in ber gellen, runben, gegen*

ftänblidjen 2lrt feiner lieber, ber <5Üngling3bid)tung (Soctfye'S

auffaHenb oerwanbt.

glemming'3 ®cbid)tc würben nad) feinem Tobe in ber

t>on ifyrn felbft bereiteten (Sammlung burd) feinen 3d)wieger=

nater §einrid) 9ftel)ufen herausgegeben, unb erfdjienen gu

•3ena im 3aljre 1642 in £)ftao. <Bk ftnb, nadj ifyrer gorm,

in poetifdje üffiälber, £)ben, Ueberfdjriften unb Sonette, unb

triefe Abteilungen, nad) bem ocrfdjiebenen 3nf)alt, wieber in

befonbre 23üdjer georbnet. 3)ie
r3ue^9nun9 De^ ©an^en an

"ben $ei*3og oon §o(|lein, ber einzelnen 33üd)er aber an

wertfye (Sönner unb greunbe, fjatte ber £>id)ter felbft r.od)

aufgefegt. (Sin angehängtem SBerjeidjniß nennt eine bebeutenbe

Anjafjl, tfjeilS auf ben Reifen ab^anben gefommener, tljeilS

nod) in §änben guter ga'^nbe befinblidjer ©ebidjte, bereu

(Sint)änbigung an ben Verleger 3um 23ef)itf künftiger 2tu3=

gaben erbeten wirb, welchem aber frud)tlo3 geblieben fein muß,

ba fpätere Abbrüde nur biefeS ^erjeic^niß wieberfyolen.

(Sine angefünbigte Verausgabe ber gefammelten lateinifdjen

©ebidjte glemming'S tft unterblieben. £)ie 53ib(iot^e! ju

2Solfenbüttel OerwaI)rt eine SInsaf)! berfelben in glemming'S

eigner §anbfd)rift. 9?ur Epigraiiimata latina antehac non
edita gab £)leariu3 tu 3)rud; fie erfd)ienen im Oafjre 1649
in Dftaö, 3ugleid) in §amburg unb in Slmfterbam. £)te

Aufgabe ber beutfdjen ©ebidjte 3ena 1652 wirb für eine

fcer beften gehalten, obwohl fte an £>rudfef)lern unb ungleicher
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2£ortfd)rcibung ungemein leibet. 3U bewerfen ift nod), ba§

ber 9came auf bem £itef, fotuofjl biefev ©ammlung, als ber

früher einzeln erfd)ieneneu @ebid)te mit gitict 90?, im 23ud)e

felbft aber, fo mie and) bei DlcariuS, überall nur mit (Sinem

Wl gefdjrieben ift, bod) jene (Schreibart olme B^if^ a^ ^e

richtigere gelten muß. SDurd) 5lu3raal)t unb 2luffrtfd)ung bie

©ebidjte gtemming'3 in bie neuere Sefetoelt mieber einzuführen,

ift t)äuftg öerfudjt morben; burd) 3 ac
fy
ar ia ' 23öl)lenborf,

äftattfu'ffon, ®uftat> ©djmab, unb neuerlidj am gelungensten

burd) 2öill)etm Mütter. 5lber wer it)n redjt genießen mitl,

barf bie Sßlüfyt nid)t fd)euen, ifjn in feiner altertf;umliefen

©eftalt aufjufudjen. ©einem Slnbcnfen ijat 5luguft 2ßitt)e(m

üon ©erleget jmei treffliche (Sonette gemibmet, metdie fjier

billig einen ^ßlafc finben.

% n g l e m m i n g.

I.

2)er Lorbeer
r
bem bu glüfjenb nadjgerungen,

O ^temming! weife niemals beuten paaren
f

3)er bu burd) @d)tffbrudj , SBüftcnet'u, Barbaren,

^aft bis jum 93ett ber ©onne fjingebrungeu.

S>u liefteft, tno fein beutfdjer £aut erfmugen,
2)ie grembttngspoefie fid) offenbaren

,

2)er £änber nteljr, als StteranberS ©djaaren,

Jpat bein ©efang üerfyerrlidjenb bennungen.

2)u roarft ber Orpheus jener Argonauten,

2)ic 2>eutfd)fanb
,
triebe njünfdjenb, auö ber Sßolgeu

Auf tefcienS ^lutrj gefenbet ui ben Werfen.

©od) als auf biet) ber Jpeimatl) SOcufeu fdjauten,

Unb bu utrüdtamft, ifynen rafefj ju folgen,

£>a ftadj ber £ob biet) netbtfd) tu bie Werfen.

II.

2)cm frühen @d)tcfjal ift fein Jftaub entronnen,

Statu ^(cmmtug'ö Sieber werben einig leben,

Üöte füfyn fte aud) ber $unft ©elctf entfdjnjeben,

Sic tcidjt tljr gotbner ^aben fyingefponnen.
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ÖS Drängt ficfj frcubig an ba§ £id)t ber (Statuten

Xqö l)crrlid)e ©cntütfj, ba$ init're Streben:

2tnfbraufenb , tüte ber eble Saft ber hieben,

(Sin uoöcr 23ed)er, ein lebenb'ger ^Bronnen.

Xad l>atcrlanb, bie 2)rangi"al roüfter 3"tcn
f

Xcr greunbe greunbfdjaft, ber ©eliebtctt Siefce,

Unb frember üanb' unb SSölfcr ^errltdjfctten

©ejhtgt er roedtjfeütb mit gfeirf) regem triebe.

Cb feine SSortc Oriente ®(onj üerbreiten,

3fjr ©Hin itadj beutfcfjer ^rt gebiegett bliebe.

SBir fönnen biefen 2l6ri§ nidjt beenben, or)ne nod) Dort)er

bie wetteren ^djirffale ber Dorneljmften ©efäfjrten glemmutg'S

mit einem 231icfe $u betrachten. 3nbörberft t)aben mir Don

33rüggcmann s
Dcad)rid)t 31t geben. 53tö 3um 3tebrudje

feinet enblidt) tt)n ereilenbcn Öefdjicfö übte er in gewohnter

Steife SBerratt) unb 5lrglift. (Sinent Armenier ©regort, ber

ifmt Vertraute, ba$ er feinen Ijartcn §errn, ben perfifdjeu

©efanbten, Derlaffen wolle, gab er Beifall unb Ütatf; 31t

feinem $ort)aben, ging aber fjeimtidj ju bent ißerfer
f
unb

gab jenen an, ber inbejj beut gefegten galtftritfc nod) glüd'lid)

entging. 9?ad)bem jebod) ber perftfetje unb ber rufftfdjc ©e=

fanbte wieber abgereift waren, würbe gegen 23rüggemann eine

förmliche Untcrfud)ung eingeleitet. 3uerft tarnen bie t»tel=

fachen unb wiebertjolten ißeleibigungen ]ux ©pradje, bie er

fid), befonberg gegen £lcariu3, erlaubt r)atte. (5r würbe

burd) ritterlichen <2prud) $um öffentlichen SBiberrufe feiner

3d)impfreben unb 33erlüumbungcn Derurttjeilt. §ierauf aber

foilte er 9fad)nung ablegen Don ben tt)m anvertrauten (Leibern,

unb fid) aud) wegen anbrer 2lnfd)ulbigungen, bie gegen it)n

Dorgebradjt würben, Derantworten. Wlan fagte üon it)m,

er fjabe bie fyolfteinifdje 2lnge(egenl)eit überhaupt nur at$
s
J?ebenfad)e betrieben, unb fei nur barauf ausgegangen, für

feinen eignen 53ortr)etl eine große Summe @elbe3 beut (Sdjad)

Don Werften abjulod'en, unter ber SSorfpiegelung, bie perftfdjen

Üruppen auf europäifdjen gug anjuorbnen. Man lieg i§m
alle j$tit

3
U feiner SBertfjeibigung, allein ifjm fonnte nicfjtS

ntefjr fjcrauSfjel'fen, er würbe überführt, Diele @elbcr unter

=
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fdjlagen unb falfdfje $ied)uung abgelegt, bte §er$og(id)cn

<5d)reiben erbrochen unb gefälfdjt, bei ben frcmbcn Jpöfcn

unwahre 3)ingc üorgeftetlt unb feine Vottntadjt mett übcr=

f
dritten ju Ijaben; megen aller btefer Veruntreuungen uub

<5taat3t)erbred)en würbe er üon beut &rimmalgertd)te gji

<2d)leSnng am 2. 9J?at 1640 311m (Strange fccrurtfyeilt, meldje

Strafe jebodt) ber ^er^og, auS befonberer ©nabe, in bic

be3 <3d)h)erte3 fcermanbette. 3)rct £agc barauf, nadjbcm

nod) DleariuS bei il)m gemefen, unb fiefj mit iljm öerfölmt

fyatte, empfing er auf bent 9ftdjtplafce, reuig unb bußfertig,

jcbod) ftanbf)aft unb entfdjloffen , ben StobeSftreidj. lOcan

manbte ba3 3)tftid)on auf il)n an:

Disce meo exemplo mandato inunere fungi

Et fuge ceu pestem ttt,v :ioXu:tpaY}AOCTuvY)v.

ftrufe ging fpäter in fdjtuebifdje £>ienfte, mürbe unter beut

Dcamen Don ^rufenftierna in ben 5lbelftanb erhoben, unb jum
(^eneralbireftor beS §anbelemefen3 in (5ftf>Ianb unb 3nger=

mannlanb mit au§gebel)nten Vollmachten eingefe^t. DteariuS

blieb in fyolfteinifdjen 3)ienften, unb mürbe im 3al)re 1643
nodjmalS nad) 9)co3fau gefanbt; feine fleißig aufgearbeitete

^eifcbefdjreibung unb bte mit grünblidjer ©pradjfenntniß gc=

ntad)te Ueberfe^ung beö perfifdjen SftofentfyafS unb 53aum=

gartenS t)on ©aabi fyaben ifmt bleibenben Dtuljm t>erfd)afft.

©raljmann rcurbe beö £ax$ SHeret $cidjailoraitfd) ^eibarjt,

unb lebte nod) lange £nt in DJcoSfau, feljr glütflid) in feinen

5teen, unb mit bent reidjften Qnnfommen. äftanbclSlofj,

nadjbem er tief in Onbien eingebrungen, fcfyrtc im fünften

Oaljre, um Slfrifa ljerumfd)iffenb, über (Sngtanb unb ^ollanb

nad) ^olftetn jurürf, ging barauf in franjöfifdje $rieg$bienfte,

unb ftarb ju ^ariS an ben $inberpocfen im 3af)re 1644

trft adjtunbjmanjig Satyr alt. £>ie fd)ä£bare 23efd)reibung

feiner D^etfe Ijat £)leariu$ ergänzt unb herausgegeben, and}

bemfelben, früherer gegenfeitiger Verabrebung jufolge, ein

poetifd)e8 (Sljrengebädjtniß gefegt. Ued)tri£ blieb als itum=

merjunler am tyotfteinifd)en §ofe §u Öottorf; eine fuqe

9?eifebefdjrcibung , bie er »erfaßt, gab gleichfalls DleariuS

IjerauS. üm^off fdjemt nad) Nürnberg gurücfgefefjrt $u fein,
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iote fdjon früher eben bafn'n ber $atrt3ter *ßb'fjnter. ®rüne=

matb, ^atrijier aus ^anjig, ber fcfjon früher große Reifen

nad) Oft* unb SBeftinbien ausgeführt fjatte, ftarb uodj auf

bei* f)etmfefjr tu SftoSfau. ©er ©djtffer GiorneftuS (£(aufeu

ging alö -Ingenieur in beS £arS ©tenfte, unb gab ber (Stabt

SEerft in £fd)ermfften neue Söefefttgung. ©er ©dfjtffer Qbr=

be3, bei' in 3'Spafjan jurürfgeblteben mar, ftarb auf einem

englifdjen ©cfjiffe, auf beut er nad) (Suropa reifen wollte.

2BaS au$ SöernuÜt geroorben, finben nur ntdjt angezeigt.

3)te große Unternehmung fetbft, meldte fo triefe 3)?enfdjen

in iBemegung gefegt, unb fo biete £e6en3= unb XobeSgefdjtcfe

in weiter gerne wie in ber sJcü()c bebingt (jatte, blieb ofjne

gntdjt; bie fo müfyfam unb foftfpieüg angeknüpften gäben

rtffett balb roieber ab , ba bei bem ^roifcrjen 9?n§Ianb unb

Werften fcfjon beftefjenben 35erfe^r für bie ^otfteiner t)i5cr)ften^

ber ©eroüqfjanbet mit önbien übrig blieb, unb foroolj( 9ruf=

fen als ©d)tr>eben übergroßen 53ortf)et£ ton beut neuen

§anbc(Sbetrieb oorauSbeg.'fjrten, aud) fetbft bie ^ßerfer, nad)

bem 23erid)te if}reö au$ ©olftcin gurürfgefe^rten ©efanbten,

bie 3ftad)t unb $ü(f3mitte{ be3 ©er^ogS üon Soffteüt für

ju gering fetten, ein fo toettauSfeljcnbeS, großem ©efdjäft

auf bie ©auer burdjjufüfjren. ©ie potittfdjen
v

$(ane, welche

ftdr) ben §anbe(3abftd)ten oerfnüpft Ratten, bermodjten noerj

weniger in bie S9Strf£tdt)feit einzubringen, unb Verloren ftet)

fdjneÖ, ofjue eine ©pur ]u fjinterlaffen.

SBanttjagett von (Sufe. X.
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2)er ruffifd)e giirfl 31. Sabanoff liefe in ^ariö im Safc* 1828

ein @enbfa)reibcn an ben Damaligen Herausgeber bcr 3 c itt"cf)vif

t

le Globe brucfen, worin bie Angaben über ben Ijier erwähnten

Maxi oon ^aßet)ranb berichtigt würben. 3)er 35erfaffer bcr $ßio-

graptjie ^temming'3 antwortete herauf buret) folgenben s3rtef an

benjetben ©eranögeber £>rn. SuboiS.

A M. le redacteur du Globe.

Berlin, juin 1828.

M. le prince A. Labanoff, dans la lettre qu'il vous a

adressee au sujet d'un article sur mes Monumens bio-
graphiques, prouve d'une maniere irrecusable, que Charles

de Talleyrand, dont parle Olearius dans sa relation du voyage
de Moscovie, n'a pas ete, comme l'a pretendu cet auteur,

ambassadeur du roi de France, mais bien du prince de

Transylvanie, et que dejä il avait cesse de l'etre, par la mort
de ce prince, ä l'epoque oü il fut relegue en Siberie par le

tzar Michel Feodorowitch, auquel on l'avait signale comme
conspirateur contre le salut de l'etat. Les recherches aussi

heureuses que scrupuleuses de M. le prince Labanoff ne
laissent plus subsister ä cet egard le moindre doute, et

l'erreur d/Olearius est manifeste. Elle est d'ailleurs facile ä

expliquer. Talleyrand etait frangais, il avait ete agent diplo-

matique, le roi de France avait intercede pour lui aupres

du tzar, rien de plus naturel que de lui supposer, vü ces

antecedens, une mission frano,aise, et peut-etre lui-meme,
d'apres l'observation tres-juste de M. le prince Labanoff,

n'etait-il pas einpresse d1en eloigner l'apparence.

Olearius a ete mon guide prineipal pour la biographie

du poete Flemming, son compagnon de voyage et son ami,

et il l'a du etre encore pour ce fait particulier, qui d'ailleurs

n'entrait dans mon livre que sous le rapport de l'impression

un peu sinistre que düt faire la rencontre du singulier person-

nage diplomatique sur des voyageurs qui entraient dans un
pays, d'oü lui-meme sortait apres une captivite de trois ans.

J'avoue franchement que l'autorite d'Olearius ä ce sujet ne
m'a point paru aff'aiblie par ropinion de Voltaire, qui, dans
son histoire de Pierre le Grand, a cherche ä le refuter par
un raisonnement plus specieux que solide. Ce n'est que par
la lettre authentique de Louis XIII, publice aujourd'hui par
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M. le prince Labanoff, que l'affaire s'eclaircit completemeut,
et que chacun des deux auteurs est rectifie pour sa part:
Olearius, pour avoir donne ä Talleyrand la qualite d'am-
bassadeur franQais, Voltaire, pour avoir soutenu qu'il n'avait

eu aucune mission.

Reconnaissant le fait comme il est maintenant etabli, et

sans vouloir en aucune maniere discuter ici une question
des plus delicates du droit des gens, je me ijermets seule-

raent d'observer, que l'inviolabilite des agens diplomatiques,
teile que parait l'admettre M. le prince Labanoff. pourrait
bien ne pas suffire ä fixer le resultat qu'il a en vue. Car,
s'il est incontestable, que l'inviolabilite d'un ambassadeur ne
s'eteint pas entierement avec ses fonctions, mais s'etend au-
delä, et doit en tout cas lui assurer encore un libre retour
dans son pays, de l'autre cote, l'histoire meme tres-moderne
presente plusieurs exemples, oü des gouvernemens des plus

consideres out cru etre dans leur bon droit en otant ce
privilege aux ambassadeurs coupables, ou prevenus de
trahison. Aussi Olearius lui-meme ne qualifie-t-il nulle part
la detention de Talleyrand de violation du droit des gens.

Je ne pense pas, au reste, que l'honneur national soit bien
vivement interesse ä lepousser des accusations de ce genre,
relativement ä des faits aussi eloignes, et qui n'ont plus

aucune liaison directe avec nous. L'honneur des nations

et des gouvernemens repose sur leur marche generale vers

le grand but d'un developpement physique et moral toujours

croissant, et non sur des faits isoles; s'il s'en trouve toujours

de ces derniers, qu'on ne saurait justifier, il n'en faut pas
moins les mettre ä leur place tels quils sont. Chaque ge-
neration d'ailleurs n'est responsable que de ce qui lui ap-

partient par elle-meme. Sous ce rapport la Russie actuelle

n'a rien a envier a l'ancienne Moscovie.

Varnhagen d'Ense.

8*
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S)et $)id)ter imb ber Staatsmann, in mandjer $»infi d)t

einaubcr äujierlidj entgegengefe&f, ftefjcn gleid)mol)t in fo öcr=

twmbten inneren 23e$ügen, baß ifyct mirflidje 23crbinbuug

ftetS, für beibe mit g (cid) ein $ortf)eit, in rjörjcrem i'ebcngreig

crfdjeint. öcfonberö bet biplomatifdje Söeruf, meld)em ge=

meine Naturen mcift nur tl)örtd)te £lugf)cit unb eitlen ©e=

mtfj a&genrinnen, ocrbinbet in ebteven fidj gern mit bcr Pflege

idjöner ihmft unb geiftrcid)cr SBtfbratg, beut hnirbigften (Ste=

mente bcr 2taat3gc|eüigfeit, alfi rocldje jener S3cntf in letzter

xUuftdjt bod) immer fid) barfteüen muß. Unter ben Dielen

SBeifm'cten, meldjc baS SSatcrlanb unS ton folgen ©erbin-

buugcn giebt, ift nidjt leicht eines berühmter, als baS beS

DidjtcrS, beffen tarnen bie Uebcrfdrjrift nennt, unb beffen

Wuljm afferbingS nid)t feinem Talent allein, fonbern rjauüt=

läc^lid) ber SBerbinbung, in bcr cS erfdjten, fo günftig em>

fliegen ift, baß noef) jefet um beS 3)id)ter3 mitten mir ben

fonft ücrgeflenen (Staatsmann in irjm ]u bcrütfftdjtigen {jaben.

fvriebrid) ^uboff üon (£ani£, auS einem altabeligcn, in

Preußen, <Sad)fen unb Reffen begüterten ©efd)led)t, mürbe

geboren ]\i ^Berlin ben 27. 9?ooember be$ Oafjreti 1654.

©ein SBatcr, fcniefet §of= unb ^ammergcrtdjtgratfj bafelbft,

mar |d)on einige Monate üorrjer geftorben. «Seine 9)cutter r

bie £od)ter beö burd) treue (Ergebenheit unb roidjtige SDtenjte

leinem Surften fo merken Äonrab Oon SBnrgöborf, einfügen

£)berf'anuuer()erm unb £rieg3befef)lSrjabevS bcS großen £in>

fürften, mürbe gleid)falt3 bem Sorjne friit) entzogen, iubem

if)ve 3ugenb unb Se&fwfiigfeit eines neuen 2Inf)altS beburften,

titn fie alSbalb in einem jmeiten (Ratten, bem Cbcrften öon

ber ©o(}, gefunbeu glaubte. ®er junge Üanifc muvbc barjer

gäu^lid) ber Cblntt feiner ©roßmuttcr, ber bermittroeten
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£>bcrfammerl)emn Don SBurgöbovf, anvertraut, unb Don biefer

mürbigett nnb ücrftänbtgcn grau mit größter (Sorgfalt auf=

erlogen. 3)er fnabc mar Oon fd)öner Söitbung unb gut=

geartetem Söefcn, fein aufgemerfter ©eift gab ficf> früt; 3U

erlernten, unb (ernte letdjt unb gern, unb altes in ilun ber=

rünbigte einen auSgejctdjneten Süngling, ber 31t ben größten

Hoffnungen berechtigte. ÜUcit beS großen Äurfürften 9?egie=

rung Ijatte SBcrtin bereite ein neues Leben begonnen, fdjon

erblühten fjier bie 23cftrebungen unb bie SpütfSmittel geiftiger

55or3tige, unb GEauifc fanb in Sprachen unb 2Biffcnfd)aften,

tüte in Leibesübungen unb fünften, buref) anSgcfudjte Lehrer

ben frnd)tbarftcn Unterricht. 3n feinem ftebc^elmten 3at)rc

festen er reif genug jur Unioerfität, moljiu fein lebhafter

©mit, gteid) begierig nad) ©tubien unb Sßeftfemttniß, eifrigft

verlangte. Sein Söuitfd) nntrbe erfüllt, unb im Oafjre 1671

ging er nad) £ottanb, mo er unter guter 2lufftd)t bie Uni=

oerfttä't Leiben 6cjog, meiere bamalö in f)öd)ftcm #?ufe ftanb.

(fr ntadjtc bafelbft gute gortfdjrttte, blieb aber ntdjt tuet

über ein 3at)r, meil ba$ Verlangen feiner 9Jcutter, unb in3=

befoubre feiner ©roßmutter, eine fo meite Entfernung nid)t

länger juqcben wollte. (Sr mm nad) Berlin 3urüd, oertieß

aber, nad) einigem ^fufentfjatt bei ben ©einigen, bte §eintatf)

nüebcr, um abermals auSmärtS, bod) jefct mefyr in ber 9cät)e,

feine ©tubien fovt^ufe^cn. 2luf ber Unioerfität 3U Leidig,

mo()iu er int -3af)rc 1673 abging, betrieb er hierauf bie

9?ed)tg= unb ©taatsnnffenfdjafteit eifrigft, unb mit fo großem

$teiß unb (Srfolg, ba^ er fdjon im §crbfte be£ folgenben

ÖafjreS eine t)iftorifd)=politifd)e £)iffertation de cautelis prin-

cipum circa colloquia et congressus mutuos bruden ließ,

unb unter beut $orfü)c be3 berühmten £f)omafm3 öffentlich)

oertfyeibigtc; er nnbmetc biefelbc bem branbenburgifdjen Äur=

pri^en $taxt Ventil, beffen fyoffmtngSootlcr Ongenb bie fet=

nige ftd) mit früher SCufmcrffamfett anfdjtoß, allein ber $rht3

mürbe balb nad)f)er burd) ein fyifctgeg fjicbcr 31t ©traßburg

in ber 23(ütl)e feiner Saljrc fyimoeggerafft.

-3u Leidig bilbeteu ftd) für (Eatttt$ and) bie 3ugenb=

freunbfdjaften, meld)e neben ben ©tnbien meift als ein £>anpt=

gemimt uon Unioerfitäteu ber ftd) über haß folgenbe Leben,
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in Xtjat ober in Erinnerung, fruchtbar ausbreiten. (Sin

§err Don (Sinfiebet, ein junger 23ofe unb beffen £)ofmeifter

3apfe, waren Ümt burd) ©emüt^art, Sitten nnb Neigungen

bie 9?ädjften nnb SBertrauteften. 33efonber3 aber mit beut

(enteren, a(3 bem of>ne 3rceife( 33ebentenbften be3 f(einen

Greife«, fd)!ot? er bie brüber(id)fte grcunb[d)aft, welche, ge=

grünbet auf bie Snnigt'eit cbter (Smpfinbungen, fcurd) bie

gcmcinfame üföenbung jur 2)td)thmft, nnb in roettcifcrnber

}lm3übung bcrfelbcn, nod) reicher bckbt mürbe. 3d)on in

feinem ©d)ü(erftanbe, mie dann) in fetner Satire oon bei-

hefte felbft bcrtdjtcr, (job ftd) „biefe £itr£kuetl be3 9?etmen§"

an, me(d)c oft feinen gleiß unterbrach. 511$ getftige ©efd)ici=

lid)feit Ijatte fein Talent gleid) jucvft ftd) angefünbigt, nnb

bicfen Slarat'ter behielt fein ®icr)ten aud) in ber Soweit,
mclvr ein anmutfjtgcö ©picl, at$ ein 2(u3brud) (eibenfd)aft=

lid)cn Trangeö, aber beßljalb felbft eine faft unroibcrftel)tid)e

£eibcnfd)aft. -3n gleicher SEBeife fdjetnt e3 audj mit 3 aPte^
bid)terifd)er Liebhaberei befteftt gerocfen ju fein. Tie beiben

greunbc förberten fid) roecrjfetfeitig in ifyrer 33af)n, inbent fic

einanber iljre $erfud)e ftetS mitteilten, unb oereint einem

Sefferen entgegenftrebten, roctd)e3 fte 3itxtäcf)ft in geläutertem

@efd)mad be3 $ortragö, be3 inneren ber Silber unb beS

äufjcren ber :££ortc, 31t finben äfften; fte unternarmten beß=

(jatb aud) gern lleberfetcutngen, mobci jene $ftd)tung int er=

giebigften gelbe bcu roeiteften Staunt rjattc. (Scmit^cnS toer=

fön(id)e LicbenSnnirbigfeit, treibe ben greunbeefrcis angenehm

belebte, feine an rosigen (2cf)er$en unb muntren Einfällen

reidjc Laune, bie ftd) ftetä in ben Sdjranfen eineö g(eid)=

mäßigen, gefälligen 23etragen3 fyictt, gingen aud) in feine

£)idjtung über, unb baS ättefte feiner unS aufbewahrten ©e=
bid)te ift eine fd)cr3t)afte Lobpreifung 3 Q üfe'S, oer auf bem

$3ogetfd)ießen in 3 lü
^'au einen glügel abgefd)offen unb ba=

mit einen freiS gemomtcn fyatte; mag bie ßeit bamats iSrnft*

lidjeS neben bem 3d)er$e führte, geben fotgenbe ^dUn
bebcutenb an:

„^ragt uns Einer, ob mir md)t
EtroaS 9?eue3 roo gehöret?
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3Öa8 man r»on £urenne fprtdjt,

Db er nod) bie ^ßfatj üerftöret?

£rägt er ben 23cfd)eib baoon:

2)aß nur anberö ntcfjtg rernommen,
91(3 baß unfer gftoribon

dreißig (Bulben jüngft betauten."

3)iefe ©ummc mirb benn f o.q(etd) , mie billig, für einen

©djmauS angeförodjen. 5Iud) (Smftebet Ijatte £t)eti an bem

®ebid)t. OnjttJtfd^en bradjte fd)on ba3 folgenbe -3afyr 1675

bem Reitern afabemiferjen freife feine 2luftöfung. (Stnfiebcl

unb 58ofe gingen nad) Tübingen, 3aPfe na£
fy

3ena, nnt oa--

fetbft feine eignen (Stubten in ber 9£edjt$tt>iffenfcfjaft ab£u=

fcr}lteßen, nnb (Eani£ fefjrte nad) ^Berlin jurüd, um bort

feine größeren 9?etfeölane jur 3tu^fiir)vung 31t fövbcrn.

ün bem genannten -3at)re rourbe bie 9)iarf Söranbcnburg

öon bem imerträgttdjen (Drude ber fd)roebifd)en $rieg3üölfer,

bie ba$ gan$e £anb burdjraubten, nnb bie (Sinujofjner grau=

fam jerquälten, burd) bie unerwartet fd)neUe §eimfunft be8

großen Äurfürften unb feiner tapferen $ricgerfd)aar, burd)

feinen am 18. -Sunt erfodjtenen (Sieg bei gefjrbeütn unb bie

barauf erfolgenben raferjeu Ärtegäeretgm'ffe, ^crrltcr) befreit

unb einer gebeiljlidjen Drbnung juriiefgegeben. 2)ie gerrütte=

ten S3erf)ä(tniffe ("teilten fidj allmä'fylig f;er , ba$ £anb erljob

ftcr) roieber, unb danifc, ben feine ermatte £eben$baf)n ton

unmittelbarer £(jetfnaf)ttte an jenen rriegerifcr)cn Saaten $u=

rüdfyiclt, burfte im (Sd)ui3c fo gtüdlicrjcr Erfolge befto un=

geftörter feinem öcrföttlidjen .S^cde nadjgefjn. $\vax ungern

entließ if>n bk (Großmutter, nad)bem aber bie (Srlaubniß beö

^urfürften eingegangen roar, ^ufotge it»elcr)er nidjt nur ifym

fetbft 31t reifen, fonbern aud) bem $nrfürft(tdjen ©cfretatr

2£ciß tfjn als Sü^rer 3U begleiten öergönnt rourbe, trat er

mit biefem nod) in bemfetben -Safjre feine SBanberung an.

(Sine auSfürrrlidje 9?eifeüerorbnung , öon Butter unb ©rofj*

mutter nad) bem öerftänbigen, öorforglid)en ©inne ber te£=

teren eingeridjtet unb öon berfetben unterfdjrieben, rourbe bem

übrigens fdjon bewährten g-it()rcr bei ber 5lbreife jur $Rid)t=

fdjnur mitgegeben. 3)te 9?eife ging über ^eiü^ig nad) 3ena,

roo QTanifc ben geliebten gfreunb 3n Pfe h lx überrafdjen meinte,
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tfjn ober wegen $ufüÜiger Slbwefenfyeit oerfel)(te; er fefete fid)

aber an beffeu Sdjreibtifd), gab fcr)rift(id) Don feiner ber=

festen 2lbftcr)t unb feinem wetteren $orr)aben bem greunbe
s

J?ad)rid)t, unb erbat fid), mit ctnftWctfigcm $iirt(id)en %b=

id)icb, einen püuft(id)cn SBrtefwedjfet. 21(3 3 aPfc bei feiner

^etmfefjr btefeä jjtnterfaffene Sdjreiben fanb, fonnte er fid)

lange nid)t jufrteben geben, bie 3nneigung be3 öerfännttcu

greuttbcS war feinem £eqen fo treuer, wie bei* Sluebrucf

bevfcibeu feinem $err)ä(tniffe etjvenboü'. dani£ inbej? reifte

über 5ütgeburg unb Onnebrutf naef) 23enebig, wo er im

^ooember eintraf, unb nebft feinem ©efäfjvten g(eid) an bev

Jvctcrltdjfett Zijüi nafjnt, buvcrj we(ct)e bie bortige beutfdje

?anb$mannfdjaft bem neuevwärjlten £oge Sagrebo ifjren

QHüdnntnfd) öffent(id) bavbradjte. 53on f)ier ging naef) fur=

jeni $lufentrm(t bie Oicife über ^ßabua, Soretto unb Sttoleto

auf fefjr befd)Wer(idjen üföegcn, wie benn Gtamfc mit beut

$ferbe $wifd)cn gelfen unb 3Ibgrünben lebenSgcfäfjvu'd), bod)

nod) g(ürfüd) genug, ftüvjte, nad) S?om, wo eben hak uom
$abft auSgefdjvtebene 3ube(ja(jr ablief. 3m anfange beS

3afyre$ 1676 begaben fiel) bie beiben ^leifenben auf eine 3cit

nad) Dieaöet. föter gerieten fte nebft einigen anbern grem=

ben auf einem 5(uSf(uge nad)
v

J>033uo(o in große Ocfa^r ; ifjr

^etturin unb ^ferbeoermict^er »ergriff fid) trjätlid) an bem

(iicerone biefcö £)rtc$, worauf ein heftiger Auflauf cntftanb,

ber -ßöbet gerietf) in 2Butfj, unb griff mit Steinen unb

geuergewerjr bie gremben fo mörberifd) an, ha$ biefe nur

mit genauer 9?otI) 31t -Pfevbe f'amen, unb in eiliger ghidjt

bem Untergang entrannen. Sd)on war (Sanitg mit allen

ifabern weit in Stdjerljeii, aU er ötb^üdj wabjrnaljm, ba%

fein ®efä(jrte SBetß nod) fefjfe; oljne fid) |u befinnen, förengte

er fog(eid), oon nur nod) Ginem begleitet, juräcf in bie

augenfdjeinlidjftc ©efaljr, um jenen jn retten, ber aber gtiief-

(idjerweife, $war berftoätet aber bod) unbefdjäbigt entnommen,

feinem eblen greunbe fdjon unterwegs begegnete. 33on

Neapel nad) 9?om jurücfgefeijrt, wanbte GEamfc mit großem

Stfer fid) auf bie (Stubien; bie römtfdjen 5lltertf)ümer, bie

italiänifdje Söradje unb £itteratur, fo wie bie 2anbe$' unb

Staatenfnnbe beS neueren -StaftenS, letztere mit §n^fc f
)
nno=
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fdjrifttidjer -ftadjridjten, bie insgeheim für anfel)nlid)e3 (9elb

ausgegeben inurben, unb nadj Anleitung be§ eben bamalö er=

fd)ienenen 23ud)e3 Italia regnante bon ©regorio £eti, ttiaren

©egenftcinbe fetner tüglid)en 23efd)aftigung. 3)urd) 2Bei§,

bent baö CrmpfeljlitttgSfcljreiben eineö @e(cl)rten auö granlreid)

ben 2Beg eröffnete, nntrbe er aud) mit bem berühmten 3e=

fuiten 5ltl)anafttt3 Üirdjer befannt, ber, au3 gulba gebürtig,

bte beutfd)en ?anbslctttc frettnb(id)ft aufnahm, ifjncn feine

merfnntrbigen «Sammlungen unb nettften pr)t)ftfa(tfd)ert (£rfro=

bttugen bo^cigtc, fie nadjgeljenbö nod) mit ausgezeichneten

OTtgfiebern ber ©efellfdjaft -3efu befannt mad)te, unb ifjnen

überhaupt alle greunbfdjaft crmieS; ber luatfere 9J?ann ging

fo rocit, feine wißbegierigen jungen greunbc in üerfd)iebencn

SBiffcnfdjaften fclbcr 3U unterrichten, unter anbent aud) in

ber muftfaüfdjcn Slompofition, 51t dani^cnS l)öd)fter 23efric=

bigung, bem biefe oerroaubte Shtnft aud) neue Anregung jum

3)id)ten geben follte. %n Äunftfadjen unb anbern ©etten=

Reiten lourbe mandjeS gefammclt; bte $farfir>ürbigfeiten beS

fird)lid)en 9iom3 unb be3 neurömifdjen £cben3 blieben babet

mdjt öcrabfättmt; bte 5lnroefenljeit ber l'attjolifd) geworbenen

Königin (Ifyriftina üon «Sdnueben gab beut ftarnaoal beö 3a()=

re$ 1676 einen befonberen 9?ei^ unb ®lau3, unb nad)bem

unfre ^eifenben ben 2lufentf)alt in 9iont mit ber Shtftbartot

biefer beraufd)cnbcn -Tage gefdjloffen, nahmen fie i§ren 2öeg

über ©iena, i'ioorno unb £ucca nad) gloven3, unb hierauf

über Bologna unb gerrara roicber nad) 53enebig. CSantt?

fanb überall bte au3ge3cid)netfte 2(ufnarmtc, angefcf)cne C?m=

tifeljlungen führten ifyn bei ben 23orncf)mcn ein, nod) er=

roünfdjter eröffneten ifjm $ird)er'S tmrffame ©dymben ben

ßutritt 31t allen bcbeutenben ©elcljrtcn unb anbeut bttrd)

©eift unb Slenntniffe merfroürbigen Scannern Italiens, mit

roefdjen jener öielfeitigc unb tljätige 9J?ann regen SBevfefrt

Ijatte.

danit^ backte bei allem, roaS er faf) unb maS it)m be=

gcgnete, treultdjft an feinen grcunb 3 aPfe
>

^em cv m§
öfters 33erid)t gab, batb in Werfen balb in ^rofa, tote

3eit unb £aune e$ mit ftdf) braute. 3n einem üoetifd)en

©enbfdjreiben auS 9?om befd)itlbigt er ftd) 3tuar großer
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SScrfäumntjj, atteüt er fagt sugleid) 31t feiner SBertfjei*

bigung:

,,^ab' td) gfeid) manche ^oft mit 9ftü§iggel)it ber[cf)Udjen
f

@tnb bte ©cbanfcn bod) afs S3otert abgefdjtcft.

31 dj, fömtten ftc beit fttug nad) meinem ^Bitten lehren,

SBoljin mein ijetfjer SBunfd) fie eigentlich begehrt,

S)u tnürbeft £ag üor Sag bte fdjnetfc 3 e i*un 9 Dören:

@ei tnufenbmnt gegrüßt! " —

worauf ba$ (Sdjrciben in $rofa übergefjt. (Sin anberer

©rief 00m 6. 9ftai, worin (jemifc au$ beliebig feine Üieife

oon 9?om biß bafjin bcridjtet, ift fowoljl wegen ber 3eitum=

ftä'nbc, we(d)e barin wiebcrfdjeinen, als wegen ber perfön=

lid)en 3"Q e ' °i e ftd) barauS ergeben, mtttfjeilenSwertl), unb

lautet wie folgt: „©(cid) je£o, ha id) an$ bem ©djiffe fteige,

unb meine ^Briefe oon beut Kaufmann abljolen (äffe, wirb mir

bein angcnefymeS 00m 22. Wläx% eiugeljänbiget. SDer $oüf
fd)winbe(t mir nod) etwas Oon ben abriatifdjen SöeHen, fonft

folltcft bit fct)en, bat! meine äftufe aud) :ücr)t fogar in biefer

(jetßett £anbfdjaft Oerfd)tuad)tet fei, fajjre b« aber nur fort, unb

erwarte künftig Oon mir etwaS befferS. üfteht ^üefweg Oon

*)iom Ijieljer ift über gloren$ gegangen, Weil td) bie 9?eife

oon ber anbern Seite, im oorigen Oaljr, allbereit getrau Ijabe.

Der ©rogfyerjog ift ber fjöflidjfte Surft, ben man ftd) ein=

bilben fann, er erinnerte ftd), ba$ ifmt Oon meinem 8tief=

oater unb meiner SDiuttcr, als er burd) bie üDfarf 33ranbcit=

bürg gereifet, einige §öf(idjfeit wiberfafjren, bc3eugte barüber

ein grofjeS Vergnügen, unb unterrebete fiel) mit mir über eine

fyalbc 3tunbe oon bem guftanbe öev Änrfürftlidjen SBaffen,

woOon er befferc 9cad)rid)t l)atte, als td) iljm geben fomtte.

-Den borgen barauf fdjicfte er mir etliche 23ebienten in
?

8

föauS, bie mid) mit fetten Kapaunen unb atterfjanb geber=

oiel), großen SBürften, 9J?aqellin^äfen, gud'erwerfe unD

anbern £ederbiffen, oornef)in(id) aber mit ben Jjcrrlidjen 2Bet=

neu, als SSerbca, (Ilairctto, £rebifano unb anbern bergleidjen

Wirten, wol)l auf 8 £age Oerfaljen. Ungeachtet mid) nun
biefeS ein jiemltdjeS £rinfgelb geloftet, fo fjötte idj bod) gern

boppelt fo öiel gegeben, wenn id) nur, wie id) taufenbmal
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münfd)te, fotdjeS in betner angenehmen ©efcüfdjaft fyätte Der=

3e()ven formen. 2Bir ftnb, na et) unferm 53ovfat3c, eben nod)

]u rccfjt t)ier angelangt, um bcm gefte bev 3Weerbevntät)htng

mit 6et$muot)nen, bei meldjcr öffentlichen (Seeluft bie ^3varf)t

ber ganzen <3tabt am beften 31t fet)en. £>eqocj (Xfjrifttan

bon ®otr)a, ben id) ftitjon ju £ftom gef'ennet, ift nebft feinen

Renten, banmter ein §err Don SBatjborf, Sanftem unb 5lDe-

mann, belegen aud) fjier angekommen, unb mofmt mit un§

in (Einem §aufe; mir befefjen audj al(e3 jufammen in @e=

fettfd)aft. 23on bc§ Crmanuet £r)efaunt3 Sadjen, bie bit fo

fet)r 3U fefjen nninfctjcft, fjabe fcf)oit Dielet aufgetrieben, bar=

unter feine Ars lapidaria et argutiarum, feine Philosophia

moralis, feine Historia regni Italiae, mie and) feine Pane-

gyrici sacri et profani, bie bod) meift in ttaliänifdjcr 2prad)e

gefdjricben; menn id) buvdj 3mrin gef)c, t)offe ici) mer)r t)on

tf)tu 3U Kriegen. -3d) Dertfyue Diel Ö)elb in Söüdjew, unb

faufe Diel afabemifd)e SMsfnrfe über bie afterfeltenften %Jla=

rerten, meiere Don ben tTügften köpfen buver) gair
3

Statten,

in tt)ren gelehrten gufannnenfüttften ober Slfabenüecn öffent=

lid) Dcrlefcn, unb bisweilen in i)xnä gegeben merben. -3d)

bin eine 9cad)t ober brei in einer 23art'e auf bem SBaffer

gelegen, ba$ mir bie kippen im £cibc baDon met)e tt)un, unb

fyätte fd)on etliche Sonette gittn £obe biefeö 9cad)ttager§ Der=

fertigt, 3itmal ia id) jctntnb aud) bie italiänifdjen -|3oetcn

lefe, barau§ id) gerne mand)e fd)önc Lebensart unb Crrfin=

bnng anbrächte, mann id) btdr) conscium et arbitrum otii

mei bei mir fjätte. Sdjitfe mir fünftig betne Briefe nur

gleid) nad) Styon, bod) fpare ja fein Rapier. 3d) l)abe dlom

fefjr ungeme Derlaffen, unb mann id) Dorl)in fd)on in gran¥=

retd) gemefen märe, fyätte mict) biefer Ort leidjt länger auf--

galten fönneu; aber ba3 nütvlidjfte unb uötfjtgfte muß man
borgtet) en. 9J?eine ©rofjmntter ift über ftebenjig Oat)re, unb

foflte fie abgeben, mürbe mein Reifen entmeber gar au$ fein,

ober bod) einen jiemttdrjcn <Sto§ befommen. 2£ie fid)er id)

in granfreid) fein merbe, muß bie j$nt lehren; meine ($)rof$=

mutter t)at bei feiner $urfürfttid)en SDurd)laudjt angefudjt,

unb um drlaubniß gebeten, mtdj Don fyier aud) bat)in 31t

fd)iden. darauf ein 23efef)t erfolget: man fönnte jroar mol)l
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gcfdjefjen (äffen, ba$ id) ^tnvetfte, fie mürbe aber fclbft auf

meine ©tdjevljett, unb baß idj ntd)t angehalten werben möchte,

bebaut fein muffen. 3)a3 ©egeutfyeil öerfidjem mid) Diele

£)eutfd)e, bie ofme ©efafyv fid) aflba aufgehalten rjaben. 36)

mtll alfo in ©otteSnatnen (unreifen, unb bid) bafelbft mit

Verlangen erwarten u.
f.

to." 3)em Dcrgleidjcnben 23etrad)=

ter ber gelten mag bei biefem (Sinblid in Vergangenem £eben

nid)t entgegen, ba$
t

obgleid) GTcmifc'euS ©cbtdjte Don einem

3)id)ter heutigem £age£ ftd) fettfam ausnehmen, unb faunt

trgcnb einem joggen WnfDrudjc genügen mürben, bod) ber

2Utebrud ber £eben3bc3iefntngen, tote fie aU ntenfdjlidfjeS 3n*

tereffe unb perfönlid)e3 SSerljältuiß, als innere ©eftnnung unb

äußeret treiben in feinem Briefe fid) barfteHen, nodj jefct in faft

g(eid)em 2Bcrtt)e befteljen barf, unb mir bafyer mit befto größe=

rem 53ebauern 25rteffammlungen unb 3)enltrürbigfeiten, burd)

me(d)e £ebcn unb $ett fold) bebeutenber ^ßerfonen reidjlmltig

überliefert fein fönnten, in unfrem Daterlönbifdjen 23eft£tl)ume

31t miffen ^abeu.

£)ie Sfteifc ging üon beliebig 31t SBaffer uad) s$abua,

mo (£ani£ unb fein güfyrer burd) bie Unfrtnbc be$ ©djifferS

abcnbS bei ber 5(nhmft in bie größte ©cfatyr gerieten, unb

eu^etn, an ftarfen Letten fid) auljaltenb, mit f)öd)fter 2ln=

ftrengung ba$ fjolje Ufer Ijinaidtettern mußten, ©ie famen
()ter mit ben geleljrteften Männern au3 allen gädjern burd)

bie $>ülfe be3 gelehrten Hart Ipatin, ber einige 3af)re juöor

au3 granfreid) geflüdjtet mar, in gute 23ef'anntfd)aft, beg^

gleidjen burd) beffen Briefe in Verona unb SQcailanb.

i>cad)bcm fie nod) ©enua unb baranf £urin befugt, mo fie

am §ofe, ftatt ber ge^mungenen i'tatiänifdjen £ebcnöart, fd)on

bie freiere fran^öfifc^e ©itte übermiegen fanben, liegen fie fid)

über ben 23era, (ieniS tragen, unb gelangten uad) (^ambert).

$on l)ier ging Sßeiß nad) Styon DorauS, um Don bem borti=

gen (Sqbijdpf, einem trüber beS SflarfdjatfS Don
f

$iHeroi,

einen ©eleitSbrief 31t erttnrfen; ber bamalige frieg 3mifd)en

graufreidj unb £)eutfd)fanb machte biefe $orfid)t nötljig.

(Iam£ aber begab ftd) einftmeilen nad) ©enf, mo er (2in=

fiebel unb 23ofe, bie Don Tübingen fommen fotften, 3U fe()tt

hoffte; ba ftd) jebod) ifjre Wnfuuft Deqb'gerte, unb bie 33e-
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benflidjfett feines SBettcrretfcnö balb gehoben fear, fo folgte

er, nad) furgem, roofylbenut3ten 2tufentl;att
,
feinem greunbe

nad) Lrjon, it»o ber Qrqbifdjof ifyn freunbtid) in Dbljut naljm.

©ie blieben l)ier ttmfyrenb ber fcfjönften ©omnierjeit faft bret

Sttonate, nnb GEantfc benu^te bic Gelegenheit, in@efeflfd)aft mef;=

rerer böfnnifd)cn nnb öfterreid)ifd)en drbeßeute ftd) in (£prad) =

fenntniffen nnb rittertid)en Leibesübungen, befonberS and) im

£an,}e, fertiger au^ubilben. Gnnftebct unb 33ofe fanben fid) gum
achttägigen 33cfud) Don ©enf fjier ein, unb bie ^dt »erging in

angenefjntften Vergnügungen. SDaS fd)öne Vonb unb muntere

23otf matten auf @anifc ben größten (Sinbrutf, ficunöfifdje

Lebentot unb SBtlbung ent^ütften if)n, er glaubte fid) in

eine f;ör)ere 2Öelt oerfet3t; feinen greunb Bapfe, öer fcf)ort

früher in ^ariS geroefen unb abermals eine Steife nad) granl=

reicr) beabfid)tigte, beftärfte er eifrigft in biefem $orl)aben,

nnb »erließ Üjm ben l)err(id)ften (Senufe; er ruft ifun gu,

„an'3 £ageelid)t ber ebten greiljeit 31t fommen unb nid)t

langer in ber 9?ad)t 31t tappen, bie falten ©eifter, bie in

btinber Gmtfalt fid) an fünften Vergnügen unb in ber Luft

ein grillen bofleS §au3 bauen, gu oerlaffen, unb am 9£fjone=

ftranb ©idjerljeit unb freien Umgang ju genießen ;" frfjcr^^aft

anfpielenb auf einige Vorgänge, uon roeldjen 3aPfe tym 8 e=

fdjrieben tjaüe, fagt er gulefet:

„Äomm, $reunb, ineit ^ranfretdj bir in allem a(fcö reidjt

!

<3mf)ft bu ein ^euerwei!? 6ier brennen eble flammen.
?iebft bu bie ©arteiiluft? ^ier ift ein "^araöieei.

SSe^aubert btd) ein 23ud)? £ier fjaft bu ineljr bäfammen,
2113 faum ben Kamen nad) man öid) nod) f.nnen ließ.

£a0 33er j' nnb Siebet uns fjier in bie SBette idjrctbrn,

£>ier, roo Vernunft unb 9teim gern bei einanber fterjt."

3m letzten SScrfe glänjt benn aud) hiz grüifdjen ^n angeb-

lidjen £obfeinben burd) 23oileau fo hrirffam geftiftete, unb

unaufhörlich nrieber gepriefene unb empfohlene (Sintradjt oon

raison unb rime, beren gelungene Kuppelung ben grangofen

fo lange $eit für ein §öd)fteS galt! 2In (5anit^'en8 (£nt$ücfcn

inbeg ijatte LiebeSneigung feinen $lntl)eil; benn roieruotjl in

ber £ifd)gefeÜfd)aft, ber er ftd) angefdjtoffen, ad)t junge
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öfrauenjimmet tuarcit , .melcrjen, als bett beften £e§ruteifte=

rinnen, er jum (Sprechen unb Xanten ftetS geroärtig feilt

roollte, fo blieb ifjm bod) aus fo lebhaftem $erc'eljr nur ber

Titel eineö ®(eidjgü(ttgen unb Uuetupfinbtidjett, luomit er

aud) -rjan^ ino^t ^ufrteben mar. 23on £rjott reiften (£cuü$

unb 2Bet|5 bitrd) Sie ^ßrobence nnb £angtteboc, unb famm
über Sfoiguon, Sflarfettfe, 9ci3me3, 93contüeUier unb £ouloufe

nad) Sorbeaur, nidjt olute gefafjrüoÜe 53efd)roerben, beim tut

Gebirge ftür^ten bd 9tad)t bie 9)caultl)iere mit bei* (Sanfte

in ein tiefet SBaffer, unb auf ber @aronne mürbe ba3 ©djiff

ptöt^tid^ tetf. SS ott 33orbeaur fuhren fte hierauf mit ber

gerüöl)ulid)en Scmbfutfdje über $3toiS unb Orleans oljue

weiteten Jjufatt na§ ^ßnriS, reo fte gegen Grube beS DftoBerS

morjtbeljalten eintrafen.

^Utd) fyier blieb dann) in feiner getuoljnten Steife; er

lebte in ber großen ÜBelt, befudjte ben Höttiglidjen -Spof ju

3iiint-®ermain, n»o befonberS ber 3)aupl)iu it)n gnabig cm$*

;eid)ttete, unb nalntt an allem Xf)eil, roaä einem jungen

Beamte feinet <Stanbe$ eröffnet mar; allein bor allem ftrebte

er, ftdj in Söiffeufdjaften unb fünften 31t Oerbodfommnett; er

roaubte fortgefe^teu gletg auf bie franjb'ftfdje (Spradje, lernte

baneben mit (Sifer föauifd) unb englifd), bemül)te ftd) um bie

53efanntfd)aft ber au£ge3eicr)netften ftünftler unb (Selefyrtett,

unb bereicherte feine fcfjon bielfetttgett (Sadjfenntniffc mit

Dielen neuen, unter anbent and) mit benen be§ 23amuefen3.

3n biefeu geiftigen ^Inftrengungen gefeilte fidj nod) bie Tdxpu*

lidje ber 9?eitfdntle; allein feine ©efunbfyeit litt unter fo

mannigfachem $lnbrang, unb im grül)jaf)r 1677 mad)te er

eine emftlidje £ran¥fjeit. anfangs fjatte er anbertfjatb 3af)re

für :ßari3 beftitttmt, in ber Meinung aber, ba$ bie bortige

8uft tf)tn nid)t befoutme, roollte er jefct fdiott nad) fed)3

Monaten biefe £muptftabt Dertaffen, unb nad] (Snglanb ljiu=

übergef)n, aud) burd) anbermeitige @rüube nunmehr Deran=

lagt, feine ganje 9?eife beträchtlich abjufüqen. -3n feiner

Familie l)attc ftdj nämlidj eine midjtige Öeranberung er-

eignet, ©eine Butter lebte mit tfjrem 3roeiten Staune, beut

(General Don ber @ol£, in fjeftigem Unfricben, fte glaubte

gegen i§n fo gegrünbete £lage ju Ijaben, ba$ fte bei beut

Sarnfyagen eort Gnfe. X. 9
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$urfürften bie (fljefdjeibuug uad)fud)te unb aud) aUbaik zt*

langte; allein baS ©lud ifjrer neuen f5r cif)eit Fonnte ber

lebhaften unb Don mandjcrlei 2(nfprüd)en beilegten grau nur

fur^e 3 e^ genügen, fte backte an neue SBcrfjeiratljung, unb

folgte babei bem munberlidjften (sinfatf. ©er ©fan^ unb

bie 9(nmtttf) ber fran$öfifd)en 33ilbttng, mie fte tion Shtbmige

be3 ^ieqefynten §of in ber vereinten 2ftad)t ber retjenbften

©efeltigfeit unb getftretdjften £itteratur über btc gan$e Nation

aueftraf)lte, mar aud) in anbere £änber unmiberftefylid) oor^

gebrungen, unb jene groge (h*fd)einung, bie mie ßauber

mirFte, fonnte niemanb unergriffen (äffen. 2ßir Ijaben gefefyn,

mit meinem (Sitt^üdcn Gauik ben 9?ei$ biefer 3ittenanmutf)

empfinbet, unb itjren fd)meid)clnbeu 2Bogen ftd) l)ingiebt.

5(6cr aud) in Berlin mar biefe 9Inmutlj fd)on nid)t fremb

ntefjr, einzelne 23orbitber geigten biefetbe mit mefenttid)cren

Cngenfdjaftcn in glüdlid)ftem herein, unb bie befangenften

53orfteHungcn bttrften fid) in biefer 9iidjtuttg cutroitfetn.

9Jcit gleidjent (Snt$üd'cn mie (Eaniti, mar aud) feine 9)httter

Don jenem Otei$ ergriffen, unb mit launenhafter 2d)miirmerei

fal) fie ba$ allgemeine 53ilb einer nationalen £iebenemürbig^

feit lieber gleid) al3 ein perfönlidje3 jebcg (Sii^elnen an; fte

fagte ben SBorfak, einen gian^ofen ^u fjetratf)en, unb ha ein

gran^ofe i§t fdjon atö fold)er in galt} beftimmter 23otlfom=

mcnfjeit crfd)ien, fo fant auf bie 2Bal)t nun nidjt befonbcrS

Diel an; bie rafcr)e ©ante entfdjloß ftd) Fur<$, fte fdjrieb einem

Mommifftouair in -)3arii?, beffen C>3efd)macf i(jv fd)on burd)

l)äufigc 93?obefenbungen erprobt mar, er foffe Üjt t)on bort

nun aud) einen ffllami fd)itfen, ben fte fyeiratljcn fönne, ber=

felbc muffe jung, Ijübfd), rüftig, fein unb geiftooft, unb bem=

nädjft aud), mie billig, Don N
2lbel fein, 3)em für bie feltfame

.*peiratf)§faune glüdtid) 5(ngemorbenen, ber balb genug Don

tyaxiß abgefd)icft in Berlin bei feiner 33eftedcrin eintraf, unb

miemofil fd)on ein %Jlann oon fünfzig Saljren unb feine^megS

(jübfdj unb rüftig, bennod) 511m 2Iuffeb,n unb Wärmen aller

2öelt mirflid) oon ifjr gefyeiratfjet mürbe, moUte man Faum

icneö leiste ferforbentiß jugcfte(;n, man f)ieft il)it für enen

^(bcntf)curcr, unb feinen Tanten s
$eter oon darret), SBaron

Don 33runbofc für angemaßt. £)ie gan$e oornefjme SBeft
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mar ärgerlidjft erfd)üttert; ba$ neue (Sljepaar mürbe bie ßkU
fdjeibe bc3 bitterften Spottet unb ©elädjterS; bcr Vorgang
jfam in bcr golgc fogar in jmei beutfdfjen ©djaufpielcn auf

bie 33üfme, beibe Steile mürben at$ garfttg betrogen oorge=

fteÜt. ®od) mar in ber SBtrfltdj'fett jene (5 (je nid)t3 meniger

at$ unglüdtid), 6eibe ©atten lebten fefjr jufrieben mit ein=

anber. Sn meldjer $lrt danit* t>on bcm beginnen feiner

SWuttev getroffen mürbe, ba$ grabe in bie 3eit fiel, ba er

felbft in ^ßart$ mar, läßt ftd) letcfjt eradjtcn. (£r fam in

ben Jall, über feinen (Sttefbater, mie über ben frembeften

9)cenfd)en, bie fonberbarften (Srfunbigungen eiu$iel)en 31t muffen,

unb burfte nod) frol) fein, bie lädjcrlidjen unb Derbrießlidjen

eingaben, bie Oon Berlin fyer öcrlauteten, jum £I)eit miber=

legen $u fönnen. ©einem ftreunbe fdjrieb er Don biefer

<2ad)e: „Sttein neuer ©tiefoater, ber anbere biefeS sJ?amen3,

foü franf fein. @r Ijetjjt 33aron 33runboc, unb ift, mie id)

nunmehr bon getuiffer §anb alliier erfahren, oon gutem

§aufe. ©ein SBntber ift ber 9J?arqui§ darret), ein (Sbelmann

in ber 9?ormanbie. Sftit bcr ©Reibung ift e§ munberlid)

hergegangen. Steine (Großmutter ift mit ber neuen §eiratl)

fefyr übel aufrieben, id) aber gebe mid) nun beffer barein, a(8

im anfange, ba id) nod) etroaS Hoffnung jur $Ienberung

Ijatte: Unb fefye nun gebulbig an, ma3 id) bodj mdr)t mefyr

änbern fann." -3nbeß mar fein gamilienoerfjättniß baburd)

fcfjr geftört, unb er fctbft nun gan,$ an feine (Großmutter

gemiefen, meiere nad) einem fo großen Qrretgmffe mandjerfei

^lütfffcuadje unb ^(norbnung nötfyig fanb.

2)ie beiben greunbe reiften oon $art3 ab, unb fd)ifften

üon 3)ieppe nad) öngtaub hinüber. 3n Bonbon befugten

fte fog(eid) ben branbcnbitrgtfdjcn (Gefanbten $rcil)errn oon

©djmerin, meldjer fte bei §of, im biptontatifdjen Greife unb

bei mehreren oornefymen Cntglciitbcrn einführte, unb fte aud)

p einem ©djmaufe bc3 £orb=ü)cai)or mitnahm, ©ic befafyen

alle 9J(erfn3Ürbigleiten, eilten aber balb mieber fort, fd)ifften

nad) ben 9?icberlanben über, unb gingen juerft nad) Reiben,

mo fie ben jüngeren (GronooiuS unb ben gelehrten ^trjt unb

Xljeotogen ©tenon ca\$ 3)änemarl als alte S3e!annte mieber*

fallen. 9?ad) einem lüer^efyntägigen 5tufcntt)alt int §aag

9*
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eilten fie nad) 9?intmegen, mo grabe ber große griebenSfon^

greß gehalten mürbe, beffert (Sd)fuß Don jener (Stobt ben

tarnen füfjrt. $)ie SKeifenben fanben aud) Ijier bei ben

branbenburgifdjen 23eOoltmäd)tigten oon ©onrntfe unb oon

331a[pie( bie günftigfte Aufnahme, unb mürben burd) bereit

$ermittetung tetdjt mit ben angefefyenften (Staatsmännern,

bie b,ier auS allen Säubern Oerfammett maren, toerfbnlid) be=

iannt, meldjeS für (£anit3, als feiner Künftigen Saufbatjn ent=

fpredjenb, befonberen SBertt) f;attc. Audj rnünfte er mafyrenb

biefeS Aufenthalts mit bem branbenburgifdjeu (Gefanbtfd)aftS=

marfdjaft CrufebiuS oon 33ranb, melier fcibenfdjaftlid) für

beutfdje 3)id)tfunft eingenommen mar, unb felbft mit ©liief

fie übte, eine öertraute greunbfdjaft, bie fid) burd) bie golge

ftetS bewährte, lieber ÄleOe mürbe barauf bie Sfteifc oljne

wetteren Aufenthalt bis SBerfin fortgefefct. §ier fanb danit^,

beffen (5rfd)einung ben it)m oorauSgegangeneu Ütuf eines

trefftid) gebilbeten unb fähigen jungen Cannes glän^enb bc^

[tätigte, hm glütftidjfien (Smpfang, fomotjt oon Seiten feiner

Angehörigen, als aud) beS §ofeS unb beS Äurfürften felbft,

ber i()m fogteid) nad) fdr)oit vorbereiteter Söeftintmung, SEitel

unb Sftang eines £ammerjunferS an feinem §of oerlief). 3n
anbrer Söeife r)atte feine (Großmutter für ifnt fleforgt, inbem

fie it)r ganjeS Vermögen für ifm fidjergefteflt, beffert befter

2()eit, näfjmüd) baS (Gut SBlumberg unb if)r 2Bof)nf)auS in

Berlin, jufammen bamalS über 70,000 Spater mertl), nebft

nod) nieten ftoftbarreiten, iljtn unmittelbar nad) ifyrent £obe,

baS übrige aber, beffen -iftießbraud) feiner Butter überlaffen

mürbe, if)m nad) bereu Ableben unoevfüqt zufallen follte.

3cur ha^ perföntidje SBcrfyättniß ju biefer, meiere mit itjrcm

(Gatten ein nahegelegenes (Gut bemoljnte, blieb ^u feinem £etb=

mefen fürerft nod) im Grüben, ha feine (Großmutter ijjn

wegen ber (Gefahren, metdje fie bort für it)n Oorfjanbcn

malmte, anfangs burdjauS juriidffjielt, unb gleid) in ber na'dj*

ften $eit fein neuer 3)icnftbcruf ifm mieber Oon ^Berlin ent=

fernte.

<Sd)on in ben nädjften äßodjen nad) feiner dlMhljx mußte

er bem ^nrfürften in'S gelb folgen, ber feinen $rieg miber

bie <Sd)meben in Sommern mit allem 9?ad)brud fortfefcte,
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unb bereite tut üuni biefeö OaljrcS 1677 bie Belagerung

Doit «Stettin begonnen fjatte. Sind) SBeiß, in feine £urfürft=

ttdje Bebienung als Äammerfclrctait nnebcr eingetreten, mar

iti feinem Berufe bent Äurfürficn in baS Säger oor Stettin

gefolgt, nnb eS banerte ntdjt lange, fo fanb and) 3 öPfc ftd)

bafelbft ein. ©iefer mar in^ruifdjen Sijentiat ber $ied)te

gemorben, nnb jefct rat Begriff, mit einem jungen §errn bon

9JZiit(enr)eim auS Preußen auf Reifen 31t gcfm; bis btefe <Sad)e

oütlig georbnet märe, moflte er mit bent grennbc jufanraten*

fein, ber ifjn gu feinem 3 e^9 eno ffen machte, nnb in bie an*

gefeljcnften Befanntfdjaften feines Greifes eJjrenoolt einführte.

3Iud) 2£ei§ nnb 3 rtPfe / °t ß fyter jucrft einanber fafjen, mürben

balb grennbe. £ie Belagerung inbeß 30g ftd) in bie Sänge,

eine böfe Seudje Verbreitete ftd) unter ben $riegSöötfern,

mib (Janu> nnb 3 aPfe > beibe öon bem Uebel fyeftig befallen,

mußten nad) Berlin 3urücfget)n. £urd) bie Suftoeränberung

mürbe bie ©enefung ba(b £;er6etgcfü^rt
; 3aPfen a ^ ev De3 e9

=

nete r)tcr ein 3ufau'r ber in feiner ©eringfügigfeit bod) ra

mertmürbig ift, itm unermälmt 51t bleiben, -ofym träumte

eines Borgens, er l)abe ftd) mit einem gebermeffer, baS er

als eine mnftretdje Arbeit Oon $ariS mitgebracht r)atte
r

ge=

fäfjrltd) ben guß oermunbet, nnb im Sdjreden barüber machte

er auf. ©an^ oergnügt, ba$ nur ein Xxaum ilm geängftet,

moflte er nad) einer Steile auffteljn, aber laum fefcte er btn

gu§ nieber, als er ftd) deftig Oermunbet füllte, baS gebet*

meffer mat in ber üftadjt, oieKeid)t burd) eine Bemegung beS

."patbfdjtafenben, bereit nod) aufgefangenes Bemugtfein in ben

botlen Sd)taf nur als £raum überging, nnb fo ragletd) be=

maijrt itnb öerbüftert blieb, öon bem £ifd)e, auf bem eS gc=

legen, herabgefallen, unb in einen Pantoffel gefd)lüpft, mo
benn ber Sdjaben faft unoermeiblid) bereitet mar. (£anii

c%
an bem Unfälle, ber feinem greunbe oielc 2Bod)en ju fcttaffeit

utad)te, järtlid) tljeilnelmtenb, erbat ftd) baS gebermeffer 3um
Wnbenl'cn, unb erhielt • eS in Begleitung Oon ^nittclreimen,

ba ber Sdjer^ in iljrem Berfefyr nie fein ^Recr)t aufgab.

UebrigenS f)iett er ben greunb mäljrenb beS gan3en 9lufent*

l)altS in Berlin als feinen ©aft, führte ilm, als er mieber

fyergefteüt mar, in alle ©efeflfdjaften, befonberS aber in baS
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$avL$ fetner ©roßmutter ein, bie t»on bem üerftänbtgen nnb

gebilbetcn Statute batb fo gute 9)?etnung fyatte, bo§ fic cnb=

lidj ifjrem (Snfel aud) erlaubte, roaö fie btSljer nie fjatte ju=

geben rootfen, feine SD'hxttcr auf bem nal)en @ute 3)ieter3borf

in ©efellfdjaft btefeä greunbe» gu befugen, bod) fügte fie

bie ftrcngfte 28armmg ijin^a, in feinem galt bort über 9cad)t

^u bleiben. @te mürben aber fo freunb(id) empfangen, unb

fo brtngenb emgetaben, foroot)t t)on ber 93cutter, atö aud)

t>on bem (Sttefoater, ber fid) al3 ein 9)cann non 2£elt unb

<$etft ertuteS, haft (Eani£ rticf)t raiberftcfyn fonnte, fonbern

eintuiÜigte, erft am anbern borgen ben Stfüd'roeg anzutreten.

3)ie 23eforgniffc ber (Großmutter mußten aU grunbtofer

SBafyn crfdjeincn. Sftan brad)te ben Xag Oergnügt f)in, unb

abenbS fetste fid) (Eani£ mit feinem 'Stieföater üertraulid)

jum ftaminfeuer, um Xabad 31t raudjen, töte fie beibe e3

geroofjnt roafrreu. 2Ibcr fd)on bei ber erfteu pfeife mürbe

ifyrn ptötsttd) fo übel, bafa er. in bie freie £uft Verlangte, unb

mit 3 aPfe nacf) Dem ©Wirten eilte; fjter inbeß rourben bie

3ufä(Ie nur heftiger, unb mit ben Qnnpfinbungen be3 Un^

rool){fetn3 erwarten berftärft ade Vorfteüungen be$ 3trg=

roofjnS, toeldjen bie Großmutter gegen biefeS §au3 gefaßt,

ein 23ergiftung§uerfud) war nur aü^uglaitbttd), bie fd)leunigfte

gtud)t bringenb ratfyfam. 3)ie beiben greunbe eilten fogleid)

bitrrf) bie @artentl)ür fjeimtid) f)tnau3, ließen iljre :Diener

bie 9tatpferbe nadjbringen, unb ritten olme 2Ibfd)ieb nad)

Berlin jurücf, wo fie bei fpäter 9cad)t anlauten, alö bie

(Großmutter fd)on fefjr in Sorgen um fie geftanben. Unter

=

weg3 jeboef) fyatte fid) bie aufgeregte Gnubitbungsfraft wieber

beruhigt, ber üble 3u fa ^ bünfte au3 mancherlei Urfad)cu

gan3 geit»ör)nüd) herzuleiten, ber abfd)eutid)c 5$erbactjt erfd)ieu

burd)au3 öermerfttcr). £)eßf)atb t>erfd)Wieg dantti ber ©roß=

mutter forgfältigft attc3 Vorgegangene, fdjrieb am anbern

Sage feiner SJhttter einen (5ntfd)ulbigung3brief über fein

r)eimtid)c3 gortgerm, unb ha aud) fpäterlnn fid) niemals

eine ©pur bort böfen 5ütfd)lägen jetgte, fo behielt er in feiner

©eele balb aud) nicfjt ba$ f'teinfte Mißtrauen meljr ^urücf,

fonbern bewies ber SOZutter unauögefekt bie finbtid)fte 3Us

neigung, unb aud) ü)rem ©arten ba3 freunblid)ftc 2Bof)(rooßlen,
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Weld)e3 er in ber 5olge oftmals mit eigner Aufopferung

buret) bie £fjat bewährte.

3m ©enuffe ber gefettfdjaftlidjcn Vergnügungen Oergaßen

bie beiben greunbe nidjt tfyrer bidjterifdjcn Liebhaberei. üDte

fcfjönen ©eifrer granfreid)3, mit roefdjen fte beibe in 33crbtn=

bung gekommen, — 3 öPfe ll)av tf)^maU in -)3ari3 burd) ben

Sorad)gcIef)rten $iid)etet in ben £rei3 be£ Abbe benage
eingeführt unb fetbft bem SDicrjter SBoilcau oortfyeiftjaft be=

fannt geworben, — gaben foldjer Söefdja'ftigung SBorbtlb unb

großenteils aud) Stoff, benu fefyr fjäufig mürben Ueber=

felntngcn ifjver 23?erfe oerfud)t. danttj. überfeine unter anbern

auö bem Mercure galant bie Liebcgregetn eines unbefann=

ten SBerfafferS, 3 aPfe einige Auftritte auö bem STrauerfpiet

^ßljäbra Oon Racine, in Werfen, bie olme Steifet f^r * e

bamatige 93itbung Oon Ijofjem SBertlje waren. 3)od) für

(£amt5 eröffnete fid) in biefer Qzit n0 ^) e *ne anbre, mdd)tige

LebenSregung. 1>em §aufe feiner (Großmutter gegenüber

wohnte ba$ grMein [Dorothea oon Arnim, ein grauen3im=

mer oon ben Oortrefftidjften (5igenfd)aften. -3t)r SSater, (Srb=

bevr auf 53oit?cnbnrg, war frür) geftorben, ifjre Butter aber

in ^weiter (5(je an ben C berfyofmarfd)att grciljerm oon dan=

ftein oerfjeiratljet. (Sic war nidjt regelmäßig fdjön, aber oon

l)öd)ft einnefjmenber @eftd)t3bilbung, mit ben auSbrudoollften

Äugen, babei oon fwfyer fdjlanfcr ©eftalt, fd)önem SSufen,

mohjgefügten ©liebmaßen, unb oon größter Anmutf) in allen

iljren Bewegungen, tiefem begünftigten Aeußeren entfpraerjen

bie fdjenften inneren Vorzüge, bie reinfte grötnmigf'eit unb

<35üte beS £>er$en3, ein ebler, fmmbtidjer Sinn, ein lebbafter

5>erftanb unb gebilbeter ©eifi. «Sie war §mci Oaljre jünger

atS Gani§, unb würbe feine erfte Liebe. 2öeiß unb 3 aPfc
weld)en er juerft feine Neigung Oertraute, tonnten biefclbe nur

billigen, fte burfte einer beglüd'enben 53crbinbung entgegenfel)n,

für weld)e fid) faum irgenb ein §inberniß erwarten ließ,

benn beibcrfeitS gelten bie wünfd)enSwert^eften $erf)ältniffe

cinanber baS ©leid)gewid)t. Aud) erlangte (£anif3 alebalb

bie (^ewißfycit, ba$ feine Neigung nid)t unerwiebert fei.

Den Hoffnungen, Welche fo fd)ön unb naf) tfjrem >$izU fd)Web=

ten, brachten gl~eid)worjt bie Umftänbe nod) mand)c 3°'9evun9-
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3)er 5hieg gegen bic Sd)meben bauertc fort, unb dauiö

mußte im uäd)ftcn Oafyte 1678 bem Hurfürften abermals

nad) Sommern folgen, mo bem geinbe bie Önfel ^ügen unb

bie geftung Stralfunb ftegreid) entriffen mürben. (5ben fo

Ijatte CSantt^ im anfange be§ folgenden -3al)re3 1679 ben

3ug nad) Preußen mit^umad)cn, mol)in ber Äurfüvft mitten

im hinter mit feinem £offtaat unb ÄriegSfjccv plöfcltdj auf=

brad), um and) bort ben tmn Sieflanb in feine Staaten ein=

gebrungenen geinb mit glcu^enbcm Erfolge gurücfgutreiben.

Ü)tefe -3af;re begünftigten meber bk £icbc (£anife'en6, nod)

trugen fie feinem Tüdjtcn fonbertidje grud)t. (Sr entbehrte

ber Anregung feiner greunbe, — beim nud) 3 aPf c ^) a^ c

unterbcß neue Oicifen angetreten, — unb meber bie Scl)nfud)t

nacl) ber entfernten, nod) bie ^efriebigung bei ber anmefenben

beliebten, fdjeiut i()n 311 befangen begeiftert 31t fyaben,

menigftcnS finbet fid) au$ biefer 3eit m^ foldjcn Stoffel

fein ©ebid)t tmr. Durd) ben 31t (St. @ermain=em£at)c am
29. -Guni 1679 mit granf'reid) unb Sdjmcbcn gefd)(offencn

grieben fyörten cnblid) bie ÜnegSunrutjeii mieber auf, unb

(£anij3 fonntc ungeftört im üertrauten Greife feinem inuern

§angc nad)lebcn. OHeid) nad) feiner ^uirffefn: au3 beut gelbe

trat er feine Stelle als £ammcrjuuf'er einem §erru oon

50?anbelölof) ab, mogegen ifjm ber ^urfiirft bic 9Imt3ljau}3t=

manuferjaft ber beiben 5Iemter -j&oftm unb Xvzbbin in ber

D?ittelmarf oertiel), auf metdje fein elfter Sttcfoatcr oon ber

(M0I3 miüig 31t feinen GHtuftcn Dergidjtete. 9?ad)bcm biefe

unb anbre 2(ngelegenf}eitcu beforgt, unb abermals eine ge*

räume £üt unter 3°gerungen ücrftridjcn mar, fanb enblid)

im 3'afjre 1680 feine Verlobung mit bei (beliebten Statt,

allein bie ^etratf) fclbft, nodjmafö Devjögert buvdj ben £ob
be3 grcüjcrrn Don (Sanftein, erft im gebruar 1681.

Qnneu gtüdticfjen Sommer Derlcbte Ücmlt? mit feiner

'Doris auf beut ©utc 251umbcrg. £)ie 3ärtlid)fte unb rcinftc

^iebe, erhoben auf bem feften ©runbe ebleu (9cntütljc$, r,e=

nä'fjrt mit ben fd)bnftcn (Nabelt be£ ÖeiftcS unb ber (2mpfin=

bung, mad)tc ba$ OMiid beiber Chatten. 3)ori3 nafym Xi)üi

an danit^enö bid)terifd)em treiben, fie mürbigte feine ©e=

bid)tc mit (S*infid)t, unb tfyv 2£of)lgefallen mürbe ifym ein
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neuer antrieb. 3ur Störung würbe bieten gtüdtidjen

Üagen für einen ^lugenbtid, ba$, wie früher feine eigne

Butter, nun aud) feine Schwiegermutter auf ben ©ebanf'en

tarn, fid) 3UIU brittenmat jn öerfyeiratljen; bod) fonntc bte©

nur oorübergerjenb einwirken, ©rötere $eräuberung mugte

ein anberer, wiewohl an fid) gtüdUd)er uub aud) ermiinfd)ter

Vorgang f;er6etfiif)ren, baß nämlid) ber furfürft, weiter

fdjon früher (£ani£'en öfter, an feinem §ofe S
u M en 9 e;r

miinfdjt, benfelben im September be3 te^terwä^nten 3af)re3

nad) ^otöbam berief, ifjn ^um §of= unb £egation3ratf) er=

nannte, unb ben 23efe()t ()in3ufiigte, er möd)te fid) meijr, al$

bitffyer gcfd)ef)en, um be8 ^urfürften fyofje -ßerfon finben,

tubem c3 bei bamatigen Vorfällen nötf)ig wäre, ba$ man
jemanb $u oerfenben alternat bei ber ^panb Ijättc. dani£

l)atte bic grenbe, faft in berfelben ßtit aud) feine greunbe

beförbert $u fcfyn; 2£ei§ riidte im branbenburgifdjen 2)ienfte

$um ^ammeiratl) auf, unb 3 aPfe würbe alö fäd)fifd)er

.^irdjenratf) in 3 e*£ angefteßt, wo berfetbe fid) aud) batb

tierfyeiratfjete. (iantt? beglüdwünfd)te h)n bei biefer ©e(egen=

fyeit unb fdjrteb unter anbern: „3)eine §eiratf) unb bie 2(rt

berfelben gefaßt mir fet)r wofyt; weit bu mir aber bie <£ad)Q,

ofyne fonbertidje Umftänbe, fcf)tcdt)t^in beridjteft, fo Witt id)

aud) bir wieber nur mit ein paar SBorten, boer) r>on ^erjen,

taufenb ($Uid unb Vergnügen wünferjen, unb ba$ beine £icbfte,

wo nid)t ein frudjtbarer 2£einftotf, bod) ein immergrünenber

Xannenbaum fei, bem e$ an 3 aPfcn utemafö festen möge."

Senn aud) ©efd)mad unb 2tuSbrud ben 2£ertf) biefeö 2Öi£e3

jeitbem etma3 oeränbert Ijaben, unb wir itm fdjroerftdj fo

gan^ btan! unb Oolt annehmen, fo biirfen wir bod) überzeugt

[ein, ba§ er ju feiner 3 e it aufriefen föfttid) unb gtänjenb

war, unb ba$ meiern bon bem, was fyettte ba$ Qmix^tt
:mb ©üttigfte Dom £agc ift, burd) bie gotge ber 3 e *t ein

@retrf)eö wiberfat)ren wirb. Qm Safyre 1682 mad)te dani£

eine 9?cife nad) ber £auft£, wo if;m feine ©roßmutter einige

(Filter abgetreten, fpäterfyin eine anbre nad) ^etu^ig unb §a(Ie,

100 er ©ctber einguforbern fyatte, unb benutzte biefe 9?äf)e,

am audj in 3en2 oen lieben greunb 31t befud)en. (Sine be=

beutenbe 53ef'anntfd)aft unb freunbfd)aft(id)e $erbinbung, war
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ifmt tnjttnfdjen aud) in SSerltn mit bem jungen Keffer ge=

tttorben, ber im 3a(jre 1680 feinen SBofjnftfc bort genommen

t)atte, unb unftreitig unter ben fdjönen Oetftcrn unb gebilbcter.

Weltmännern bamaüger j$nt m erftem 9famge ftanb. gut
beibe niar ber wedjfelfeitige Umgang tuertf) unb förberlid); ftc

bieteten ungefähr in gleicher Art, unb ifyxt 3)id)tfunft mibmetc

ftd) üor-mgSttieife ber ©efellfdjaft, bem $ofe, bie ba$VL ben

reid)(id)ften Anlaß gaben. 2)a3 £eben in Berlin mar ba--

malä äußerft regfam unb gefällig, ber Umgang mannigfad),

ber $erfet)r in ben ©offreifen mad)te Anfprud) auf @efd)matf

unb 23ilbung. 3)ie fogenannten 2öirtl)fd)aften, eine Art feft=

lieber Vergnügungen unfern SD?a3fen£ügen Oergteidjbar, nurren

fet)r beliebt, unb crfd)iencn feiten ofyne ben $iti] bidfyterifdjer

AuSfdjmütfung; nü)tl)otogifd)e, Ijiftoriftfjc unb pfjantafttfcfjc ^i-

guren, Nationen, (Etänbe unb G)emerbe, luuvben in glän^enben

Stoftümen, in ber 9?ege( ofyne @eftd)t3maefe, ü'on ben ©ä'fter.

bargeftefit, unb 31t mancherlei (^ruppirungen , ^än^en ober

fonftigen Aufführungen georbnet; bie ^erfonen Ratten ent=

roeber 33erfe fycqufagen, ober maren Öcgenftanb ber innert

Oom Xic^ter in eignem ober frembem (Sinne gemibmeten.

£)er fran$öftfdje Q)efanbte, Öraf Don >)iebcnaogeuquiereS,

gab im (September 1682 jur %mx ber (Geburt beö ©erjogö

bon 23urgunb in Berlin eine bcrgleidjen glänjenbe üZBirrfh

fdjaft, beren üovne^mften ^fyeilfjaber GEanift mit einigen 31t

feiner Qtit galanten unb muntern Werfen tt)rent £arafter

gemäß bebaut f)at.

3m ©erbfte beö OafyreS 1682 begann (Sanu^enS bipto--

matifdje £aufbafm burd) eine ©efanbtfdjaft, bie it)m ber

£urfürft an bie rfjeinifdjen ^urljöfe in einer befonberett

Angelegenheit übertrug. -3n granfreid) am Sftain mürben

jtuifdjen bem Könige t)on granfreid) unb bem beutfdjeu

^tteidje über bie Au8fül)rung be§ griebeng öon ^timtoegen

fd)tr»ierige Verfmnblungen gepflogen, meiere 31t einem neuen

Kriege führen konnten. £)er Sfrtrfürft toünfdjte einen neuen

23rud) ab3ittt)enben, er fjatte fdjon genug betotefen, ba$,

raenn e3 galt, er an rüftigem (Sifer unb tapfrem 9J?ittl;e nie*

manben tueidje, bod) unter ben bamaligen Umftänbcu glaubte

er einen neuen $rieg burdjauS ocrbetblid) für ba3 9?etdf).
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3)emttadj femrbe dortig nadj $öln, £rier, 9föam$ unb §eibel=

bevg abgefertigt, um bie bortigen §öfe für bic Sftidjtung 31t

gemimten, bei meld/er ber grieben fidf) erhalten 3U tonnen

festen. Crr (jattc befonber3 in 9ftam$ guten (Srfotg, unb be=

gab ftd) barauf nad) granffurt am äfeain, um bafelbft in

Serbtnbung mit bent bäntfdjen ©efanbten für ben gleichen

ßmed 31t mirfen. £)er bortige Äongrc§ ging jttjar balb

ttadjjjer aus einanber, meit bie fran^bftfdjen ©efanbten, ber

frudjttofen 3°9erim9 cn überbrüfftg, ftd) entfernten, allein bie

3$erljnnbhmgen mürben am 3?eid)3tage 3U SKegemlburg fort=

gefegt, unb ber gefürdjtete 2lu3gang mar für ben 9tugenbltcf

oermieben. GEantfe fam im grüfjjafjr 1683 nad) ^Berlin 3U=

rürf, unb mürbe megen feineö ffagen unb glüdtidjen 53ene^

ntentf auSgejetdjnet belobt. £)er £urfürft Oerlief) tljm jur be=

(onbereu Selofynung, anftatt ber Remter 3°iTen unö £rebbtn,

bic er mitber an 5)canbel3tol) abtrat, bie einträglidje 2lmt3=

ljaitptmamtfdjaft 2Äü()(en(jof unb sD?üHenbed, meiere jäfyrlid)

über 700 Später braute, unb bie ^nnefjmUdjfctt fyatte, bog

ber TOtfylcnfjof in SBerltn fetbft lag. 3m ättävj beS 3aljre8

1684 mürbe (£anit3, nad)bem er öorfycr mit feiner @emai)lin

feinen greunb 3 aPfe ^n ^lltenburg befugt fyatte, abermals

an ben ü^^ein gefanbt. £)er föurfürft Oon 33ranbenburg

mar unauffjörlidj bebaut, bie (Badjt be# 9?etcfiö gegen ba$

2lu3tanb 3U ftärfen, unb 3ugleidj jeber inneren Untevbrütfung

ober $ermirrung entgegen ju arbeiten. £)urd) feinen @e=
fanbten ^aul oon gud)3 fjatte er ben £urfürften Don $öln,

ber nur 31t feljr geneigt mar, ftd) ben Anträgen unb Rodungen

granfreid)3 t)in3itgebcn, in fein 53ünbni§ ge3ogen. 9Zad)bem

aber gud^ö alsbatb Oon £ötn nadj bem §aag meitergereift,

fotltc nunmehr (5ani£ jenes 33ünbm§ neuerbingö 3U befefttgeu,

unb 3ttgleid) eine ^iftigfeit auszugleichen fud)en, bie ftd)

3mifd)en bem Äurfürften üon Stöln unb ben ©erlogen Don

^annoüer unb (IcKe megen be3 33efa£ung3t)orrcd)tS in £>ilbeö=

l)eim erhoben fyatte. (Sr ging befjijalb über §annoüer, um
bort üermittelnb ein^umirfen, unb fyatte fomofyl Ijier, als

nadjgcfjenbS in £öln, in feiner Unter^anblung fomeit glüd=

fidjen drfolg, als öon feiner <Scnbung mit 33tfligfeit 31t er*

märten gemefett mar. 3)ie genannten §öfe traten, nad) bem
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Vorgänge ßottanbS, bem gu 9xegen3burg jtmfdjen faifer

£eoöolb bem (Srften unb bem Könige £ubtt)ig bem Vierzehnten

auf ^uan^ig 3af)re eingegangenen ©tillftanbe bei, unb fd)lof=

feit fid) enger an ben Surfürftcn an; jtuar mürbe ben gvan=

jofen bie öon tfuten treulos eingenommene freie 9^etd)öftabt

Strasburg einftineilen überlaffen, a6er glcidjöjol)! haß übrige

9?eicf) für ben 2lugcnblid cmS bev bcbenHidjcn ©efafjr gc=

rettet, dani£ !am noer) bor Ablauf be3 3aljre3 öon Äöln

nad) Berlin jurücf, too feinen Verrichtungen abermaliger

SBcifafl $u £fjeü ttmrbe.

Von größeren Sdjttnerigfeiten unb minberem GErfoig irar

eine Senbung, mit ineldier (£anit3 im gebruar be3 näd)ft=

fotgenben 3al)re3 1685 nad) üftteberfadjfen beauftragt ttmrbe.

3n ber freien 9?eid)3ftabt Hamburg beftanben ^ttnfcrjen bem

SRatl) unb ber Vitrgerfd)aft fjefttge, anbauernbe 3 i^ftigleiten.

3)er Vürgermeifter 9Jceurer, öieler Vergeben gegen haß @e=

mcinioefen befdjulbigt, lebte mit bem §erjog öon dctle in

engen Verftänbniffen , unb fanb in bemfelben eine ma'djtige,

aber aud) um fo gefjäfftgere ©tii^e gegen bie Angriffe feiner

Mitbürger. 5Iucr) bei bem 9?cid)^f)ofratt) in SBicn ttmrbe

feine <Bad)t begünftigt, unb öon batjer ber §erjog öon (Teile

beauftragt, ben Äaifcrlidben 2toförüd)cn SBirfung ^u öer*

fdjaffen. $)a f)ter Tanten unb 2)[ttfef)tt be8 ÄatferS offenbar

nur perfbnlidjer £eibenfd)aft unb eigennütziger 2lnma§ung

bienen fotlte, fo erfjob bie Vürgerfd)aft ben ijeftigften 2Biber=

fprud). £\m\ Bürger infonberfjeit, ^onrab Saftram unb

£)ievonmnu3 Snitgcv, beriefen ben feurigften (Eifer für bie

@ered)tfame ber (Stobt, [teilten fid) au bie Söi£e ber Un=

jufriebenen, unb gewannen balb ein fo£dr)eÖ 5lnfel)n beim Volle,

ia$ fie baffelbe gan3 nad) iljrem SBitfen lenfteu. 21udj i()rer

^artfyei fehlte e3 nid)t an auswärtiger Unterftü^ung ; ber

bänifd)e §of beftärfte fie in iljrem Söiberftanbe gegen ben

§erjog Don C£eCfe, inbem er bodj aud) biefen im Stillen

anregte; ernftlidjer unb aufrichtiger nafym ber ^urfürft öon

S3ranbenburg an il)rcr &ad)t Üfjeil. GEanifc ttmrbe nad)

(Seile gefanbt, um ben §er3og öon feinen geiualtfamen Untere

nel)inungen gegen Hamburg abjuinaljnen, eine neue 33erid)t=

erftattnng an ben ^aifer an3uföred)en, unb öon Seiten be£
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ftttrfürften nad)brütf(id) 31t erklären, ba$ bcrfelbe bie £>am=

burger in tj)ren ©eredjtfameu nietjt luerbc fränfeit (äffen,

fonbera auf ade SBctfc 3U if)rem SBctftaubc bereit fei. danu>

richtete feinen Auftrag mit fotdjev Äraft unb @efdf>tcfUdc)fett

au§, ba\$ bev ©er^og, ruterüorjt mit tüetcr Unluft unb großen

Hingen über Oaftram unb ©nitger, in neue $erg(eid)3üer=

fitere nnfltgte. hierauf begab ftd) dani£ nad) Hamburg,
um aud) bort üerföfjnenb ein^unnrfen. (Er bradjte ber ©tabt

bie SBerftdjerung be3 £urfürft(idjen @d)ut3e3, unb beutete

bte ungemeine dmnfr, meiere iit %xt feinet (SrfdjehtenS unb

fein Benehmen t(jm bd ben 58urgent gab, um aüeS ^um
grieben 3U (enfen. 3aftram unb ©nitger, an hk er ftd)

mit einnefjmcnbcr SBeetferung nmnbte, fdjloffett ftd) tfmt mit

ooßem Vertrauen an, folgten feinen $tatfyfd)ägen, unb festen

btcfelbeu bei ber Bürger fdjaft burd). £>urd) Gani^enS unb

jener tfjm Oerbunbenen beiben Patrioten watfereö Bemüljn

gelang eö tm'rfttdj, nad) öfterem §in- unb ^erreifen, einen

frieb(id)en 53erg(etcr) bem $lbfd)(uffe nal) 31t bringen, at3 ber

§eqog oon Gelte in biefem ungeiegenften .Seittounfte neuer=

bingö mit garten unb trotzigen ^(uebrüd'cn einen bor fed)8

Monaten ausgefertigten £aifertid)en ©d)u^brief für ben

Bürgermeiftcr teurer an bie <5tabt abgeben lieg, unb ba=

ourd) üföfclid) aUeö tuieber üerbarb. 1)ie ©emütfjer gerieten

in bie tjeftigfte Belegung, unb wollten nun Don feiner 9?ad)=

gtebigfeit meljr l)ören; and) -Saftram unb ©nitger mußten beut

Strome folgen, tmber melden fte nid)t3 bermodjten; dani£

würbe im Sunt abberufen, unb fd)ieb mit Trauer üon ber

3tabt, für beren 23efte3 er fo lebljaft bemüht gewefen, unb

beren ebetftc Bürger tr):tt fo nai) begannt geworben. Gr
naljm fetneu ^ittfweg über Gelle, wo er bem ^er^oge nod)=

matS ernfttid) ju erflaren fyaüz, ber Üurfürft mürbe, wie

aud) bie ©ac^e ausfertige, ber ©tabt Hamburg alö SBer---

tljeibigcr nid)t feljlen, unb ben Untergang berfetben nidjt

müßig anfelju. £)er furfürft nafym fidt) hierauf in SBien

ber |>aniburgtfd)en <5ad)t beftenS an, allein un&ermutljete

<35eroaltftretdt)e brauten neue Bertoirrung. TO \>k §äuptcr

beS SBolfe waren inäbefonbere Oaftram unb ©nttger beut

töbt(id)ften §affe ber ©egenüartfyet ausgefegt; tljrer ftdj $u
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entlcbigen, mottte man fein Mittel unoerfud)t (äffen. Wlit

£ütfe be8 £aifertid)en 9?efibenten $iunbetf mürbe baS fd)mä'r=

jefte Komplott gefd)miebet, bie beiben ^Bürger gemattfam auf=

$uf)eben, unb nad) dette al3 (befangene $u liefern. SBirriid)

mürbe Snitger, als er mit feiner (Sattin narf) feinem ©arten

in £am fahren mottte, oon cettifdjen Leitern überfallen unb

eiügft fortgeführt, aber nod) auf bem §amburgifd)en ®e^

biete oon nad)fe£enben Hamburgern mieber eingeholt, be=

freit, unb mit einem Xfytil ber überwältigten unb gefangenen

Räuber im £riumpf) nad) ber (Btabt 3urütfgcbraci)t. £)a§

©eridjt t»erurtr)ei(te bie cettifdjen Sotbaten nebft einigen

anbern £fyeifnet)mern be3 o errat 1) eriferjen Ueberfatt3 $um £obe,

unb fie mürben mirfltd), tro£ aller erfinnüd)en Vemüljung

be§ §er^og§ t)on (£ette unb ber ^aiferüdjen Beamten, neun

an ber 3af)t enthauptet, hierüber entftanb ein gemattiger

£ärm, unb miemofyt ba$ §amburgifd)e ©erid)t ganj in feiner

33efugnij3 gefyanbett fyatte, aucr) in 2Bien nid)t gefäugnet

mürbe, ba$ ber ^aiferücbe Sfteftbent, jeboer) ofyne Auftrag,

jenen Streid) angeftiftet, fo ent^ünbete fid) ber §0)3 gegen

bie Stabt boer) nur um fo heftiger, unb öon SBten fyer

ftanben bcrfelben bie oerberbtidjften (Sntfdjetbungen ju erwarten.

-3tt biefer 33ebrängniß fanb Hamburg abermals in bem

^urfürften Oon Vranbenburg einen rräftigen Vertreter bei

bem $aifer. 3u9^ e^) iwtrbe @"anii,3, im (September be3

nämlichen -3afjre3, mieberum nad) (£ctte unb Hamburg ge=

fanbt, um nod)mat3 eine gütliche Vermittlung $u uerfudjen.

$üein bie (Sdjmierigfeiten Ratten in^mifdjen auf betben «Seiten

^genommen; ber ^eqog oon (Eette trotte auf ba3 2lnfef)n

unb ben SBeiftanb be3 5taifer8, unb mottle ton feinem Ver=

gfeid) metyr fyb'ren, bie Hamburger verließen ftdf) auf bie

§ütfe £)ä'nemar!3, oon meldjer Seite fie nad)brüd(id)ft in

ifyrem SBiberftanbe beftä'rft, unb auf atte Steife nod) mclrr

gegen ben ^er^og Don (Jette unb bie in Söien erfd)lid)enen

$aiferüd)en Verfügungen aufgereiht mürben. Vergebeng marnte

(£anit3 feine ftreunbe Saftram unb Smitger mieberfyott

gegen 'Du t>erberblid)en Rodungen unb 9?atf)fd)täge ber £)änen,

bie fdnneid)ferifd)en 2Inerbietungen ber letzteren fiegten über

bie moljlmeincnben Sftafynungen be^ ^urfürften, ber branben-
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burgifdje (Sinfluß würbe oerbrängt, unb (£ani& fe^rte uut>er=

rtdjteter 8ad^e im Xe^ember nad) ^Berlin flurüct Xer
Auggang geigte im folgenben 3ai)re, wie fct)r jene Patrioten

in ifjrer 2Bai)t geirrt Rotten. Sie Ijielten, auf Xänemarf

geftiikt, Üjrcn (Gegnern eine 3eitlang guten Staub, allein bie

^äncn, melden fie ftd) gan$ Ratten Eingeben muffen, fud)ten

unter beut SBorroanbe be8 Sd)u£e§ nur ifyre eigne §errfd)aft

in Hamburg aufjuttdjten, fie fammelten Xruppen, warfen

cnblid) bie £arüc weg, unb forberten unumwunben bie (§rb=

(julbigung ber Hamburger; bie oerrattjene Stabt griff $u ben

2Baffen, ber Sftatf) benufcte ben Anlaß, um ceüifdje Gruppen

^inemjujtc^en. Öaftram unb Snitger mürben t>ert)aftet, unb

auf ^Betrieb i^rer geinbe als 33ervfttfjer, bie bem Könige

üon Xänemarf bie Stabt überliefern gewollt, öffenttid) Ein-

gerichtet, olme ba$ ba£ beftürjte unb unfidjre $olf etwas

yt iijrer Rettung berfudjt fjä'tte.
—

faifer £eopolb führte in biefer 3 e^ m^ n^er 2)tod)t

in Ungarn ben $rieg gegen bie dürfen, unb feinem tapfern

ftecre war ben 26. -Mi 1686 bie (Srftürmung ber ^eftung

Öfen gelungen. Xer $urfürft öon 33ranbenburg, ber felbft

8000 Wlann unter bem ©eneral oon Sd)öning a(8 £)üif$=

truppen bei bem $eere fjatte, beeiferte fiel), bem $aifer ju

biefem großen SiegScrfolge glürfwünfd)enb feinen Antfyeil

(

}u bejetge«, unb (£amg würbe $u biefer Senbung au8erfet)n.

(£r empfing 3ugleid) ben Auftrag, bie <&ad)t ber Stabt

•pamburg, bereu Streitberfjättniffe nod) immer fortbauevten,

beftenö wa^uuefymen , unb auf eine friebtidje Ausgleichung

fräftig ljin$uarbeiten. 2£ü()renb (Santfc biefe Angelegenheit

in 3Bien betrieb, untcrf)anbelten bie branbenburgifd)en ©e=

fanbten Oon bem Shtefebetf unb t>on gud)8 $u gleid^em £md
in ^openfjagen, unb bitrdt) biefe vereinten 23emiif)ungen fal)

ber tfurfürft fd)on im September beffelben SafyreS bie ge=

münfdjte Ausgleichung cnblid) herbeigeführt nod) immer
glüd'lid) genug, obfdjon biet weniger, als fie es öor bem

Opfer jener unglüdlid)en ^Bürger rjätte fein tonnen. @ani£

empfing ben 53efef)l, Oon 2Bien nad) Ungarn al^ugeljn, um
bei ben branbenburgifdjen §iilfStruppen e.niger oorfommenben

®efd)äfte wafjrytnefymen; in £feu, wo er ftd) einige ßdt
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auffielt, bietete ev ein Xrauergebtdjt auf ben £ob fetueö

greunbeö be3 ©rafen Xfjeobor bon £>ol)na, bei* beim ©türme
btefer fjeftung geblieben toax. Sßtv mögen barauS ein paar

©trobfyen wot)( l)ie()erfe£cn:

„SHel fjaben £ob unb ©djmad) 51t (Sinei* $dt gelitten,

53iet fjat 5$erjwetfetung unb Sftajeret beftritteu.

2öie mancher gtebt ben ©eift in fdjnöber 2Boßuft auf?
Sie mausen, ber fein ©rab mit 2orbeern bent't $u frönen

,

ÜWufj waö $eräd)ttid)e3 im (Sterben nocl) oert)ot)nen?

Jpter bvaef) nid)t3 ©djänbtidjeS foldj einen fdjöncn £auf.

©0, wie ein SBanbelftcm in S>tamanten*gunfen
^on unferm ©djettef weidjt, tft 2t£)eobor gefunfen.

2>ie ©rabfdjrtft t)at er fid) mit eignem 231ut gefcfjrtebeit,

(Sin 2Öeif, baö ewig mäfjrt! (Sr ift im ©türm geblieben,

2Bo ©ott mit ÜHaljomet um eignen 9?uf)m get'ömbft;

SDafelbft bat er gefugt, im SBetfetn bteter gelben,

35te in ber fyalbcu 2öcft ben frühen galt bermelben.

3)er 9ceib betraget fetbft, bajj iljn ber £ob geöämpft;
©er 9£etb, ber insgemein, ben ©tad)et 31t beblümen,

2)ie Xugenb in beut ©arg am Uebften pflegt 511 rühmen."

Wad) SBten fluritcfgcfeljrt, würbe Gantfc burd) ben gleid)

bavauf erfolgcuben STob be8 branbenburgifd)en ^efibenten bon

©d)tnettau bafelbft nod) längere $eit juvücfgel) alten, iubem

wid)ttge auftrage feinet §ofe3 einen bertrauten unb gefd)itf=

ten 33ebottmäd)tigtcn erforberten. £)cr $önig bon granf'rcidj

fjatte nidjt nur hzn gefd)loffenen jroanjigjäljrigen ©ttUftonb

btSljev buvd) (Smgrtffe mandjer tyxt berieft, fonbern aud)

burd) neue, jwav bem ^rieben fdjetnbar jufagenbe, aber

gleid)Wol)l ba3 gauje $ert)cittniß unftdjer aufregenbe $ov=

fdjläge ben $aiferltdjen £>of in beforgtidjc (Spannung ge=

bradjt. 3)er ^urfürft bon 23ranbenburg, an weldjen ber

Äatfer wegen btefer £age ber £)tnge fid) junädjft gewanbt,

fä'umte nidjt, bcmfelben burd) (Sättig im gebruar 1687 ev-

flaren ju laffen, baß jwav, fo lange fein ^rieben mit ben

dürfen gefdjloffcu, ein $rieg gegen Svanrreidj mit geseilten

Gräften fefjv ntifjtid) gu führen fein Würbe, er fetbft aber

at$ treuer 9?eid)6ftanb ftetö bereit fei, wenn bie Umftänbe

cö nötln'g machten, mit gefammter äD^acfjt bem ^aifer gegen
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bie granjofen 6et$ufter)n. £>a3 fefte Qnnberftänbniß beS §Eux=

fürften mit beut Kaifer ftörtc bie frartjcftfcrjett Abftdjten, bie

t»atb nüeber jur (Spaltung beö griebenS eintenften. 2)er

Kurfürft riett), e$ babei 3U faffen, ba bie Gräfte be$ dttifyß

ttjetfs nod) ju erfdjöpft, unb tf;etfö lieber $u fe^r oerfplittert

feien, um bem getnbe feine ruiberredjtftdjen Aneignungen jet3t

mit (Srfolg $u entreißen, baß aber, wenn bieS gefdjelm fotte,

üorr)er mit ben dürfen ber griebe ju fiebern fei. GTcmifc

erroarb burd) bie Art, toie er in btefen 23err)anblungen auf=

trat, ntdjt nur bit üoßfe 3ufriebent)eit feitteö eignen .g>ofe3,

fonbern aud) bk ausgezeichnete ©unft beS £aifer(id)en, tüte

benn ber Kaifer fetbft nid)t unterlieg, in einem £>anbfd)reiben

an ben Kurfürften baß Verbienft beS eben fo eifrigen aU
gefd)tcften Unterl)änb(er3 auSbrüctlict) 3U betoben. 3m äftat

fet)rte dant£ nad) Berlin ßurücf ; er fottte jroar fog(eid) neue

Aufträge ermatten, erft nadj 9?egen3burg, barauf nadj Altona,

um bort ben 9?eftbentcn oon 3ena in ben 9?eid)3tagSgefd)äf=

ten, t)ter ben ©efanbten öon gud)S bei ben $err)anb(ungen

3tiüfd)en §o(ftein unb 2)änemarf ab^ulöfen, aCtetn er tvufttt

beibe ©enbungen, meiere in perfönltd)cr Söe^ierjung $u ben

Vorgängern nid)t ermünferjt fein tonnten, gtücftid) Oon ftd)

ab^moenben. (Sr öertebte einige 3 e^ ru^9 De i bm ©ei=

nigen.

3)a3 Ableben beS großen Jhtrfürften, metdieS am 28. Atirtf

1688 erfolgte, braute für Sartifc'enS S5er^ättntß feine tnefent=

litfyt Aenbevung. £)er neue Shtrfürft griebricr) ber dritte

bezeigte ir)m afsbalb fein 2öot)(motIen, inbem er ir)n $um
Öefyeimen 9^atf) ernannte, unb nafym feine ©ienfte fogfeidj

roteber in Anfprud). <2ani£ mürbe nad) SBien gefanbt, um
bie Anzeige beS r)or)en SobeSfallS an ben £aifer ju über=

bringen, unb raunt nad) 53erün jurücfgef'e^rt, mußte er aber=

mafä nad) Sien reifen, um öon ber in^mifetjen erfolgten

(Geburt eine§ Kurprinzen bafelbft SJMbung 3U tr)un, zugleidj

crr)ie(t er ben Auftrag, einfttoeilen ai$ ©efanbter am $aifer=

üdjen £>ofe 3U oerbtetben, in roeldjer (Sigenfdjaft er fünf

Monate bie @efd)äfte jur größten 3u
friebenr)eit foruotjt beS

Kurfürften at$ be$ KaiferS oermattete, roie oon (Seiten beS

tetitern abermals ein betobenbeS §anbfct)reiben ir)m bezeugte.

SSarn^agen nort Gmfe. X. 10
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3utn ^eujaljr 1689 f'am er nad) Berlin zurücf,"nmgte aber

fdjon im gebruar in einer neuen ©enbung uad) §amburg
abgefyn, um bafelbft ben ©efyeimen 9?atl) Don gud)3 in bem

fdnoierigen 23ermitte(ung3gefd)äft zttnfdjen §o!ftein unb £)äne=

mar! aU Reiter ©efanbtcr ju unterftü^en. £)ie $erl)anb=

hingen liegen feinen befdjleunigten Ausgang fyoffen, unb (5ani£

befdjtog, für ben längeren 5lufent()att fiel) f)äu8tid) bort ein=

3urid)ten, nafym feine (Gattin unb eine 9cid)te bafyin mit, unb

bejog in ber fcr)önften ©egenb ber ©tabt, am Oungfernftieg,

eines ber anfeljnhd)ften uub bequemften §ä'ufer, bem reichen

portugiefifdjen Ouben £ereira zugehörig. £)er unfelige 9?ang=

ftreit aber, roefd)er in früheren ßeiten alle biptomatifcfyen

SBerfyä'itniffe fo fetjr erfd)tt)erte, Oerlnnberte aud) bieSmal ben

freien Umgang unter ben ©efanbten, bie auger ifyren ge-

fdjäfthdjcn Verrichtungen nur nod) ttnoa in ben beutfdjen

©ingfpielen unb in bem bamafä berühmten 2lnfclmannifd)en

©arten beim (Spazierengehen 3ufammenlamen. (Snblid) ge-

rietf) man auf bie 5lu8funft, bag angenommen nmrbe, nidjt

bie ©efanbten felbft, fonbern gteidjfam nur if>re ©emafjhnnen

empfingen bie ©efeüfdjaft , \>a benn bie 5lengftlid)feit ber

ftrengen (fttfette, unbefdjabet aller beftrittenen 5utfprüd)e,

roegfaßen burfte, unb ber gefeflfcfyaftlidje SSerfefjr fid) balb in

angeneljmfter Söeife geftaltete. 3)ie ©efeflfdjaften bei grau

oon (5anit,3 maren befonberS ausgezeichnet, hk ^lugfjett unb

feine £eben£art ber 2Birtf)in, ifyr richtiger ©hm für alles

^ngemeffene, unb Ujx ebler ©efdnnacf in jeber 5utorbnung,

ersten ben ©lanj tf;re3 ^hifnmnbeS, unb madjten iljr &au$
3U bem befud)teften «Sammetpla^ ber Oornefymen 2Belt. 60
vergingen fed)3 9J?onate, ^mar unter fd)toierigen ®efd)äften,

aber in bem angenefymften £eben, bie Streitigkeiten ber beiben

§öfe nmrben enb(id) beigelegt, unb bie ©efanbten, bereu 58c=

müljen bie Vermittehtng gelungen war, lehrten mofyfbefdjenf't

fyehn. dani^, ber fonft mofyt flogen fonnte, bag, „tnäfyrenb

er gelaufen, 2Inbere bie gülbenen Öepfet aufgelcfen", empfing

bei biefer ©etegenfyett befonberS öon bem f)otfreinifd)en §of
ein ungetoöfynücfyeö ©efdjenf öon mehreren taufenb ifjalern.

Grr begab fid) uad) ber 9?ütfFefjr, ba ber §°f ÖraDe °& =

mefenb tuar, fogleid) auf fein ©ut SBtumberg, in ber §off*



^reüjerr griebrirf) uon (Scini^. 147

nung, tüte er an feinen greunb 3aPfe f<^vte6 , bafetbft im

©cnuffc ber Sonbluft big gnr Slnfunft beS §ofe3 feinen $of)t

in Dfatfje ju pflanzen. £>od) unmittelbar barauf naljm ilm

fdjon mieber ein neues @efd)äft in ^tnfprud). 3)er $er3og

von Sadjfen £auenburg mar als fester aus bem aäfanifdjen

«Stamm ofme ftdjere drben geftorben, nnb ber §erjog von
detle fjatte baS £anb fogleid) in 23eft£ genommen; gegen tfjn

matten $urfad)fen nnb baS §au$ 9lnf)alt i^ve , rote fie be=

fyauöteten, näheren Hnfürüdje gcttenb, unb (£anifc würbe

beauftragt, t>on Seiten 23ranbenburg3 bie 9?ect}te beS (enteren

§aufe8 nadjbrütftid) ju unterftü^en; er befudjte in biefer

Angelegenheit bie fammtlidjen braunfdjroeigifdjen £>öfe, feierte

aber, ha bie Sadje ein langwierige^ Anfe^n befam, unb jur

(SntfReibung beö föriferS nad) Sßien gebogen mürbe, gegen

(£nbe beö Novembers roieber nad) Berlin §urücf, unb er=

ftattete bem Shtrfürften über feine Vergebliche Senbung münb=

liefen 53ertd)t. 3um <Sd)luffe btefeö OafyreS reifte er nad)

Sonnenburg, wo bie feierliche (Sinfe^ung be$ gürjicn Don

Salbed als neucrroäfylten §eermeifterS beS -3of)anniterorbenS

Statt fanb, unb aud) er felbft als bitter aufgenommen

mürbe.

33ei allen feinen 3Serbienften unb raftloö tätigen Stiftungen,

beren SBert^ ftetS günftig anerfannt mürbe, fdjeint bod) aud)

Qanify auf feiner SBafm ben großen unb lletnen Äränfungen

nid)t entgangen ju fein, für meld)e baS SBerljältniß beS Staate
bienfteS vor anbern ^ugänglid) unb emüfinblid) ift, itnb beren

gesteigerte Unluft nur buref) ben (Stfer beS (SfjrgeijeS etroan

überboten wirb. 3)er letztere mar in (Sanifc meber fjeftig

nod) ungemeffen, unb t(jm lonnte befto leichter baS treiben

beffelben verleibet merben, als bie 3urürfge3ogenl)eit iljm in

feinen Neigungen unb ©aben ben troftretd)ften (Srfaß bot.

2Birftid) bradjte er baS gan^e 3af)r 1690 Von StaatSge=

fdjäften entfernt, unb großenteils auf feinem ($ute 231um=

berg in fttüer ^uße ju, beglücft burd) ©atttn unb $inber,

burd) beroäfyrten greunbeSumgang unb burd) bie Beübung
ber 3)id)tfunft. £>a§ er tnbeß bem §ofe ntd)t gan3 fremb

mürbe, fonbern ein angenehmes SBerljaltniß aud) in biefer

Dttdjtung fortbeftanb, bezeugen ein paar ©ebidjte, meldte er

10*
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bei (Gelegenheit fogeuannter ^ßirt^fcfjaften »erfaßte
f
bäumtet

eines auf bie nod) lange nad)f)er berüfmtte ©djeerenfdjfctfer*

SBtrtjjfdjaft, Oon roeferjer anberSroo nod) bie 9^ebe fein wirb.

Un feinen greunb 3 aPfe > m^ welkem er ununterbrochen

Briefe roedjfelte, batb in beutferjer, batb in franjbftfc^cr

®pracf)e, fetyrieb er in biefer j$dt: „La cour n'a pas assez

de charmes pour moi, et je considere les charges, qu'on

y recherche avec tant de soins, comme dS fers, qui nous

empechent de jouir entierement de notre liberte, qui passe

toutes les richesses du monde, et dont les ämes basses

ne connoissent pas le veritable prix." On feiner (Sattyve

t»om §of(eben, bie rooljt in biefer 3eit entftanben fein biirfte,

giebt er fotgenbe betßenbe (Scfjilberung, bereu 3"9 e tnöge^

fammt, roie auSbrücfücf) bemerft roirb, auf roalrrtjafte 5Sor=

gänge unb perfönttdje $err)ältniffe germ:

„treibt bo§ Sßerfyängntß mid) ju einem großen Wlann,
SDer fetten Reifen roitt, unb immer fdjaben fann,

SJietn ©ott! mie muß td) mid) in £>tit unb @tunben fd)icfen,

C?{) mir es rotberfäfyrt fein 2tntli£ gu erbltcfen!

3um öftern roitt er ntdjt im ©djtafe fein geftört,

£>h man oon SBeitem gteidt) fein SBretttytef flaböern Ijört;

3uroci(en el) roir'S uns am roentgften üermutfyen,

<2>d)mimmt er, als rote ein gtfd), burd) ber Klienten ^futljen.

SBoljt mir, roeun er afSbann fo fange ftcf) oermeitt,

2)aß mir ein frtr^eS 9letn jur Stntroort roirb erteilt,

Sieroeil gemetntgltdj eö tfym alfo beliebet,

2)aß er burdj'S £tntert)au8 ftdf) in bh $htd)t begtebet.

Sßenn td) bann falt unb matt auf meine 9htf) bebaut,

3ft fdjon roaS 9?eue3 ha, ba8 midj oer^meifem mad)t,

3d) finbe mid) umringt oon einem 33ettlert)aufen,

3d), ber ict) möchte felbft oor frembe £f)üren taufen;

3)ic motten, fonber ©efb, unb mit bem bloßen 9Mn,
25a3 td) baoongebradjt, nidjt abgerotefen fein."

2>em 23erbruffe fotdj fdjnöber Begegnung, ber felbft tpfycr

9?ang unb SBerbienft nidjt entgegen fönnen, gefeilt ficr) bie

faft nodj größere Untuft auef) ber entgegengefe^ten 33e=

eiferung

:

„9ftan fier)t ein ftct)reö Sßott an #öfen unb in ©tobten,
SDaö, roie um'3 £ageloljn, ba§ s

43ffafter oflegt $u treten;
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£a$, weil eö Arbeit fjafjt, unb bod) nidjt fttttc ftfct,

2lu8 SBornnfc in bem ©djoofc beg 2J2üffigganqe« fdjroifct.

2)ergleid)en Seiitc finö bie 3)tebe meiner £>tunben,

(§8 ift ifjr $öflid)fein mit Ungeftüm üerbunben.

2>a Ijeifet'S: 2Bie gefjt e3 eud) in eurer (Sinfatnfeit?

3d) benfe: 3ientltd) roofjt, wenn if)r nicht bei mir fetb.

£>a« Sßetter nad) bem ©türm fjat fid) fd)on aufgefläret.

%ä), ratinfaV idj, fjätt' eö bod) bis in bie Wafyt gemannt,
©o bringet ibv üieöetdrjt, tute nun, bei ©onncnfdjein

Ti\t eurem 2ttüdenfd)marm nietjt in mein 3immer ein!"

3m UnmtDfen gegen foldje £eute Oergletdjt er fie gemeinen

Verbrechern:

,,2)er mid) üernmnbet fjat, bom 3ad);orn angetrieben,

Sin bem mirb i>a$ ©efe£ baib feinen (Sifer üben

;

2öte aber ger)t e8 bem für fo genoffen au3,

3^er mir, mit $orbebad)t, fällt in mein eigen £aus,
Unb ha mit eitlem £anb, ben er mit SBorten füidet,

91u8 greunbfdjaft einen ®oicr) big in ba8 ^er^e brücket?"

(Sr entflicht julc^t all folgern Untoefen in fein freies 231um=

berg, wo er im ©enuffe be3 £anbleben3 aufatf)met, unb ben

©eift mit eblerer 33efcr)äftigung ftärf't.

£)od) mie fid) ba8, worauf man fceqidjtet, oft letzter

bar bietet, als toa$ man erftrebt, fo trat auef) ba$ (Staate

(eben für @ani£ noct) bor feinen 2£ünfd)cn wieber ein.

©Tetcf) im anfange beS 3af)re3 1691 erhielt er eine <Sen=

bung an ben gürfttidjen §of nad) Stify, tü0 er *n einem

befonberen ©efdjäft einige 3^tt berweilen mußte. (Sin mis-
tiger (Srbfolgeftreit, her ftd) burd) ben Job beg ^ergogö

bon 20?etflenburg=(5d)Werin ^miferjen ben gürftltdjen Käufern

®rabow unb £treli£ erfyob, beranlaßte barauf im fofgenben

-Öaljre 1692 feine Verfdjttfung nad) 9?ieberfad)fen, bie ftd)

im -Saijre 1693 wteberfjolte. Der Verfud), einen gütücrjen

Vergteid) unter ben ©trettenben ju bermitteln, fanb große

©djmierigfaten , unb ßam£ beburfte in bem langwierigen

©efd)äft aller fd)on erprobten berfönlidjcn (Stgenfdjaften, burd)

wefdje Vertrauen erworben, unb beö 2lnfef)enS unb ber §al=

nmg, burd) weldje (Sinffuß behauptet wirb. Gzrft im 3af)re

1694 fer)rtc er bon biefer VerfjanMung böHtg jitrürf, aber
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ntd)t um in fortbauernbcr X^ättgfeit ober in neuer SIßuße,

rote bisher, eines Weiteren ©tüdeS fid) ju freuen, fonbern

um eine D^ei^e üon trüben 23egegniffen ju beftefyn, roeldje ilm

enblid) mit bem fjärteften Silage trafen, unb ifyn moljl er=

fennen ließen, ba% ber gtütfticrjere £ljei( feines £eben8 toorüber

fei. £)ie Butter feiner £)ori3 er!ran!te, unb ftarb in bem

letztgenannten 3al)re, eine jüngere (Sdjroefter berfelbcn mürbe

gleichfalls gefäfyrüd) franf, unb jene, als treue unb forgfame

Pflegerin, Don äußerer 2tnftrengung unb innerer Xljeilnafyme

g(eid) erfdjüttert, litt felbft an ifjrer @efunb§eit, bie fid) oon

jener Qnt nify lieber üößig fyerftctltc. Öm anfange bes

folgenden 3afyres erfuhr dant^ ba& Unglütf, baß fein @itt

33(umberg burd) eine fyefttge geuersbrunft großenteils ab^

brannte. Crr faß grabe bei ber $lbenbmal)i$ett mit fetner

gamilie unb guten greunben ju Xifd), als ifjm bie unglütf=

lidje 33otfd)aft gemelbet mürbe, meiere ilm um fo fyärter

traf, als eö bamals nod) feine gcuerf'affen gab. 3)odj f'aum

Ijatte er bie (Jrjä^lung angehört, als er fogleid), ben eignen

23erluft meniger als ben feiner Onfaffen beadjtenb, mit ruhiger

Raffung bie 2Borte fürad): ,,3d) roiCC ben armen beuten il)re

£>äufer mieber aufbauen laffen", roeldjes er aud) burd) bie

Xijat atsbalb beroäfyrte. deinem ©emütfye ftanb jebod) in

turpem eine ernftere Prüfung beoor, gegen roeldje feine

$raft unb geftigfeit nicr)t, mie bei jenem SBerluftc, getr«aff=

net mar.

$ln einem (Sonnabenb, als fie eben jur 53etd)te gefyn

wollte, um für ben folgenben Xag ftrf) $u bem heiligen

2lbenbmaf)t öoqubereiten, mürbe grau oon dani£ faft auf

ber <Sd)tr>efle il;reS ßimmerS ölö£lid) umr>ol)l. 3)a fie guter

Hoffnung roar, fo beutete man ben 3ufatt, Der ^eme &eun=

rufjigenben 3 e^ en ^tte, als einen in fotdjen Umftänben

geir>öl)nüd)en, unb brad)te fie ju 33ette. 3lber fie felbft, olme

baß ber 5lnfd)cin grabe fdjlimmer gemorben, füllte fid) am
folgenben Jage bcbenflid) franf. Syrern (hatten, ber an

ifyrem Sette faß, eröffnete fie in liebreichen Sorten, er möd)te

ftd) nid)t gar ju feljr mit ifyrem 2£ieberanffommen fd)mcid)eln,

fie füllte roofyl, baß, ba fie ftd), nid)t oljne innertidjeS Reiben,

biSljer gemeinen muffen, ilm fo oft üon ifjr reifen ]u fer)en,
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bie Sftertje nun aud) an fie Tarnt, bon Ünrr $u jtefyen, unb iljm

rnetfeidjt balb einen 2lbfd)ieb $u fagen, rveldjer vooljl bei* leiste

in biefer Sßclt fein bürfte, er möchte \i)x aber erlauben, baß

fie it)m nod) ein 3 e^en tyw$ banfbaren unb audj künftig

für fein £eben beforgten £er$en8 geben forme. S)ie8 betraf

bte 2öat){ einer künftigen ©emat)(in, #u toetdjer fie it)m eine

it)ver greunbinnen t>orfd)(ug, beren SBcrtfj it)r burdj tnef=

jährigen üertrauten Umgang tr)ol)lgeürüft rnar. (Eani£, in

tieffter §er3en3ben)egung, lehnte einen folgen Antrag fern

tum fid) ab, allein fie fügte m beffen Unterftü£ung, rtadr)

turpem ©tiflfdjroetcjen
,

freunblidjft nod) biefe Sßorte fyinut:

„3dj weiß, baß er ftd) um baS ^auömefen rnebcr jemals

befümmert, nod) wegen feiner <3taat3gejd)ä'fte unb bieten $er=

fd)irfungen beffen fidj annehmen fönnen; aber fein jüngft ab-

gebranntes £anbgut, feine fdjwere §augljattung, feine eigne

®efunbl)eit, unb fonberlid) unfer nod) unerzogener Sor)n er=

forbert eine fo f'luge $orfter)erin, unb meine eigne £iebe fin-

bet babei einen tröftlidjen 21ntt)erl, rt>ci( rdj t)offen fcmn, ba$

er fid), in @efeöfd)aft einer mir bi$r)er fo geneigten greun=

bin, befto öfter feiner getreuen £)ori$ erinnern werbe."

Diefeö Grr jener £tit, bie Sftittc ^altenb 3tt)ifdjen bem £)u

unb bem fpäter auffommenben @tc, fdjwebte 3tr)ifd)en 23er

=

trauen unb $ldjtung, unb Ijatte nodj ferne ©pur ber £wcM=
fetmrrg, bie erft in ber letzten $eit entfliehen bamit öerfnityft

roorben. 3)ie £eibenbe nmrbe balb nad)ljer unter großen

(Sdjmeqen frü^eitig entbunben, ruorauf ii)re Gräfte merftid)

abnahmen, ©ie füllte, baß ifjr (Snbe Ijerannalje, behielt aber

ftanbfjaften 9Jfrttl), unb führte fo fromme, gottergebene 9?eben,

bezeigte fo Ireitern unb freien ©trat, baß aÜe llmftefyerrben,

unter melden aud) il)r 33eid)tüatcr, ber fromme 3)or"tor

2üener, burd) ein fo fd)öne3 23eifpicl eb(en (Sterbend innigft

erbaut würben. %m üierten £agc waren bie Vorboten bcö

uat)err £obe8 unberfemrbar; fie ließ ii)ren neunjährigen ©otm,
Don fieben $inbern bci3 einige übriggebliebene, bor il)r 33ette

tomrucn, unb gab it)ur mit ben nadjbrüd'tidjften SBorten unb

3ärtltd)ften Püffen iljrcn mütterlichen «Segen; rt)ren ©atten,

oer auf ben ^nieen Uegenb feine tljrä'nenb ollen SBangen auf

it)rc üebreid)en £>änbe brürfte, fudjte fie $u tröften, unb bat
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tfm, nidjt fleinmütfyig ju fein. Sie fjatte alles 3U ifjrem

(Sterben vorbereitet, unb nebft anbern ©egenftänben befonberS

auef) ein 23ermäd)tni§ für bie Sdjulen, Sirenen unb tonen
angeorbnet, tueldjeS fie münblid) ifjrem hatten eröffnete,

inbem fie fyinjufc^te : ,,3d) fjabe meinen testen ^Bitten meber

fd)rtft(id) nod) gertd)t(tcr) nieberlegen footlen, beS ungc3roetfcI=

ten Vertrauens, er tuerbe meine te^te 33itte aud) nad) meinem

Xobe, fraft feiner mir befannten ®ro§mutl), von fid) fefbft

erfüllen." (Eanit3 Vermochte ttiaS ilnn bevorftanb nidjt $u

fäffen , er verging in grch^enlofem £eib. 3)ie ©attin aber,

ifnn nochmals innig ^ebetrjor)t fagenb, bat iljn, feinem Sdnuer^e

nidjt fo fe§r nachgeben, unb fie burd) feine heftige 9ßt-

trübniß in einein fußen ©crjtafe nierjt gu ftören, ber ftcf) tbm
bei ifyr anmelbe. Sie nalmt hierauf mit größter gaffung

aud) von ben übrigen 21nmefenben fjeqüd) $lbfd)ieb, legte fid)

bann gur S}iuf)e, unb fagte mit freubigem ®eftd)t: „Scfjet,

id) fdf)lafe fdjon unrflid)!" So ent[d)lief fie fanft unb

lädjelnb, o()ne Sdjmerj unb Qudm. Sie Ijatte t»on jeljer,

in gefunben Jagen, von ®ott fe^nlicfjft einen folgen Job
erftefjt, mt ifjr jcf3t gehört uoorben mar. (Sie ftarb 2)ienS=

tage! ben 9. Öörtt um 1 Uf;v nachmittags, etroaS über neun=

unbbreißig Saljre alt.

tiefer Xrauerfatl nmrbe burd) ben lebhaften unb vie(=

fad)en 51ntf)eit, ber fid) bamit verfnüpfte, 311 einem grof;cn,

allgemeinen (Sreigniß, baS in ber fitt(id)en mie in ber bid)=

terifdjen 2Belt geraume £dt in frudjtbarem 5(nbenfen ftanb.

Üani^'enS 2)oriS brauchte man nur 3U nennen, um ein leud)=

tenbeS SBorbilb rveiblidjer Xugenb unb £icbe, reinften (5f)e=

glütfS, unb mürbigfter Verherrlichung hervorzurufen. -3n ber

Xfjat fehlte ifjr feine (Sigenfdjaft, um fie 3U einer l)öd)ftbc=

gabten, feltnen (£rfd)einung gu machen; it)re liebevolle ©üte
unb fanfte grömmigfeit rufjten auf einem fyeqbaften ©emütl)

unb freien ©eift, bie anmutfyigfte, belebtefte Sßeltbilbung auf

innerer Xüdjtigfeit. 3)ie Trauer beS jurücfgebliebenen ®at=

ten, burd) ein ©ebidjt auSgebrücft, tueldjeS lange 3eit als

eines ber l)öd)ften ^r^eugniffe bcutfdjer £)id)tfunft verehrt

unb auSroenbig gelernt ivurbe, Vergegenwärtigte ben Söertr)

ifyreS 3)afeinS aud] folgenben ®efd)(ed)tern. £)oftor Svener
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fyielt ber $erftorbenen, bie in her 9)?arienru*d)e beigefe^t

mürbe, eine fd)5ne ®eba'd)tmfjprebigt. 3)id)terifd) i§r 91n=

beulen jn feiern, füllte ftdj dani£ in ber erften $eit feines

ungemeffenen 3ammer3 gait$ unfähig; er bat feinen greunb

Keffer, jum greife ber abgeriebenen ©eliebten Ujm fürerft

ben £roft feiner ^oefie ju gemäßen, tuobet er iljm jugteid^

fagte: ,,3cr) geftelje, ba% id) fcor fiebert -Sauren einer r>on

denjenigen gemefen bin, meldje Oermeinet, <Sie Ratten ftd) über

ben £ob Oljrer erbtagten (£f)egattin aftjufeljr besaget; aber

id) empfinbe nnn an mir fetbft bte 2Bat)vt)ett be^enigen £ei=

benS, roeldjeS ©ie bamatS fo bemegtidj auSgebrücft, nnb i£t

burd) Sljren fo langen SBittroerftattb, fdjon mefir als genug

bemäfjret fyaben." Keffer Derfürad) biefen 3)ienft ber greunb*

fdjaft, ging aud) alSbalb an'S 2öerf, allein ba er fet)r lang=

fant arbeitete, fo mar nad) fieben Monaten nod) lein ©anjeS

fertig. (Snblid), nad) roieberljotter 9)?a()ttung, braute er eine

Üroftobe öon fünfunbt)ierjig Strogen 3U ©taube, meldje als

ein S^eiftermerf trefflichen 5lu3brucf3 ben größten Beifall

erhielt. Mein dani£, mie fer)r ein foldjeS ©enfmal iljn

frente, fat) burd) frembeS 2Bort feinem «^erjeu nimmer ge-

nügt, er mußte feiner £)ori3 aud) in eigner £>id)tung ben

3oH ber Iraner nnb £iebe barbringen, meiere feine 25ruft

erfüllten. (Srft geraunte ßeit nadjljer, als fdjon über ein

Oafir öerfloffen, Ooüenbete er nadjftefjenbe Dbe, meiere, als

ba# berüi)mtefte, unb nad) Vieler Meinung befte feiner ®e=

biegte r)ter bilügermeifc gan^ mitgeteilt mirb.

9t 1 a g o b e.

©oll tdj meine 2)ori3 miffen?
£at fie mir ber £ob entriffen ?

Ober bringt bte ^fyantafet

9tttr toieKetctjt ein <25ct)recfen bei?

£ebt fie? 9cetn, fie ift üerfcrjrcunben;

Steine 3)oris beeft ein ©rab.
(Sdjneib, Sßerr)änc\ni^, meinen ©tunben
Ungefäumt ben ^aben ah\

©oüT id) biet) noct) überleben!

2)cr tä) met)r, als mir ergeben,
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5)ie id) in mein £erj gebrücft;

Xii), bie bu mid) fo bcglücft,

©aß bie SBeft mit Äron unb Steteren

äftid) ju feinem ?Reib gebraut,

2öeit id) fte, bir §u oergteidjen,

Niemals groß genug geadjt?

2)ort3, fannft bu mid) betrüben!

2öo ift beine £reu geblieben,

2)te an meiner £uft unb ©rom
3mmer gleiten 3tnt^eit nafym?
2)u eilft jur beftirnten Straßen,

Unb f)aft nun jum erftenmol

SD^tcf) unb unfern S3unb üerlaffen;

2)eine SSonne fdjafft mir Dual!

3öa3 für SBeßen unb für stammen
Sdjlagen über midj jufammen!
Unau$fpred)tid)er 33erluft,

2£ie beftemmft bu meine 23vuft!

Unb wie t'ömmfö? ba id) mict) freinfe,

2Berb' id) gfeidjfam wie ergoßt,

SGßcnn id) nur an bie gebenfe,

üDie mid) in bieö £etb gefegt.

äftödjte mir ein £ieb gelingen,

Sie nad) SBürben ju befingen:

2)od) ein untermengtet 21d)

Wladjt mir £>anb unb Stimme frfjtüac^

;

Sorte werben mir ju Stfjränen,

Unb fo muß id) miv allein,

3n bem allergrößten Seinen,
2)er betrübte Beuge f e *n -

3^r, bie il)r mit Sdjrift unb 2)id)teu

Äönnt bie Sterblid)feit oernidjten,

«Singt bie Hngft, bie mid) oerje^rt,

Unb ber 35ori« iljren SBevtlj;

2)aß man fte, nad) langen Sauren,

3Rag bebauern, unb audj mid)!

2)od) ifyr fönnt bie Arbeit fparen;

2Ber l'cnnt beibcö fo wie id)?

3f)rer eblen (Seelen ®aben
§telt fte jroar nid)t als üergraben,
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yitin, fie waren <2>tabt unb £anb
SJceiften«, mir bodj meljv, befannt.

2ftand)e« 2Seib wirb f)o&gcüriefcn,

2)aS faum fo üiel £ugenb giifytt,

2U« bie ©eligfte üon biefen

2lu8 23efd)etbenl)eit öertje^t.

2)aft fte wofyt mit (Sott geftanben,

<Stef)t man, ba fte üon ben Rauben
3)iefe3 2eben3 wirb befreit;

©efjt, wie fie ber £ob betraut,

2lber felbft beginnt gu gittern!

2)enn fte geigt ifym fäcfyelnb an,

3)afj, ber bie Iftatur erfdjüttern,

Stjren ©djfaf faum fyinberu fann.

3n bem eitetn SBettgebränge

SBarb üon ber »erfüllten 9ftenge,

2)ie man aüenttjatben füürt,

2)ori3 bennod) nie üerfüfjrt.

Niemals Ijatte fte erforen

©tuen ©ift, ber 3ucfer Ijieft,

2Betf ü)r etwa« angeboren,

3)a« fofort bie <J3robe wie«.

2)odj, in Sorten unb in Serben,

Siefj fte einen Umgang werfen,

2)er nidjt frctnbeö £f)un üerljöljnt,

Unb ba$ feinige befdjönt.

2Öa« für fluge Sugenbfä^e
SJfadjt inbeffen nid)t iljr SDtab,

Unb für ungemeine ©d)ä^e
dloü) üiehnetyr ifyr 2öanbet funb!

©ütig jeberman begegnen,

Sieb unb SSofjltfyat lafft'ti regnen,

2)a§ mar itjre befte Äunft.

2ludj ber fyöd)ften £äuüter ©unft,
Unb ttjr tnnerfteö Vertrauen,

§at fte nie gum ©tofj bemegt.

2öir unb ba8, worauf wir bauen,

©ürad) fie, mirb in ©taub gelegt.

2>urdj üerftetfete« beginnen,
gremben SBetfaü gu gewinnen,
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2ßar ein gu üerädjtüdj Süief,

2)a3 ifjr niemals moljtgefiel.

Unb mag mar eö ifyr öonnötfjcn?

3f)re ©tirtt, bie nie betrog,

HJJacfjte fo ben $eib errötffen,

2H« fie £er5en an ftd) 30g.

$on ber Slttmutlj ifjrer ©tttcn

ganb ic§ micf) fdjott fängft fiepritten

;

2)od) in unferm @l)eftanb

99Barb id) heftiger entbrannt:

SBeil id) fo ein ^>erj erlefen,

2)a§, roenn Ungtüd auf uns [tieft,

©ben ein fo fanfteS SBefen,

2118 im ©lüde föüren lieft.

S5ei ber liebften Äinber i'eidjen

(§>ab fie fein üer
5
agte§ 3 e *d) en.

§of unb §au6 »erging in ©lutlj,

Aber ntdjt ifjr £>etbenmut£).

Regung, ©inn unb Sftutt) 51t brechen,

Vlad) beg weifen Sd)öpfcr8 9tatt)
p

Unb mir tröftfid) ,$u$ufpred)en,

S)a§ mar alles, was fie tfjar.

SCftit ma8 lieblichem 33ejeigen

©ab fie ficf) mir gan, $u eigen

!

Unb tuie fefyr mar fie bemüht,

23i8 fte meine Neigung rietlj.

MeS baS fyaW id) üertoren!

2td), tüte tüerb' idj traurenStiotl!

&at mein Unftern ftd) berfdjtuoren,

2)aft id) fterbenb leben foll?

©elbft ba$ $fanb üon unferm hieben,

2)a8 üon allem übrig blieben,

Senn id)'8 in ber Unfdjulb fei),

SJcac^et mir ein neues 2öefj;

2Beit fein aufgetnetf't ©eblüte

©einer üDiutter froren ©eift,

Unb fein unterfälfcrjt ©emütlje
3f)ren magren Slbbrucf meift.

2öa8 mir efymals Wohlgefallen

©dimeeft i£unb itatf) lauter ©allen,
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Unb mid) beugt ber fteinfte SBirtb,

2ßeü er mid) üerlaffen ftnbt;

äftir errcecft ba$ ©djaugerüfte

©rofjer §öfe nur 23erbruj3,

Unb mein £>auS fdjetnt eine 3Büfie;

Seit id) 2)ori§ fudjen muß.

3d) burdjirre £anb unb ®een,
3n ben Spätem, auf ben §öl)en,

Söünfd)' id), tt)iber bie ©eroait

deines ©djuterjenS, Stufeiitrjatt.

33erg unb Xfytii, fammt @ee unb £änbern,

können and) ^roar mein ®efid)t,

Slber nidjt mein Setb oeränbern;

2)enn id) finbc 3)ori3 nicfjt.

(Sud), Ujr Reiten, bie üerlaufen,

$önnt' id) eud) mit S31ut erfaufen,

3)ie id) oft, au§ Unbebaut,
Cfyne 3)ori3 sugebracfjt!

©onne, fd)enf mir btefe SBticie!

$omm, üerbopple beinen ©djritt!

(Sitt, ifyr 3 e^ten
f
^ $urücfe

r

^Bringt mir aber 2)ori§ mit!

3tber nein! (Sift ntd)t gurücfe!

@onft entfernen eure SBfitfe

Wxx ben längft begehrten £oo
r

Unb benehmen ntdjt bie 9cot§.

SDod), fönnt ibr mir 2)ori8 weifen?
@tlet fort! «Wein, galtet ftitt!

3t)r mögt roarten. 3^r mögt reifen.

3d) roeiJ3 fetbft ni.d)t, roaS id) Witt.

Hälfte meines matten Gebens,

2)ori3! ift'8 benn ganj öergebenS,

2)afj id) itäglid) um bid) tl)u?

$annft bu nod), in betner Sftul),

S)ie getreuen ©eufjer frören?

föüljrt bid) meiner ©d)icfung ®rimm?
$(d), fo laß bein ©d)himmern ftören!

@iel) bid) einmal nacfj mir um!

3eige bid) mit ben ©eberben,
3>ie fo mandjeSmai auf (Srben



158 $rett)err ^riebrid) üon Soni§.

Sftidj oon borgen lo§gemad)t.

©ieb mir nod), ju guter 9£ad)t,

•ftur mit Sinfen au üerfteljen,

25af3 bu meinen 3ammer fennft,

Senn'3 ber §immet fo öerfeben,

2)af3 bn bid) auf emig trennft.

£aff tu ber ©eftalt bid) flauen,
Sie bidj in ben fel'gen 2luen

Sine $larl)eit nun erleudjt,

3)er bie ©onne fclbft nidjt gleidjt.

Dber fdjetnt ber (Sngel 5reuoe
9hd)t burd) grober ©innen $-lor,

So!)t! fo pell', in meinem £eibe,

2>id) auf anbre Seife üor.

3)ürft' id) füffenb bidj umfaffen,

<Bo, roie id) bid) faf) erblaffen,

Sie ber roertfyen klugen ^aar
3)ir jutet^t gebrochen mar,

Unb ber ^ngftfdjmeiß beiner Sangen,
2lt§ mit perlen, angefüllt;

2)enn fo märe mein Verlangen,

©ollt' id) meinen, fdjon gefttttt.

3a, obgtetd) bie £rcmme trügen,

@o mitl id) mid) bod) öergnugen,

Senn bu in ber füllen 9?aft

ÜKeinen Safjn befriebtgt fyaft.

3ft benn biefeS aud) oerboten,

@i! fo ftetjt bie Hoffnung feft,

2)aß ber finftre Seg ber iobten
Sftid) ju bir gelangen läßt.

m

2)anu roill id) nadj langem ©djmad)ten,

3)id) in @ion3 23urg betrachten,

S3rid), erroünfdjter £ag, tjerein

!

Unb mein fterbtid)e§ ©ebein
@oll, bi§ fünftig unfre @eelen
Sieber in bie Äöröer geljn,

9£ädjft bei bir, in einer §ölj(en,

2)ie SSermefung überftetjn.

Sie gefd)ief)t mir? 2)arf id) trauen?

O bu angenehmes ©rauen!
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£ör' itf) meine 2)ori3 nid)t?

3)ie mit tjofber ©timmc fprictjt:

„Stfur brei 2Borte barf id) fagen;

3d) roeifc, haft bu traurig bift

;

ftolge mir! $ergi| bein klagen,

2Beit biet) 2>ori3 ntcr)t oergifet." *

Weben ben 23eftrebungen btd)tertf<f>er ^ebetunft, bie ftet) 6iö=

weilen in biefem ©ebidjt Ijeroorbrängen, beraubten a'djter

©cf)mer3 unb ruarjre -Snnigfeit boct) unlciugbar barin bie

£>6err)anb.

danit^enö Iraner mürbe noct) rjermerjrt buret) ben balb

nact)f)er ftet) ereignenben Job feiner ©djmägerin, ber jünge=

ren ©djmefter feiner 3)ori$, unb berfelben an ©emütr) unb

©bin befonberS ätjnlid). (Sine 9?ict)te feiner Derftorbenen

©attin, grä'ulein öon ©djbnberg, bie in feinem ©aufe ouf
=

erlogen morben, rxrließ itjn gleichfalls, inbem fie nad) 2)re3=

ben 3urücf!er)rte. @o fanb er fict) in bem btör)er fo glücf=

lidjen unb belebten §aufe ganj bereinfamt. 9?ur noct) fein

fletner ©otjn, ber iijm als tr)eure§ (Sbenbilb bie 3üge oer

geliebten £)oriS lebenbig rjergegenmä'rtigte, mar i§m als ein

Xroft bor klugen, ber feinen ©djmerj, inbem er iljn befdjä'f^

tigte, jugleidj jerftreute. X'iefer mofjtgeartete unb Ijoffnung§=

öotle Ihtabe mar ber ©orge eines §ofmeifter3 anbertraut,

beffen tarnen in ber §o(ge fefjr berühmt gemorben ift, näm=

lict) Ooadjim £ange'3, be£ nad)r)erigen 3)oftor3 unb ^3ro=

fefforS ber £t)eologie auf ber uniberfität 31t £atfe, befannt

burcr) feine Verfolgung be3 ^3r)ttofopr)ert SBolff, unb burdj

feine in met)r a\ß fünfzig Auflagen roieberfyolte lateinifdje

®rammatif. 5US tjä'ueslictjer (Sqtejjer unb £er)rer in gegebenen

©djranfen mag ber SJfonn feinem ^la£e genügt fjaben,

fpäterfyin freilief), an freier ©teile im ©ebiete ber 2Biffen=

fdjaften, r)at er fict) ber traurigen (Sctjaar berer beigefeilt,

bte auS nieberen ©eficf)t§bunf'ten über bie unberftanbenen

rjötfjften ab^ufbredjen magen, unb fiel) buret) it)r feinbfeligeg

(Sinroirfen geredeten §aß nnb Verachtung jujietjen. 3nbe§

burfte G>amfc, mie gefagt, feinen Sorjn bamals unter 21uf=

fidt)t biefeS Cannes beftenS berforgt glauben, unb baljer bon

biefer (Seite fein 53ebenfen finben, auf bringenbeS Carmen
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feiner greunbe eine ferne $?eife 3U unternehmen, bie feinen

@ram burd) 3 er ftreuun9 S
u ünbern üermöd)te. (Sdjon l)atte

er befdjloffen, 31t einigen Gerannten, bie mit ben branben=

Burgifd)en Gruppen in bem feit bem Oal)ie 1688 gegen

£ubnng ben ^ier^etjnten lieber aufgebrochenen 9faid)3friege

im gelbe ftanben, nad) ben $ftieberlanben a^ureifen, unb ju=

nädjft ber Belagerung bon -iftamur bei^unooljnen, al3 ein

neues ßreigniß unoermntfyet nad) anbrer ©ehe il)m @efd)äft

unb 3 er ftreuun9 cmiütcö. 2)er £>erjog i)on 9#edlenburg=

©üftrom ftarb im (September 1695 ofyne männliche %lad)=

fommenfdjaft, unb ber fogleid) jröifcr)eri ben §eqogen t)on

(Sdjmerin unb <Btreli£ ent3ünbete (jrbfolgeftreit bemog ben

furfiirften öon 23ranbenburg unb ben $önig t)on ©djroeben

3U bem ^Serfurf) einer 23ermittetung, für meiere öon branben=

burgifdjer Seite danifc beauftragt mürbe. (£r begab ftd)

bal)er ungefäumt nad) @uftrom, mo er, einige 3roifd)enreifen

ungerechnet, bi3 in bie Wütt be3 folgenben 3al)re3 blieb.

Xf)di^ bie oernndetten ®efd)äfte, bie ifym oblagen, tfyeilS ber

gefeflfd)afttid)e Umgang, ber ftd) an. jene frtüpfte, unb fet6ft

neue bid)terifd)e Uebungen, 31t meieren er öeranlaßt mar,

mußten feiner (Beete jur mofyltfyätigen 5lblen!ung beg fönst«

merS bienen, ber fte 6t^r)er gan^ erfüllte; aber mit 33efliffen=

Ijeit toanbte fein geftärfteS @emütl) audj mieber ade <Samm=
lung auf ben ©egenftanb feiner £iebe unb $lage jurüd, benn

ba§ mitgeteilte @ebtcf)t auf 3)oriS entftanb größtenteils in

biefer 3 e^- 3n Berlin fanb er bei ber Sftürffunft fein

^auömefen in großer Unorbnung, fein £anbgut ücrnaditäfftgt,

mancherlei 23eft£tl)um burd) einen großen SDiebftafyl entroen*

bet. SDieö alles nmrbe geltettb gemacht, if)m eine SBieber-

üerl)eiratf)ung bringenb an^urat^en, ju melier fogar ber §of
tt)n 3U beftimmen fud)te. 2)od) £ani£ füllte nod) ju teb=

l)aft feinen 23erluft, als ba$ er einen (5rfa£ beffelben fd)on

Ijätte benlen mögen. £)ic biplomatifdjen 23erf)anbhingen rie-

fen ifyn mieber nad) 3J?ecf(enburg, mo er bis (Snbe be3 3al)=

re$ blieb, unb barauf nad) §amburg, roo er jur SSermitte=

tung ber (Streitigleiten, bie ftd) ^nnfdjen bem §erjoge öon

§otftein unb bem Könige Don 3)cmemarf megen be$ 2Baffen=

redjtS unb ber (Srbauung einiger ©djan^en erhoben Ratten,
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als branbcnburgifdjer 33ebottmäd)tigter neben bem ftaiferlidjen

nnb anbeven ©efanbten tfyätig unb glücf(tdt) mitmirfte, nrie=

loofyl ber Stbfdjluß evft in ber golge gu <3tanbe tarn, <sn

Hamburg empfing er in biefev g>tit aud) ben 33efud) feineö

greunbeS Keffer, ber fidt) nad) £(ebe an ben $urfürftlid)en

§of begab, nnb bon ^Berlin bem greunbe 3n £iebe biefen

Utntoeg naljm. -3m Sftobember beS OafjrS 1696 fel)rte danu-s

bon fetner Sßerfdjitfung, bereit 3mecfe beftenS eingeleitet ma=

reu, toteber nad) ^Berlin jurücf.

£)ie vereinten antriebe, meiere burd) ©ebanfen nnb (Sm=

bftnbungen toie burdt) SBerfja'ttniffe in it)m erregt maren,

bemirften nunmehr aud) ben (Sntfdjlujj , meldjem er btSfjer

nod) miberjtrebt Ijatte; er ^etratt)ete mieber, nnb $m<xx
f
nad)

bem 2£unfd) nnb ber SBitte feiner 3)ort3, bie bon ifjr felbft

iljm anempfohlene geliebte greunbin berfelben, bie greiin

i)orott)ea bon ©djmcrin, eine Sodjter be$ branbenburgifdjen

©efanbten, ben er auf feinen 9?eifen in Bonbon fdjon frül)=

jettig fyatte fennen gelernt. 2)er Rnrfürft felbft mar mit

bem ganzen $ttrfürft(id)en §aufe bei ber am 29. 3)e$ember

bott^ogenen £rauung anmefenb, nnb erteilte bem nenen (St)e*

baar bie gnä'bigften $erftdjerungen. On ©emäpeit berfelben,

erhielt C£antt3 g(eicf) im anfange beS 3al)re$ 1697 bie dte

nennttng ginn uurHidjen ©eljetmen Sftatl). SDtit feiner gmei=

ten (Gattin lebte er in gleicher (Sintradjt nnb 3utrau^4^eit,

mie einft mit fetner 35ori8, beren fd)öne3 unb fegenreidjeS

5(nben!en in bem neuen SBiinbniffe nur nodj teudjtenber l)er=

bortrat. £>aS ©tücf fügte e8, ba$ dani£ btcfcö erfte 3at)r

feiner SBieberbermäljIung größtenteils im ©djooge tjeitrer

sJ9iuße unb tänblidjer 53efdt)äftigung gubradjte. (Sr boftenbete

ben SBieberaufbau feinet abgebrannten Ö5ute6; SBofjnljauS

unb ©arten bafelbft mürben größer unb fdtjöner nriebcrj)er=

geftettt. ©eine bidjterifdjen arbeiten, fein 53rieftocdt)feI mit

mertt)en greunben, befonberS mit 3aöfe > blieben ntdjt ber=

nadjfäfftgt; einige ber geiftlidjen ©ebidjte, bie fid) in ber

Sammlung ftnben, mögen in biefer £tit entftanben fein.

3m anfange beö SafyreS 1698 erfuhr dani£ eine (StanbeS*

crl)öt)ung, inbem ber faifer £eobolb au$ eigner 23emegung

ifyn gum 9?eidt)3freil)errtt erfjob, mit (5ttt)ei(ung eines neuen

«Bandagen oon Cmfe. X. 11
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SappenS, ^Beilegung beö (§l)renmoite3 SBofylgeboren, unb

anbern l)erfömmlid)en 23eftimmungen. 5Iud) mar ifjm nid)t

gegönnt, länger oon ©taatSgefdjä'ften au^urufyen. Ofym

mürbe eine mid)tige ©enbung nad) £>oüanb übertragen, mo=

bei er auf ber ^unreife äugteid) in §annooer bem furfürften

(Georg megen beffen 23ater3 Ableben bie 23eifeibgbe$eigungen

$u überbringen fyatte. Om |)aag fanben in Solge ber gric-

benöfdt)Iüffe oon 9?t)gtot)rf bie bebeutenbften $erl)anbiungen

«Statt, in ineldjen bie politifdjen SBcrljältniffe üon gan3 (fu=

ropa fidj ^ufammenbrängten, unb and) SBranbenburg burd)

bie oielfadjften ^öe^iefyungen ernftlid) beteiligt mar. £)en

Umftänben gemäg, m>eld)e, im ©egeneinanbermirfen ber grög=

ten 9J?äd)te, für eine ^ittelmactjt, mie 23ranbenburg bamal£

mar, mefyr flugfycit unb $orftd)t, als ^adjbmcf unb ©d)ärfe

oorfdjrieben, führte Üani£ fyier bie ©efcf|äfte feinet £>ofe#

mit aller einnefymenben Haltung unb feinen 23efonnenfjeit,

meiere ton jeljer feine biplomatifdjen Verrichtungen auSgc=

geidmet unb geförbert Ratten. £)em fönige Sßilljefm Oon

(Großbritannien, meldjer nad) bem §aag fjerübergefommen mar,

(jatte er mehrmals perfönlid) bie nndjtigften (Eröffnungen gu

machen, unb jum Vorteil unb (Glaube beS 5hnfürftlid)en

ßaufeö mürbe mand)e€ eingeleitet, ma$ ber naljen 3ufunf*

auszuführen befd)ieben mar. ©d)on über ein Qal)x fjatte

(5anit3 in §oltanb auf biefe 2Beife DoCC (Sifer unb Sljätigfeit

^ugebracfyt, als it)n junefjmenbe Ärän!(id)!eit, bie fid) batb 31t

einem ernftlidjen Sruftübel geftaltete, nad) I)eimatl)tid)er Sftufye

unb Pflege Verlangen lieg. £)er furfürft bemiÜtgte fein

nur aÜjubegrünbeteg @efud); dani£ nafmt im §aag 5lb=

fd)ieb, unb laut im §rül)lmg beg Oaijre§ 1699 gum ^3ftngft=

abenb, fd)on fer)r tetbenb, in Berlin bei ben ©einigen an.

grü^ettig mar (Eanit3 Oon Hebeln fyeimgefudjt morben,

meldje feiten einer raupen unb ftrengen Lebensart, befto ^äu=

figer jebod) einer Oerfetnerten unb reidjlidjcn fid) auffliegen.

<Seit feinem breigigften Oa^re litt er abmed)fe(nb an fotif,

©teinfd)iner$en unb ^obagra, bod) feineSmegg fo fycftig, um
baburd) in \>m ^füdjten feines ^Berufs ober im gemofmten

2ebenSgenuffe fonberlid) geftört 3U merben. 3e£t aber fyatU

fid) mit biefen Hebeln eine 53ruft!ranf^et Oerbunben, bie
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fdjnell feine Gräfte fjin^efjrte, unb wegen feine© 9Iuffommene

wenig §offnung lieg. $on allen Seiten würbe if)m bie leb=

fjaftefte nnb innigfte £f)eitnaf)me bezeigt, ber Äurfürft felbfi

befudjte i^n in feinem §aufe, unb erteilte tfjm tröftltdjc

33crfid)erungen. dani§ bewies unter allen Sdjmeqen unb

333 ib ertt» ärttgfeiten feinet 3u
f
tanoeS * e 9rögte gaffung unb

§eiterfeit. (5r fud)te für ftd) unb bie Seimgen allen Jroft

nur in freubiger §ingebung in ben 2öiHen ©otteö; fromme
Betrachtungen, ju melden fd)on immer (Sinn unb Neigung

tl)n gelenft, mürben feine liebfte Unterhaltung. Wit feinem

ehemaligen §au^genoffert -3oad)im £ange, mit bem eljrwür=

btgcn fetter, ber ifym al§ treuer greunb fdjon längft öer=

traut mar, fo wie mit anbern Sreunben, bie if)n befugten,

führte er gern bergleidjcn ©efüräd), unb raupte barin ntdjt

minber ju geben, als ^u empfangen. @r fagte unter anbern

ju £ange, er beginne nun bie göttlichen unb welttidjen Singe

mit gan^ anbern klugen, als oormal3, a^ufefyn. Unb Spe=

nern ocrfidjerte er in tieffter 9?üf)rung, Wenn ©Ott ir)n wieber

aufrichten mürbe, wa$ bocr) faum ju tjoffen ftünbe, fo wollte

er ftd) bem eitlen 3Befen ber 2Belt, baoon er bod) nickte

I)telte, gan,$ ent$iet)en, unb hingegen, nad) aller 9J?öglid)feit,

bem allein üftotfywenbigen ficf) wibmen. Um enblid) über

feinen 3u ftanD völlige ©ewigfyeit 3U erlangen, berief er bie

fämmtlidjen ^ö'niglidjen £eibär£te 3U einer SBeratfmng, bereu

(Srgebnig if)m auf fein befjerjteS unb ftanbfjafteö Xringen

unoerf)of)fen mitgeteilt mürbe. %l$ er auS bem 23eratl)ung£=

^immer trat, fanb er im SBor^immer feinen greunb Keffer,

ben er ncbft anbern ©äften, worunter and) bie 5Ier$te, $ur

Xafel gelaben l)atte, ging auf ifyn 3U, unb fagte tfjm leife

in'3 Cf)r: ,,-3d) f oll nid)t länger, als nodj fecr)e ober fieben

Xage leben, womit id) jwar fer)r woljl 3ufrieben bin; aber

td) bitte, fidt) beffen gegen deinen, unb am menigften gegen

meine ©emafylin ju äugern.'' 3ln ber £afel felbft mar afiee

fet)r niebergefplagen, auger Üani£, ber ftd) gan$ üergnügt

unb unbefangen benahm, unb nad)i)er ben Sterjten inSgefjeim

fogar OermieS, bag fie über ifm fotcfje 23etrübnig bezeigten,

ba fie if)m bocr) nur fröfyüdje S3otfd)aft gebraut. Seine

fyeitre Raffung bewährte fid) aud) in ben folgenben Sagen.

11*
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Unter anbcrn ließ er auS bem ©cbeinfyaufe fidj einen £obten=

foüf bringen, über meldten er feine befonbern Betrachtungen

anftcflte, ber SBeiffagung beö ^vop^cten CSjecfjtel gebenfenb,

ber bie auf bem gelbe liegenben ©ebeine tüieber febenbtg

werben fal). 3tt3Wifcr)en nafym feine Äranffjeit merflid) 31t;

er lonnte jw.ar bis 3ulef3t nodj immer fjerttmgeljtt, aber fein

^Itfyem war beftommen, unb mit großartiger ©elaffcnljett fab,

er ftünblidj feinem Zok entgegen. (Enbtidj am 11. Huguft,

nenn Xage nadj jener ä^tttdjen Beratung, ftarb er ben

glücflidjften unb erljabenften Xob, meldten ber 9D?cnfdj, naef)

menfef) tief) ein (Srmeffen, je wünfd)en fann. Gsr ftanb am
frühen borgen auf, ließ firf) t»öHtg anfteiben, unb trat an

ba§ genfter, weldjeS er öffnete, um frifdje £uft 3U fdjöüfen;

bic ©onne ging eben auf, unb mit freubigem (Staunen geno~§

er ben Public! ber wunberooften $rad)t; als er eine SBeile

unüerwanbt f)inau8gefdjaut, fagte er 3U einer 33crwanbten,

bie i()n ftütjtc: „(5i, tüte fdjön ift fjettt ber §immet!" unb

femf, üon einem ©d)tagffu§ getroffen, tobt in il)re kirnte.

Gr ftarb im fünfunböieqigften £eben3ja§re. ©d)on am
Xage barauf mürbe er in ber 9ftaricnfird)e, neben feiner

£>oriS, beigcfe£t. %ä)t Xage barauf Ijieft ©üener in ber-

eifotaifird)e üor ja^lreic^en 3u fyb'rern ^m e *ne @ebäd)ttüf?=

prebigt.

golgenbe <3d)itberuttg feinet Beugern, wie \it bttrd)

frühere §anb uns . aufbewahrt ift, möge ben Biaxin uns

nodjmalS üor klugen fteften. (Sr iüar üon mittlerer, wof)f=

gewad)fener ©eftatt, in ben füäteren -Sauren etwas unterfe^t

unb ftarl; fein ©efterjt üoK, offen, woljlgebilbct unb geift=

reid); feine blauen klugen lebhaft, fein @ang aufgeweckt, fein

$lnfefm mättnlid), bie (Sitten ebel. 33ei einer Weißen §aut

unb freien (Stinte fjatte er einen feljr freunblid)en SDtab, ber

fiel) bod) manchmal ctrteö fyöfynifdjen £ädjeln3 nidjt erwehren,

unb feine angeborne Neigung jttr ©atüre ntct)t gan3 üer=

bergen fonnte. ©eine Reibung war nett, wof)tgewä1)tt, aber

olme fteinlidje ©orgfamfeit. Sftan fyatte tfjn faum gefegt,

fo war man t^m gebogen, unb f'aum gefürodjen, fo blieb

man gan3 üon iljm eingenommen. (Ex mar gefürädjfam,

f)öftidj, frei bon Gngenftnn unb 2Biberfürucrj§getft, für jeber=
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man gefällig unb aufmcrffam, gäfjigfeiten unb Neigungen

leicfjt burdjfdjauenb, jebem @cgenftanbe toie jeber ^erfönlid)=

fett imb jebem SBerfjältniffe ftd) leidet bequemenb, mit (Einem

2£ort, ein Dollfommener 9J?ann Don 2Belt, ber aber mit

allem Sftei^e fold) änderen 23ef)agen3 ben tiefen SBertlj innerer

33i(bung bereinigte. ©ein SBerftanb war fdjnell, fein Urtf;ci(

richtig imb fdjarf, fein (55ebäcr)tm§ Dortreff lief); 2Bi£ unb

£aune ftanben ifnn 31t @ebot, unb feine geiftreidjen (Einfälle,

bergleidjen bamalS ber Jon am §ofe gern r)ert)orrtef
f
matten

@tücf. ©eine $enntniffe waren mannigfach, feine 33elefertr)ett

ausgebreitet; bod) lag er in fpäterer $eit, wegen feiner nieten

($efcf)äfte, metft eilig unb fprungweife, inbem er bei jebem

23ud)e juerft ben OnfjaltSan^eiger auffcfylug, unb bann glexdr)

bie 5lbfd)nitte DorauSnafym, bie ilm rjauptfäd)ttcr) anzogen.

dx fcf>rie6 unb fpracr) lateinifd), franjöftfdj unb italiänifd)

fefjr gut, außer biefen ©pradjen Derftanb er aber audj nod)

tjoHänbifd) , englifd) unb fpantfetj. 3)a§ 3)id)ten trieb er

wie anbre angenehme Unterhaltung, ofmc Sftüb/ unb Arbeit,

als leidstes (Spiel im s
2Iuf= unb 5Ibgel)tt, bei einer -pfeife

Xabacf Dor öem $amin, ja woljl gar in fo(cf) fjäuSlitfjer

33equemlid)¥eit, bie ftdr) Derbergen muß. 2Iud) ber DJfttfif

war er fefyr fnnbig, unb liebte beren ©enuß. -3n ©efdjäften

war er ftreng unb feft, bei großer £etd)tigfeit Don Dorfid)=

tiger -Spaltung; alle feine (Eigenfdjaften würben Ijier }u $or=

jügen; in ben meiften $erf) anbiungen war er gliieflid), er

wußte ©ruft unb ©anftmutf) 51t Dereinen, um $u überreben,

ju gewinnen; im griebenftiften, Vermitteln, Verföfmcn, befaß

er ein einiges Xalent.

Seiner rjortr)etlr)aften (Srfdjeinung gab erft Dollen SBertt),

baß fie auf bem gebiegenen @runb eines eblen £arafter£

rufyte. ©eine 9?ed)tfd)affenf)eit, fein rcblid)c3 § er3 un0 f e in

reiner Sinn b,errfd)ten über jene gefdjtnüdte Oberfläche. 3)a§

wafyrfmft äftenfdjltdje, bie freiefte @üte unb offenfte 2(d)tung,

fonnte er nie Derläugnen, Wie fer)r audj bie übereinfömmlidjen

gormen in ben beeren Greifen, bie ^lücfficrjtert auf ®unft
unb ©taub, in fo Dielen gä'Uen ba^u Derlocfen unb fortreißen

mochten. §ülfreid) mit Aufopferung unb £f)ätigfeit, wußte

er @ute$ um fidj f)er $u Derbreiten, fo weit nur fein 23er

=
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mögen reichte, freigebig fdjertfte er jebem Vebürftigen, ja

laut bcffcn Vitte 3uoor; eine große 2ln3al)l oon §au3armen

genoffen regelmäßig feine Unterftü£ung, tote erft nad) feinem

-Tobe bcfamtt mürbe. (Seine Uneigennüfeigt'eit unb ®roß=

mutl) geigten ftcf) um fo fdjöner, je bebeutcnber ber ®egen-

ftanb mar. (5in fd)öne3 £anbgut, beffen Grinlünfte feiner

Sftutter, ber fünftige Veftt3 aber tljm Oererbt mar, überließ

er berfelben gan$, unb als fte nad) bem 53erfauf in neue

iöcbrängmß geriet^, forgte er reid)tid) bis 3U ifyrem Xobe

für fte, unb aud) nad)f)er nod) für iljren oermittmeten (hatten,

jenen Varon oon Vrunbofe, ber auf fo feltfame SBetfe fein

©tiefoater gemorben mar. 3)em £efjrer feines <3ol)neS,

3oadjim £ange, gab er roäfjrenb ber gan3en 3 e^f D *c Der=

felbe in feinem §aufe mar, ftetS baS 'Doppelte beS anfänglich

beftimmten -3af)rgeljaltS. Einern feiner greunbe mürbe feine

greigebigfeit auf eine fo ebte SBeife t)ülfreid), ba$, roie ge=

metbet mirb, aud) ein $önig ftd) berfelben nid)t fyätte fd)ämen

bürfen. .Spieler gehört aud) ein 3u9r oer fetncn unb feiner

£)oriS gleichgestimmten (Sbetftnn in fd)önfter Regung geigt.

Sin §ofbeamter fyatte Äoftb arbeiten, bie fetner 2tuffid)t an=

üertraut maren, in bringenber Verlegenheit pfanbroeife Oer=

fe£t, fte aber ju rechter 3 e tt nid)t mieber cinlöfcn fönnen,

unb mar baljer ber fd)tnad)OolIen (Sntbedung nid)t entgangen.

1)ie <3ad)e mürbe an dani^enS £afel als §ofneuigfeit er=

3äljlt, er naljm gleid) lebhaften $lntl)ei(, unb rief doli Cnfer:

„9Jcein @ott! 3d) fenne iljn groar nid)t meiter als Oon

2tnfefm, aber t)at er benn nid)t ju mir fommen, unb mir

im Vertrauen fein anliegen eröffnen lönnen? 9cid)t roaljr,

1)ord)en? bu Ijätteft, falls mir nid)t gleid) baareS @elb

genug bei ber §anb gehabt, beine perlen hergegeben, um
ben cr)rltcr)en 9camen biefeS unglütftidjen (JbelmannS 3U ret=

ten?" — „Von ^er^en gerne", antmortete fic, inbem fie

^ugleid) eine ;ßerlen|d)nur, über 3000 £fyaler an 2Bertl),

oon ifyrem §alfe töftc, unb ifyrent @emal)l freunbtidjft fie

mit ben 3Borten überreichte: ,,§ier finb fte, menn eS nod)

3eit ift, fein Verberben abjmoenben." '•Dodj mar für bieS=

mal ber gute SBillen beS eblen "ißaarS erfolglos, bie @ad)e

mar fdjon 31t roeit unb unrettbar.



greifjerr ftriebrtdj öon (Santo. 167

21(3 3jtd)ter behauptete (£ani£, rate aud) $eit imD ® c=

fdjmacf fid) oeränberten, nod) lange feinen Söertf); fein £a=
lent, in ber oon £)pi£ beginnenben neueren 9?et^e beutfdjer

2)id)ter elrrenbotf aufgenommen, raar für feine $tit f)öd)ft

bebeutenb. £)od) läßt fldf> nid)t läugnen, baß ilnu bie

2)id)tfunft meljr ein Sfteij unb eine Qitxbt beö £eben3, me§r

eine ber Tätigkeiten unb ^öe^ie^ungen raar, raeldje ein

reger SBilbungStrieb ftdfj mannigfach gerainnt unb aneignet,

als ein -Inbegriff aller, auS beffen SÖfttte ba$ £ebcn fetbft

nadj aßen ©etten neubebiugenb fyeröorquööe. £)a3 S3erbtenft

ber geraupten (Sprache, beö angemeffenen s2(u3brud3, ber

(jödjften 9?etnl)ett unb (5(eganj, tritt bei folgen 3>id)tern am
ftärfften fjeroor, unb @ani£ befaß baffefbe in fe()r fyofjem

@rabe. 2öaö un$ je£t in feinen ©ebidjten als ©efd)macf=

tofigfeit unb §ärte berieft, entfpradj in feiner &it geroiß

ben ljöd)ften 5lnforberungen ber geinfyeit unb SRunbung, benn

jumeift raegen biefer Soqiige rairb feine ©djreibart bon

feinen 3 e^9eno ffen allgemein gepriefen. 9?od) griebrtdj ber

@roße, auf ©tauben bie bamalS angenommen gültige 9J?ei=

nung raieberljolenb
, fagt öo'n ifjrn: „II puisa daus l'usage

de la bonne corapagnie cette politesse et cetfce araenite

qui plait dans son style." (Seine gefammelten @ebid)te

raurben juerft im 3al)re 1700 burd) ben greiljerra öott

(lanftein im !J)rucf herausgegeben, unb t)äufig raieber auf*

gelegt; fobann im -äafyre 1727 mit großer (Sorgfalt, unb

mit beigefügtem Lebenslauf unb fetjä^baren ^unterfangen,

burd) Sofyamt Ulrid) $önig, ben um bie beutfdje Sitteratur

aud) fonft nodj raofjloerbienten «pofbidjter in SDreSben, unb

aud) biefe Ausgabe ift bis jur äftitte beS ad)t3ef)nten 9a|r=

fyunbertS mehrmals raieberfyott raorben. ©eiftlidje @cbidjte

unb öermtfdjte, (Satiren unb Ueberfet3ungen, £rauergebid)te,

3ute£t galante unb ©djerjgebtdjte, bitben üerfdjiebene Üb-
tfjeilungen. £)ie «Satiren finb nad) bem SJtufter beS 53ot=

leau, einige aud) aus ifynt, bem §01*03 unb 3uüenat über=

fefct.

33on unfrem danifc ift feine 9?ad)fammenfd)aft übrig.

Senige SBodjen nad) tljm ftarb fein ewiger t)tnterblte=

bener Sofm, etraaS über breijeljn 3al)r alt, an ben 331at=
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lern, ©eine 2Bttttoe oerljeiratfyete ftd) fpäterfyin an hm
greifyerrn t>on ©djöneicr; in droffen. ©ein Vermögen fiel

an }toei greifyerren t)on danftein, ©tiefbrüber feineu Doris

;

ber jüngere, fdjon oben erwähnt, erhielt mit anberem SBeftfc

and) beS Verstorbenen ausgewählte Sudler, bei beren Verlauf

er fetbft Diele baoon miebererftanb, bic fpäter mit feiner cig=

nen großen SBüdjerfammlmtg an baS 2Baifenf)auS ju §alle

famen, bem er audj fein ganzes übriges Vermögen burd)

fromme Stiftung jumanbte.

(lanitfenS ®ebid)te Ijaben tf»re $eit gehabt, fie liegt

abgefdjloffen, nnb wirb wof)l fdjwerlid) iniebcrfe^ren; biefe

lieber fallen, gleid) Dielen anbern für begründe Dauer er=

fd)ienenen, unaufhaltsam mefjr unb mcf)r ber 23ergeffenf)eit

anfjeim; aber ber 9?ame beS DidjterS wirb nid)t untergcfjn,

(£ani£ wirb rulmtootl genannt werben unter ben Ö^renfäulen

ber beutfdjen Sttteratur, fo lange biefe feiber beftefjt, unb

fo wirb in feinem Tanten $ugfetd) fein Dcnfmal fein.

Qfterfruürbig inbef} möge l)ier jiim ©d)tuffe nod) ber feltnen

<$unft ermähnt werben, meldte bem febon weit cntfd)wun=

benen, burd) mädjtigfte (fntmitfclungeu neuer gotgegefdjtedjter

$urürfgcbrängtcn Dichter gteidjwol)! in fpater D)auer nod)

erhalten blieb. Der ^Ibmarfdjall @raf öon ^alfreutt), im

-Safrre 1736 geboren, fonft eben auf ^oefie nidjt auSgefyenb,

mar aus ben (Sinbrütfen früher 3ugcnb bod) mit (Sfyvfurdjt

unb Vorliebe für bie ©ebidjte üon (Fantfc eingenommen; er

wußte bie Jrauerobc auf Doris auSwenbig, unb fagte öfters

ganje ©trogen barauS t)er, mit ber guten Ueber^eugung,

baS fei bod) nod) ^oefte oon ädjtem Sertl), unb alle anbre

bagegen mit 9ied)t gering 51t ad)ten. Der geiftooEe, reg=

fame ©reis ftarb erft im 3af)re 1818 im fjofjcn Filter, unb

fo retdjte, burd) biefen einen langgezogenen £ebenSfaben t>er=

mittelt, bie lebenbige 2Bir!ung oon dani^enS ©ebid)ten im

ooHen 2(nfef)n ir)rer 3eit, ^war nur leife, aber bod) bis in

unfere £age §inein!
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3ur 2Belt, jenem als £)id)ter, als §of= nnb Staatsmann

nnb als greunb, im Leben üielfad) oertnanbt nnb nafy. (£r

würbe ben 6. 9)cai 1654 in lurlanb geboren, ©ein SBater,

ans bem "ipatrijierljaufe ber 23efferer in Ulm fyerftammenb,

oon toctdjem ein 3^*9 nac*j ^ßreufjen nnb bann nad) $ur=

lanb öerpffanjt tuorben, war ^rebiger in grauenburg, nnb

ftanb wegen feiner ©elefjrfamfett unb wegen feines frommen

SanbelS in gutem 2tttfel)n; feine SDhttter, oon ©eburt ein

gräulein bortiger ©egenb unb eineS ^rebigerS Xodjter felbft,

Dereinigte bie $ortf)eile biefer geboüöelten guten £>erfunft.

3n fturtanb waren audj nadj ber Deformation, weldje in

mannen Länbern bie ftrdjlidjen Remter ifyrer weltltd)en §err=

lidjfeit bergeftalt entfleibete, ba$ fte faft gan3 bem (S^rgeije

beS ftrebenben SürgerftanbeS anheimfielen, bie ^rebtgerfteßen

meift fo gute ^3frünben geblieben, baß aud) ber 2lbel fid)

fortbauernb um fte bemarb, unb IjierauS f'am, ba$ beibe

(Stäube bort leidjter gegen einanber fid) ausglichen; ein 5?er=

()ältni§, weldjeS audj für Söeffer'S Leben unb gortfd)reiten

oon entfd)iebenem (Sinftuß mar. (Sqietjung unb Unterricht

empfing ber woljlgebilbete, fräftige unb geifteSrege ftnabe

mit ben ftinbern einiger benachbarten abeligen gamilien, Oon

ausgewählten Lehrern, fowoljt in 2Biffenf df> aftert unb (Sprachen,

a(S aud) in Leibesübungen unb fonftigen gertigfeiten. (5r

überftanb große Lebensgefahren, inbem er einmal unter bem

(£ife bem (Srtrinfen nafye war, ein anbreSmal im ^ornfelbe

oon ben §unben feines 93aterS, bie ifm tolöt$lid) anfielen,

betnaf) jerriffen würbe. grüf)3eitig erwadjte aud) bie Nei-

gung m bieten in iljm, unb war burd) feine $Ibmaf)nung,
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bie man evnftüd) berfudjte, 3U übernnnben. ^D^tt guten

K'enntniffen unb bortfyeilfjafter perfönlidjer 23ilbung auSge=

ftattet, be^og er, gugletcf) mit mehreren feiner bisherigen

©tubiengefä'ljrten, bie Uniberfität ju Königsberg, mo er ben

üf)ilofopl)ifd)en 2Biffenfd)aften unb bemnädjft, feiner i(jm %u=

gebauten 53eftimmung gemäß, ber Geologie ben beften gleiß

tmbmete. <Sd)on im 3af)re 1673 bertfyeibigte er bafelbft

öffentlich eine lateinifdje 5lbf)anblung über einige ©ätje auS

ber £ogü, unb im folgenben Oafyre, ba er felbft nod) ntd)t

boüe sman^ig jäfjlte, eine jtoette über einen pf)itofopl)ifd)=

ü)eologifd)en ©egenftanb, burd) meiere er mit großem Sftufjme

bie Sßürbe eines SfftagifterS ber freien fünfte ermarb. 3m
Oafyre 1675 ließ er abermals eine pb,ilofopb,ifd)e 2Ibl)anb=

lung bvuefen, bie unter feinem 93orfit3 ein jüngerer afabemifdjer

Mitbürger bertfyetbigte. 3nbem er fo im gelehrten Greife

rüftig unb getoanbt auf ben <Sd)auplat3 trat, berläugnete

fein Sinn audj fdjon bamalS ntc^t bie 9?id)tung nad) ben

oberen Greifen, mo bie gürften unb ifyre Umgebungen, im

©djimmer ber 9)?ad)t unb beS ©langes, ben SBlicf unb (Sifer

begabter £)ienftberufenen ftarf unb unmiberftefylidj anjiefyen.

Keine jener 9lbf)anblungen ließ Keffer ofyne ben ©djmud
einer borneljmen, empfefjlenben ßuneigung; er mibmete bie

erfte bem ^er^oge Oafob bon Kurlanb, bei metdjem fein

33ater in bor^üglidjen ©naben ftanb, hk jmeite bem föcr^oge

grtebrtdr) Kaftmir, unb bie britte ber branbenburgifdjen ^3rin=

jeffin Steife (Iljarlotte.

(Sin junger Sftann bon fo ausgezeichneten ©aben, ber

bie SBcIt bebeutenb anfprad), unb ifyre SBerfyä'ltniffe lebhaft

ergriff, fonnte am menigften unter ben Oünglingen gleid)=

gültig bleiben, meiere burd) 5llter, ©tubien unb Neigungen

ifym berbunben maren. Keffer lebte in bertraulidjfter ©e=

meinfdjaft mit jungen (£befleuten, bie tfyeilS auS Kurlanb,

tfjeilS auS Preußen unb anbern £änbern, in Königsberg

ftubirten. $or aßen aber fyaüt fein StenbSmann bon 9D?at)bet,

ein ebler Jüngling bon bor^üglic^en gäfjtgfetten unb ä'ltern=

lofer (£rbe eines Vermögens bon einer £onne ©olbeS, ftd)

an iljn mit innigfter greunbfdjaft angefd)loffen. ©eine

©tubien maren balb beenbet, er feljrte nad) §aufe, um bon
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bort eine größere Sfteife nadj frembett £änbern anzutreten,

unb \>a er bte SBtttrue fetneö Dljeimä, roeldje bei iljm

^ttutterftefle üertrat, megen eines tüchtigen §au3ljofmeifter$,

ber iljn begleiten fotfte, bemüht falj, fo ftanb er nidjt an,

il)r at$ einen fotdjen feinen greunb Keffer in SBorfdjlag ju

bringen. 2)ie ituge grau Verlangte benfelbcn üorfjer toerfön=

lid) fennen 3U lernen, rooljl nidjt oljne SSebenfen megen beffen

eigner -Sugenb; aber f'aum fyatte fte Ü)n, ben ftatttidjen,

§attungÖt)oÖen jungen Sftamt, fetbft gefeint, at3 fte fogteid)

unb unbefdreanft einhnlligte, inbem fie mit angenehmer 2Ben=

bung hinzufügte, fte roünfcrje, ba$ e3 ifjrem ^flegefoljn mit

feinem felbfterroäf)tten §ofmeifter töte ben ^ranfen ergeben

möge, bei benen insgemein bie Arznei befto fjeilfamer an=

fdjlüge, jemeljr Vertrauen fie felbft zu iljrem 5lr^te Regten.

2)te beiben greunbe traten nod) im nämlichen 3al>re 1675
tt)re 9?eife an, unb begaben ftd) juöörberft auf bie Unit>erfi=

tat Leipzig, um bafetbft in ben SBiffenfdjaften nod) weitere

gortfdjrttte 3U madjen.

©ie liegen e3 beiberfeit3 an gleiß nidjt fehlen, unb

Zeichneten ftdj üor anbern burd) ©itten unb Betragen au&;

ba3 $lnfefm ir)rer ganzen (£rfd)einung, unb inäbefonbre i§re

gertigfeit in ritterlichen Hebungen, madjte fie balb ber ganzen

8tabt r>ortI)eift)aft bemerfbar. 3)a SQfotybel reformirten

®lauhtn$ mar, unb e3 für biefen in Leipzig feine gotte3=

bienftlidje Stnftaft gab, fo reiften fte bteferljalb einigemal

nad) 2)effau, njo fte 3ug(eid) ben §of befugten, unb bei

bem gürfteu -Sodann @eorg freunblid) unb efyrenboll auf=

genommen mürben. 80 oerging faft ein Satyx in glüdlidjen

£eben£tagen, unb fdjon bauten fte an bie Söeiterreife, aU
ein ungtüdlicrjer Vorfall it)ren 28eg unb i§re $lane fcöHig

Zerrüttete, (£ani£ unb feine greunbe, bereu Umgang für

Keffer unb 9)cat)bel fidf» als ber fd)idtid)fte bon felbft ^ätte

barbieten muffen, roaren furz üoxi)tx abgereift; e8 brä'ngten

ftatt foldjer eblen, leiber nur rohere 23emnntfd)aften ftd) auf.

TOt Keffer unb 9D?an,bet fanben fid) in berfelben £ifdjge=

fetffdjaft ein genuffer öon Benntgfen unb beffen §ofmeifter

Sänge, bei tt-etdjen bie große ©efdjidlidjfeit im gedjten,

worin jene Reiben ftdj als SDMfter zeigten, 9?ctb unb ©roll
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erwecfte; einige Offiziere öon bzn fogenannten 23taurötfen,

3m: 23efa£ung ber $leißenburg gehörig, Ratten gleichfalls

ifyren 5lerger barem, nnb üjr tüdifdjer -Sngrimm fudjte be=

gierig bie Gelegenheit zum 2luSbrud). 3n biefer $bftd)t

brachten 23ennigfen nnb £ange eines Mittags ben Lieutenant

öon £od)au mit ju £ifd), trennten glcid) anfangs, unter beut

©djein beS UngefäfjrS, 23effer'n Oon feinem 3°9^n9/ unb

begannen hierauf burd) anzügliche Sieben uub zubringlidje ®e=

berben jene zum ©trett aufzureihen. £od)au fdjimüfte gegen

9ftat)bel auf 23effern, jroetfelte, ob berfetbc and) ein foltfjer

§elb im freien gelbe märe, wie auf bem gedjtboben, unb

Verlangte benfelben auf bie s$robe zu [teilen. 9D?arjbeI nafjm

fief) feinet §ofmeifterS an, öerbat fid) bergleidjen Sftebcn,

unb meinte, man muffe ftd) bamit an ben üDfann felber

wenben, ber ja gegenwärtig fei; er faß aber am anbern

(Snbe beS £ifd)eS, unb lonnte biefe 9?eben laum öernefmtcn,

gefdjweige benn ermiebern. 511S bie Sftaljljeit geenbet mar,

brang £od)au nur nod) heftiger auf Sttatibel ein, beteuerte

Ijölmifd), er muffe ftd) mit einem öon iljnen beiben raufen,

uub motte gleid) ben üJögling, ba biefer für feinen §ofmeifter

fo rittertidj auftrete, in $nfürud) nehmen. Ü)er gereizte

Jüngling, fonft ungemein fanftmütjjig, unb bisher ganz falt

unb befonnen, öermodjte ftcf) je£t nid)t länger gu galten:

,,2Betl bu benn burdjauS §änbel mit mir fjaben Wtllft", rief

er, „unb ofjne alle Urfadje, fo muß id) bir erft biefe baju

geben", ergriff eine zinnerne $anne, unb faltig fte bem

(Regner mit ©ercalt auf ben $otof; Keffer fttrang Ijequ,

£od)au'S ©enoffen gleichfalls, unb cS entftanb eine heftige

•Schlägerei, bie nur mit 2Wüije öon ben übrigen 5(nwefenben

auS einanber gebracht würbe. Söeffer fanb angemeffen, um
weitere §änbet zu oermeiben, ben bisherigen SDftttagStifd)

mit einem anbern zu öertaufdjen; bod) fein £>)md mürbe

nidjt erreidjt. -Sener Vorfall mar nod) nidjt abgetan, als

naä) wenigen Sagen and) SBennigfen, ber jiemltd) getrunfen

fjatte, unb in biefem 3u f*anDe Zaubern auf bem SSorfaale

oor beffen SBofmftube begegnete, biefen mit tro^igen SReben

anließ, ifjm unöermutljet in'S ®eftdjt fdjlug, unb abermals

eine ^Balgerei öerurfadjte, in welche bie ^er^ugeetlten beiben
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§of«teifter gleichfalls berroitfelt würben, Sftatobel, fogleid)

toon £od)au IjerauSgeforbert, unb feiber ®enugtf)uung öon

23ennigfen unb £ange forbernb, falj gletd^tuo^l ben gioeifampf

burd) mancherlei 2luSflüd)te feiner Gegner nur ftetS netter

J)inauSgefd)oben. 33enntgfen unb £ange Ratten unterbeß, roie

fte fdjon früher int (Sinne geführt, bie «Stubten oerlaffen,

unb bei ber 23efat3img ber -ßleißenburg unter ben Sölauröden,

toie man fte nannte, 2)ienfte genommen, jener als gäfmrtd),

biefer alö Süfyrer, unb fie rooÖten mit ifyren neuen ^ameraben

lieber ir)ren SBortijeil burdj neue Xücfe fudjen, als int offenen

©efedjt efyrlid) erringen. Wltfyx als neunmal ließ äftatybel

fie mahnen, aber ftetS oergeblid), eS herging eine SBoc^e nad)

ber anbern. 3)ie <&ad)t Oer^og fid) fo lange, ba$ ^Briefe

au$ ^urlanb einlaufen fonnten, in roeldjen Sttatibel'S ^3flege=

mutter beffen unDerjüglidje Sftüdfefjr nad) §aufe bringenb

anbefahl, inbem ein bortigeS ®erüd)t, berfelbe fei in einem

3h)eifamfcf geblieben, fte roegen übler §änbel beforgt madje,

bereu unglütfltd)en Ausgang fte abroenben roolle. gür Keffer

entftanb fyierauS eine fdrredlidje £age; feine $flid)t forberte,

i*eben unb <Sid)erf)eit feinet 3öglingS ber erhaltenen Reifung

gentäfj ju magren, aber nicfjt minber lag tfjm ob, beffen

(Sfjre nid)t im <2tid) $u t äffen. Vergebens bot er aUeö (jr=

finnlidje auf, um bie SWöglictjfeit einer gütlichen Ausgleichung

]i\ finben, DergebenS tooEte er felbft für feinen jungen greunb

eintreten unb beffen $amtof ausfegten, fein 93orfd)lag fanb

Eingang, am loenigften ber festere, roeldjen 2)?ai)bel roeit

wegtoarf, unb oon bem Keffer felbft mor)l geftet)n mußte, bc\$

er ntefjr feinem eigenen als bem ^3err)ältntffe feines greunbeS

cntfpredje. ^idjtS blieb übrig, als ben 3toeifampf möglicrjft

ju beeilen, unb für benfelben alle befte $orfe§rung ju treffen.

Keffer benahm fid) Riebet mit mufterfjafter (Sorgfalt unb

Ucberlegung, er befprad) bie (Gegner, unb roußte eS gefdjidt

bafyin ju leiten, baß man übereinfam, in 33etracf|t ber früher

gepflogenen greunbfcr)aft, ofyne Erbitterung unb nur beS efjren=

ooüen Ausgangs toegen ju festen, bafjer feine anbere 2ßaffe

als ben S)egen $u gebrauten, unb fid) mit bem, roaS bie

®ebüb,r erfyeifdje, ju begnügen. 3n ber 2Bar)l beS $la£eS,

ber 2Baffen unb ber 3eu9 en ?
Rubelte er gleichfalls mit
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fiügfter Vorfielt dt felbft übernahm, feine SBebenfüdjfett

wegen ber Verantwortung beadjtenb, nun aud) bie SRotte

eines 23eiftanbe3, weit er ber eignen £reue unb gedfythmbc

für ben greunb am meiften ftrfjer war. 3)ie 3°9erun9 en
unb 23er§anblungen Ratten fdjon über jefm SBodjen gebauert,

enbüd) würbe ber 15. gebruar beS OafyreS 1677 jum

Kampftage beftimmt. 3)ie $artf)eien, jebe Don breien 3eu9en

unb einigen Wienern begleitet, ritten frühmorgens oon £eip$ig

nadj bem §)orfe SHnfet, wo ein bidjteS £annengef)ö(3 ange=

meffenen Sftaum, aber nidjt nur bem freien Kampfe, fonbern

aud) ber fd)änMid)ften §inter(ift gewährte, £ocfjau unb

9J?ai)bet fönten §uerft, unb wiewoljt jener, ber auSbrüd'üdjen

Verftdjerung entgegen, biefen gefäljrlid) ju treffen fudjte, unb

barüber felbft mehrmals in feines (Gegners (Gewalt geriete

fo fdjonte bodt) biefer ifm großmütig, unb fod)t mit ber

Doppelten ^iufmerlfamleit, für ftd) unb aucK) für ben ©egner

felbft, beffen unbefonnene §i^e unfcr)äb(td) ab^uwenben. iftadj

öier (hängen erklärte £odjau ftd) für befriebigt, er unb

iDtabbel fcerföfmten ftd), unb gaben einanber bie §änbe.

hierauf ftettten fidj Keffer unb 23ennigfen jum ©efedjt;

aud) biefeS öerfprad) leibttd) au^ugefm; als aber im feiten

®ange 33ennigfen einen ©tidj in ben linf'en %xm erhielt,

wanbte fidj plö^(id) bie ©adje auf unerwartete SBeife; ber

23erwunbete wid) erblaßt 3urüd, fdfjrte um §ülfe, lief ^u

feinem ^ferbe, natjm bie $iftotc #ur §anb, unb fd)oß auf

Keffer, bem bie $uget bid)t Oorüberfaufte. %{$ biefer fafy,

baß aud) £ange jur ^ßiftote gegriffen fyatte, fonnte er bie

abftd)t(id)e Verrätljerei nidjt üerlennen, unb brang Ijer^aft

auf ben geinb loS. 3e£t aber fdjrie £odjau, ber, wie £ange

unb aud) bereits wieber 53ennigfen, 31t $ferbe faß: „9hm
ift eS 3eit, ^ auet in t

ftoget ju!" unb inbem er felbft

feine ^iftole auf Keffer abfloß, ftüqten gugtetdf» bie Anette

ber Offiziere unb eine ^n^aljt feerftedter ©olbaten üon ben

23lauröden auS bem 23ufdj fyerüor, unb brangen mit ©d)ie=

ßen, (Stedjen unb §auen mcud)lerifd) auf Keffer unb bie

©einigen ein. 3m (Getümmel unb ^3u(oerbampf famen bie

llebrigen balb abfeitS, unb nur Keffer unb 9ttat)be(, bie nid)t

meljr $u ifyren ^ferben unb ^Siftolen fommen fonnten, be^
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[tauben ben ungleichen ftampf; jener fodjt mit unbe$roinglid)er

STapferfett, 3tx»et geinbe ftad) er alöbatb nteber, unb al$ il;m

fein £)egen in ber 23ruft beS 3tt>eiten ^erbrad), fyatte er gteid)

einem brüten mieber bie SBe^r au$ ber §anb geriffen, [teilte

ftd) neubemaffnet 9ftat)bcfn 51t Seite, ber ftdj ben Sftüd'en

burd) einen biefen 23aum 31t beden fudjte, unb beibe mehrten

mit kräftigen unb gefdjidten Streiken bie treutofen Angreifer

ab. £)ocf) biefe Ratten anbern 33ort§eil, fie fdjoffen auf's

neue auS 23üd)fen unb ^iftolen, ein ungtüd'tid)er Sdjuß traf

WlatybzVn burd) ben Sfaidgrat iit'8 §erj, unb töbtlid) ber=

munbet fanf biefer, inbem er ben Sttörber, rcaljrfdjeinlid)

£od)au, anrief: ,,-3ft ba$ Äaoalierparole?" unb mit ben

Söorten: „£) 3cfu, roie roirb mir!" feinem greunb fterbenb

in ben Stritt. Keffer mürbe babitrd) jur äußerften 2öutl}

entflammt, unb als er nadj wenig Äugcnbliden ernennen

mußte, ba$ jener fdjon toirHtdf) tobt neben ifym lag, lief) i§m

ber Sdimer} fold)e Äraft, ba$ er ntdjt nur ber nodj ftetS

aubringenben geinbe ftd) ermel)rte, fonbern fogar ^um angriff

itbergefyenb, fie atlefammt tu bie gluckt jagte. Unter £f)rä=

iten unb 2Befyf(agen mürbe ber £eid)nain hierauf einftmeilen

nad) bem 3)orfe gebracht, bis er fpaterfyin mit großer (£l;ren=

begteitung nad) Seidig, unb in ber golge jur 33eife^ung

nad) S)effau abgeführt würbe. SDie gürftin fe£te mit eigner

^)anb feinem Raupte eine golbene ürone auf. 3)er nur erft

ad)t3elmjäf)rige, aber grof^ unb fd)lanfgemad)fene, unb an

©eift unb ©emütl) nid)t minber als an Körper fyerttorragenbe

Jüngling mar in ber 23lüt()e ber fdjönften (Sntnndelung ge=

fallen; fein frühes £obeSlooS erregte nal) unb fern 5luffel)n

unb £l)eitnaf)me. 3)ie politifd)en 3al)rbüd)er traten ber 23e=

gebenljeit ausführlich Reibung. 3)er $önig Oo§ann Don

$olen fdjrieb an ben £urfürften 3ol)ann @eorg bon (Saufen
megen Seftrafung ber Mürber.

$or allen Zubern mar Keffer 3U beflagen, er Ijatte mit

bem greunbe unb 3°9^n9 fcw fdjönjteS ©lud verloren, bie

reidjften Hoffnungen eingebüßt; ber $lnfd)ein einer bei bem
Vorfalle bod) bie&eidjt iljm julommenben S5erfdjulbung ; fein

eigner, $roar ungerechter, aber in büftrer «Stimmung tlmt

hierüber ftetS Wacher Vorwurf; bie 9cotl)n)enbigf'ett, nad) fo

SJarn^agen öon (Snfe. X. X2
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großen ©türmen, cmftatt fid) bem ©djmerjc Eingeben ju

fbnnen, jebem Dcrbrteßlidjen ©efdjtift, unter anbern and) bem

fetner Rechtfertigung, ftdt) ju unterbieten: bieg alles machte

feine £age ju einer ber unfeligften. (£r wünfdjte fid) taufenb=

mal an -äftaijbet'ö «Statt, ober bod) wenigftenS mit iljnt ben

£ob gefunben 31t ijaben, er füllte fief) imtcrtid) einem ®c=

ftorbenen g(eid), unb gleid)Wol)t ju tä'güd) erneuter XobeSquat

aufgehoben. 3)a3 älteftc feiner unS aufbewahrten @ebid)te,

balb nad) bem ungtüdlidjen Vorgang abgefaßt, brürft

feine klagen hierüber beweglid) au8. (£r rebetc ben @e=

liebten an:

,,TO bid) be8 2Rörber8 £>anb 311 23oben l)at gefdwffcn,

Unb betn gefrümmteS §aufet jur 5(d)fet fid) geneigt,

5118 aus ber weiften 23ruft betn ^ßurjjur bid) befloffen,

Unb bu, mit SBlut erfüllt, mir beuten Sftunb gereift:

2td), tjätt' td) biefen äftunb, fo wie er mid), befprenget,

Unb fjätte meine SBrnft bie beinige befprt^t!

©0 würb' id) weiter ntcfjt üon einer Hngft gebränget

,

2)te
f
wie ein [teter £ob, mir in bem ^perjen fi£t.

Sie Äugef, bie bid) traf, l)at jwar mid) nid)t getroffen,

Wieweit td) nid)t für bid), nod) aud) mit bir, üerftarb:

2>od) ftef)' td) leiber je^jt ütel £obe§arten offen;

$d), baß bitrd) biefen £ob td) feinen $ul)nt erwarb!"

Vorauf er jur iBetradjtung übergebt:

,,3d) mufjte ntd)t ben £ob fo öortl)eil()aft erbulben,

2)er fünftig mid) einmal oljn' allen S)anf erlegt.

©0 muß ein SKenfd) fid) ftctö oom ©lüde meifteru laffen:

SDcuft fterben, wenn er nod) beS Gebens nid)t tft fatt,

Unb leben, wenn er fudjt ein £obtengrab ^u faffen,

3)a8 meinem @ud)en aud) fid) gau$ üerborgeu l)at."

Unb weiterhin fagt er:

,,3d) lebe bnrd) ben ,3waug bcö ©lüdcS, nid)t aus Sßaljl;

2)er §immef red)ite bod) $ur £t)at mein treues Söolleu,

2)er mir, unb nid)t mein SBunfd), §u lebeu anbefahl,

3d) bin, fo üiel in mir, an 2ftat)bel'8 ©tatt geftorbeu,

Unb f)abe felbtgen, bem SBitten nad), befreit,

9Ktr aud) ber breite £ob be8 /yreunöeS bort erworben,

3)er für ben SSrutuö fid) 31t fterben md)t gefd)eut.

$at mir es in ber Zljat ju letfteu nid)t geglütfet,
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So weiß id), bafj gur Cuat idj aufgehoben bin!

(So wirb ein fdjärfer Sdjtoevt bereits auf mid) gebildet,

Xa8 fonber Streike mit jcrmartert 2üh unb @inn:
öS ftürmt ba§ Ungemad) auf mid) oon allen Seiten,

Unb mid) befaßt ber fteib, aU nüe ücrborrteS £aub."

s
3ttat)befg 5$erwanbte wollten ftdj gar ntdjt jufriebcu geben;

bei ifjnen fidj 31t rechtfertigen, bent ©erebe böswilliger £eute,

wetdje ifym bic 3d)ulb beä ganzen Ungtüd'S aitfbürben wollten,

entgegenjuwirfen, t)or @erid)t fid) felber 31t OerantWorten,

unb bie flüchtig geworbenen Säftörber $u ocrfolgen, bieg waren,

anstatt ber Sröftungen, beren er beburfte, bie Aufgaben,

welche fid) ifjnt an jene$ Unglütf unfelig anreihten. Sein

SJtotfj unb fein latent bewährten fid) unter biefen Umftänben

in ooüer $raft, er Dcrfdjmüljtc jcbe gluckt unb Gntt^teljung,

unb bot entfd)loffen 3ttrn unb 33ruft allen kämpfen, bie

auf tfyn einbrangen. kluger beut ebencrmctfntten @ebid)le oer=

faßte er nodj eine befonbere £>cnf= unb ?obfd)rift, in weldjer

Sftatybel nad) allen feinen fjevvftdjen Cngenfdjaften gefdjilbert,

unb fein für 5er 2£anbcl unb früher Xob auSfüjjrltdj eqciljlt

Würbe; btefc wofylbcrebte (Schrift, welche int fotgenben -3afjr

im 3)ruc! erfdjten, war für ben 3?erfa(fcr bic befte 9?ed)t=

fertigung, unb gewann, wie überhaupt bie geftigfeit itnb

£tugf)cit fernem ganzen 53ene^men^, ifjm btefe ßuftimmung

unb XfjeUnafjmc. '3d)on fotltc fein ltng flief fclbft i§m ber

Einlaß neuen ©IndeS werben.

Xtx ^ommanbant ber gcftimg ^(eigenburg, Cfcerft

Xitel, ein ftvenger unb tapferer
s
~Diann, war über ba§ md)tS=

Würbige betragen feiner £ frisiere fjödjft entrüftet, unb fonute

nid)t uml)in, ben eblen (Eifer unb §e(benmutf) 23effer'S ha^

gegen f)od)ad)tenb an^uert'ennen. Xügltcfi war an feiner

Xafel, wie in ben @cfc(lfd)aften feiner ©emaljlin, lobpreifenb

Oon beut tapferen ^Urlauber bic 9iebe, ber fo bieten geinbeu

allein wiberftanben, unb jefct, gegen fo oiclfadjc 2£iberwärtig=

leiten ringenb, mit ber geber in ber öanb, ntdjt weniger als

mit beut Xcgen, feines @teid)en fudje; grembe unb C£in=

l)eimifd)c ftimmten wetteifernb in btefeS £ob. (Soldjcrlci

wieberljoltc Sfteben madjtcn Gnnbrud auf ba$ ©emütf) einer

Sticfenfetin bcS ^ommanbanten, eines bier^eljujä^rigcn ^äb^
12*
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djenS Don ganj befonberen ®aben unb Söor^ügen. föatfjarina

mar bie Softer beS ehemaligen 33ürgermeifter3 oon ^clp^ig

unb $urfürftlicf) fädjfifdjen 3lppcHattonSrat^ bort ^üfyleroctn

auf ^afdjrau), ferjon einige Qtit attention, unb beßfyalb in

ba$ §au£ tfjreö (StiefgroßöaterS aufgenommen. <3ie galt

für bie bornernnfte unb reidjfte Jungfrau t^rcv SBaterftabt;

eine große ferlaufe ©eftalt, blenbenbe SBeiße, große blaue

klugen, eble @efid)t^üge, unb ^ei^ unb 2lnmutr/ ijjreS ganzen

SßefenS matten fie aud) ju einer ber fdjönften. SBiemoljl

nod) fo jung, mar fie bod) ferjon 3U einer ungern örjnlidjen

@röße emborgemacfyfen , unb fo aud) ifyr $arafter fdjon

oöKig entfRieben, ein romantiferjer <8d)roung Ijattc tfjre

Neigungen auf ba$ ©tarfe, 23eljer$te geroanbt, ^ü^nt)ett unb

ßfyrgeij ließen fie im £anjen, ©gießen, leiten unb gafjren

ifyre tiebften 3ettbertretbe fuetjen; babei mar fie oon gartem

@efül)l unb feiner ©etfteSbttbmtg, fonnte mehrere Sprayen,

fm'elte $tat)ier, unb fang feljr angenehm. 3d)on früher

mar fie 23effer'n einmal öUfäHig auf ber (Straße begegnet,

unb beibe Ratten mit gegenseitiger 23errounberung einanber

anblicfen muffen, benn aud) Keffer mar ein fdjöner äftamt,

oon ebler unb bebeutenber Crrfd)einung, unb ein trefftidjereS

$aar fjatte bie gan^e (Stabt nidjt auf^umeifen. Sn bem

§aufe be3 Bürgermeister^ ©reger, tr)reS Bormunbeg, madjtc

Keffer balb bie nähere 33efannfcf)aft $atr)arinen$, bie er bann

jumeilen aud) auf itjrem ©nte 9?afd)mit$ befud)te, unb bie

beiberfeitige Neigung blieb ntrf)t lange Oerborgen. ($leid)e

9ftd)tung be3 ©inneS unb gemeinfame Uebnng jugenblidjer

gertigfeiten tnütoften ba$ 23anb immer feftcr; fie tankten gu=

fammen unOergteidjlid), er begleitete it)r $latuerfpiel auf feiner

£aute, fie fang bie Sieber, meldje er für fie gebid)tet; ba

!ein frember SBitlc f)ter ^u fgalten l)atte, fo mar tt)re

bauernbe Bereinigung unter ifmen balb befdjloffen. $att)arina,

bie fid) früher, au3 eigenmiüiger Abneigung gegen ben Gzt)c=

ftanb, in ein eöangetifdjeS Sungfrauenflofter im £üneburgi-

fdjen begeben mollte, gab Ü)ren SSorfa^ auf, unb fo Keffer

ben feinigen, im (Getümmel beS Krieges ein neues ©d)idfal

aufäufudjen; ju neuen Hoffnungen berechtigt, t)ertaufd)te er

m'etmerjr ba$ ©tubium ber Geologie mit bem ber Sftedjte,



Sodann oon Keffer. 181

um fid) $u §of* unb ©taatSämtern gefdjicft jm machen, rao.^u

fowofjt fein eigner §ang, als aud) bie 9?iicfftdf)t auf feine

fiinftige (Gattin ifym 33eruf unb eintrieb Würben.

3>odj wie fc^r audj g(eid) Don Anfang in biefer £iebe3=

ueigung bie §erjen fid) begegneten, unb tute glücfttdjeS 3*^
ifyr im oorau3 befdjieben mar, ntd)t blieb beg^atb ben (5m=

pfinbungen ber 28ed)fe( erfüart, ber gwifdjen Surd)t unb

§offnung, Cual unb (Snt$üifen, 3*™^ unD Vertrauen,

oft erft föät guv enblidjen ©ewißfyeit fü^rt; aud) Keffer

finbet fid) biefer ©djicfung Eingegeben, weldje, wo fie nid)t

Don äugen aufgebrungen wirb, ftrf) nur ju leirfjt oon innen

felbft erfdjafft. (ix liebt, aber wagt ntdjt gu Ijoffen; er ent=

jagt, bodj nur ein gertngfter £roft foft if)tn nod) oerbleiben

;

fo befennt er feine anförudjglofe £iebe für 9ftetinben, bie er

unglüdlid) weift, in einem garten ©ebicf)t

:

„SDWinbenS Stuge fei)' idj nid)t;

3)otf) rjör' id) , bafj es jetjunb weinet
£> tpeint bie3 f)immlifd)e ®efid)t,

2)a3 jonft mit ©onnenbtiden fcfjeinet!

3d) weife, bafe felbft bie ^raurtgfeit

Unb ifjreg @d)mersen§ Ungeberben,
SBenn fie bie rjeiften frönen ftreut

,

Sie nod) üiet fdjöner macfjen werben!

iBierjer, ba ifyr ba§ ©lud gelabt,

Unb fie ber ^reuben 2Irm umfangen,
£ab' idt) ben äftunb feft gugemacfjt;

JBergnügt, ba& es trjr root)t ergangen.

2ßer ober fann je£t rufjig fein,

3)a wir üftelinben rjören flogen?

3f)r ©lüde laß id) tt)r allein;

3fjr Unglüd mu§ id) rjelfen trogen."

3toar Witt fie nic^tö oon ifjm wiffen, allein bie3 lann ifyrem

2$erif)e nid)t$ nehmen, er ift gewohnt, fid) $u befdjeiben:

,,2)ie Sd)önf)eit, ber beblümte Sftunb,

2)ie weiße ©ruft, bie frifdje 3ugenb,
<©inb ja nicfjt meiner jiebe ©runb;
3d) liebe merjr SftelinbenS £ugenb."
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^Dergleichen £iebe Oeftef»t ofyne einige ©ewäljrung; nur, wenn

er fdjon auf alles berjicfytet, möge bafür audj nidjt ba$

©egentfyeil il)m werben:

„3Ba8 ttJtttft bu mein-*, id* metbe bid),

3d* will bid) Stnbern übertaffen;

9cur, ^aft bu \a fein §erjj für mid*

,

@o ^ab' aud* feines, midj 31t Raffen!"

-3n gleicher Stimmung richtet er ein £ieb an feine £aute:

,,2)ie3 ift bie treue Ströfterin

Sott allen meinen $ütnmerniffen,

Senn bie, um bie id) traurig bin,

9^id)t« will oon meinem Kummer wiffen.

3)a8 £erj ber ftrengen Gf)rcngarb

3ft leiber gegen mid) ju fyart,

Unb gtebt ntd*t 21d)t auf meine plagen,

3^r aber, meine ©niten tt)r

,

@eib üiel mitteioiger mit mir

,

3§r t)ört jum minbften meine klagen,

Unb wißt, fo oft idj eud* berühr',

SJcetn Reiben wieber nacfymfagen."

Sßieber^olt brütft er fein SBeqidjten, bod) fdjon audj bie

SBarnung auS:

,,2Bir wollen, fdjöne <2d)äferin,

@erul*ig bei einanber weiben,

2>ein ©lüde geb id) Slnbern t)in

,

Äommt Unglüd, will id) mit btr leiben;

2a% aber fetjn, ob aud) ber £>irt,

SDen beineö §ergen3 SSal)t getroffen,

S)id) fo beftänbig lieben wiro,

2116 idj, ber nidjts üon btr 3U Ijoffen!"

SSergebtid) fudjt er ber Siebe ju entfliefm:

„Mü), ©ebanfen, laßt mid) sieben,

3d) Witt SrtS 2ftad)t entgefm;

3l)re @d)önt)eit Ijeißt midj fliegen,

2)er id) nidjt fann wtberfiefyn.

2lber wa8 l)ift mein Gntrinnen?
2>urd) eud) bin id) ftetä bti tfjr;
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@üjje8 SBlenbtüer! metner Sinnen,
Sie gefäfyrfid) fetb if)r mir!"

3u meinem Ueberouttfje be3 ©elbftbertrauenS biefe lieber*

gefd)(agcnf)eit fyinroieber fidf> ergeben f'onnte, roemt künftigere
(2terne (eudjteten, feljen mir au3 fofgenben Qtiim an ^
^ctte ber GSljIortS:

,, Serif)* unb begfücfter <ßfafe ber SljtoviS töofenbette!

2)u etuj'ger 3euge tiefer Seit,
3Son alter £teblid)feit, bie (£()[ori3 wt8 »erhält!

2ld), menn td) bod) einmal biet) ^um SSerrätljer fjätte!

Wd), baß bu gu getreu unb $u oerfdjrotegen bift!

©ebenft fie nid)t an ben, ber tängft tfjr eigen ift,

3)er iljr ofjn' Unterlaß fudjt feine ©tutt) gu geigen?

3a, menn fie t)alb ermadjt mit fidj alleine fprtct)t
r

iftennt fie mid) unoerfef)n3 in ber SBerroirrung nidjt,

Unb fjörft bu feinen Sunfd) aus iljrem §er$en fteigen?"

23eru()igte (Sidjerljett bagegen mußte fdjon in bem Xidjttv

motten, ber, int Oaljre 1679 als ©djiebSridjter aufgerufen

^mif cfyen ben blauen unb fdjtoar$en 5lugen, $roar bie blauen

5(itgen feiner Anemone befang, aber baneben aud) bie fdjtoar=

jen ber ^JjrjtfiS greifen, unb htn ^oqug unentfdjieben laffen

burfte! 3)ie berühmten, unb nod) in unfrer £dt 3umei(en

mieberfyolten SSerfc, me(d)e Keffer hierüber nad) einer bamatS

beliebten unb tfjm üorgefdjriebenen (Sangroeife gebietet, muffen

(jier notljracttbig ifjren tylafy finben:

„Sie blauen 2(ugen.

SBtau ftnb meiner Anemonen Stugen,

Seit fie uns gum 3eugnift fotten taugen,

Saß fie tfjr oon $enuS ftnb erforen,

3)ie oom blauen STJeereöfatj geboren.

^attaS Stugen ftnb aud) blau geroefen,

35ie fie fid) , au3 Seieljeit, f)at erlefen;

Seit ber blauen färben ©lang öoüiommen,
2)en ber Fimmel felbfi brum angenommen.
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2BaS foö man beim, Anemone, jagen,

2ßaö bod) beine 2Iugen in ftd) tragen?

Älugfjett unb ber Rummel, bie ftnb lid)te;

Leibes fiefjt bir and) au3 bem ©efidjte.

2Blaue§ gieuer brennt, roo «Scfjä^e liegen,

Unb bein blaues 2Iuge fann nicfjt trügen,

3)aj3 bie ©cfyönfjeit taufenb ifjrer @aben
3n ben Sergen betner 33mft üergraben.

Selbft bie blauen 21bern, bie bid) jieren,

3eigen, ba§ fie trjeure £ürfi§ führen;
SDie, rote ©olb rocic^ft oon ber Tonnen 23ftden r

9Ilfo ftcf) oon bcinen klugen fd)müden.

2lber blau ift aud) ber £reue ^z\6)t\\,

SSirb bein §er$e roof)l ben 21ugen gleiten?
£b iBeftänbigfeit bein ^erj getroffen,

2ttuf3 id) bfoft üon beinen Slugen hoffen.

Unterbeffeu fotl ntid) nid)te§ ftören,

211$ roaS §immüfd)eö fie ju üereb,ren,

2Beif beö fummele 23ilb barin gefdjrieben,

Stil id) fte aud) als ben £immel lieben."

,,2)te fd)roar$en klugen.

^fjrjllig Singen brennen mid) oerftofjlen;

2)enn fie fdjetnen au§gelöfd)te $of)len:

Seil bem Rummel fie beliebt ju fdjroärgen,

Stef)t man mcfjt bie flammenreid)en Äerjetu

Soften finb fie, aber ooUer 331t£e,

Unb bieg neue iÖconbentidjt fjat £t£e,

3n ben fdjroarjen Äugeln fteden «Sonnen,

So ftdf> aller (Seelen 33ranb entfoonnen.

3d) gebadjt' mit trjrer 9?ad)t ju föieleu

Unb in btefen Cuetlen mid) ju füllen:

91ber lauter Ijeifje ^euerballen

ließen bie üermeinten Brunnen fallen.

£)uniler ßreig fo üiel oerbrannter ^eidfjen

!

Ser bid) fief)t
f
ber fann bir nidjt entroetdjen;
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2Itte§ muft in bcincn SSanben fd^tucben
y

2öenn uns beine ginfternifj umgeben.

^Brenne mid), boef) mid) nidjt gu üerbreuuen,

©einer ©djönfjeit 2tttmatf)t ju ernennen;

£aj3 ber klugen ©Rotten mid) bebeden,

Senn ifjr ©traljl ju fjeift fid) ttntl erftred'en!

Ober miu'ft bu mid) 311 2tfd)cn fjaben,

Sftußt bu in ben 2Iugen mid) begraben.

3)enn bie ©djmärje fdjicfet fid) sunt £rauren,

Unb ein fdjmargeS @rab fann länger bauren."

iD?tt meldjen 9xcimen beim, nad) be3 35id)ter$ äJceinung,

beibertei ^lugenart ii)x $ied)t unpartfjeiifd) empfangen fyabett

foll, miemol)!, genau betrachtet, bie blauen klugen bod) t)ier

bid)terifd) beffer bebad)t fdjeinen.

2$äl)renb fo beglüdenbe unb glänjenbe 23erl)ättniffe fyier

in fd)önfter 2Bedjfelneigung für Keffer fid) gematteten, bauerte

bie geridjtlidje Unterfudjung roegen be3 ßmeiwmpfS unb ber

barauf erfolgten (Sntfcibung 9)cat)be{
?

3 ununterbrochen fort.

(So lange Keffer in biefen 33ermid'etuugen ftanb, lonute er

auf neue $lane für bie 3u^unft uidjt füglid) eingelju, unb

afleS in biefem betreff mußte au§gefe£t bleiben, ferft im

brüten üaljre mürbe bie ©ac^e Db'Hig ^um (Snbc gebracht,

ha er beim feinerfeit^ f)öcr)ft eljrenoott Ijeroorging, unb nur,

megen feinet eigenen 3toeifam})f3, eme Ieidt)tc ©elbftrafe 31t

tragen fyatte. £ht$toifdjen aber rcaren anbere SBerbriefjlidf)*

feiten entftanben, melden, miemol)! fie nidt)t 00m 3)egen,

fonbern nur oon ber geber Ijerrüfjrten, nid)t minber be=

beutenbe, ja in geroiffem (Sinne nodj bebenltid)ere (Störung

nachfolgte. (Sin junger grember, burd) SBaffentfjat als

@egenftanb allgemeiner ^lufmerffamfeit ausgezeichnet , unb

neuerbingS ber ganjen ©tabt bor klugen als begünstigter

ißemerber ÜjreS angefeljenften unb reidjften 9)cäbcl)en3, lonntc

nidjt ol)ne Leiber unb geinbe fein; bem Xatent mirb ot)ne=

fjin, gteid)fam ^ur ©träfe be£ SBoqugS, mancherlei aufge^

bürbet, mag il)m 9cacf)tf»ett bringt, unb fo traf aud) 23cffer'n

imoerfdmtbet mandjer £eumunb. Unter anberu foKte er ber

$erfaffer einer 3cf|Tnär)fdr)rtft fein, in melcrjer ber bamalS
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berühmte Geologe £)oftor darbot) Ijeftig angegriffen mar,

ber gute SDtfann glaubte fetber über feinen geinb alle @e=

mißfyeit 31t ljaben, unb als er bie tfjm miberfafjrne 23eleibigung

auf ber ®an$el mit Sd)ärfc rügte, mochte er benfclben beut=

lief) genug namhaft, inbem er plöt^lid) aufrief: „(Soft id) Um
nennen? (£3 ift beffer — , ba$ id) fdjmeige." dergleichen

"Infüielungen, 3U benen fein Warnt ftd) fo unglüdlid) bequem

barbot, mürbe Keffer fein ganje^ £eben nidjt lo3, unb er

mußte fie im (Guten mie im 23öfen über ftd) ergeben laffen.

(Bold) ein $htgfatt aber öffentlich öon ber Äanjet mar bamalS

nid)t gleichgültig; Keffer eilte, feine Unfdjulb burd) über*

^eugenbe 23emeife barjutfjim, unb madjte bieferljalb aud) feinen

23efud) bei bem SDoftor darbot) felbft, ber ftdj aber allem

Weiteren burdj bie SBenbung entjog, baß er üerfidjerte, er

fyabe in ber $rebigt gar nid)t auf SBeffer'S tarnen gezielt.

i)ie &ad)t festen bamit 31t beiberfeitigem (Genügen abgetfjan.

Wad) einiger Qtit ^ eB Keffer, bem (Steger'fdjen §aufc 31t

(Sljreit, auf \>a$ Ableben einer $ermanbten bcffelben einige

3eilen in ungebunbener (Schreibart bruefen, morin c$ unter

anberu l)ieß:

ff9Rtt beiner SBertounberung, ?efer, ftnbeft bn Ijier

(Sine $al)el bem tarnen
@iti &ü)ai ber 2)enmtf) nad);

(Sine 3ept)t^a ben keltern,

(Sine ^ßautina bem (Sfyemanne" u. f. tr>.

(Sarpgoto'S gehäufter geiftlidjer (Stolj tonnte bie ©d)aben=

freube nid)t verbergen, feinen geinb — benn ba$ follte iljm

Keffer nun einmal bleiben — auf einem groben <Sd)ni£er

3U betreffen. (§r nalmt (Gelegenheit, in einer 'jßrebigt ber

<Gefd)id)te ^ebfytJja'S 3U ermähnen, unb bemerkte babei, baß

man ben tarnen ber geopferten £od)ter eigentlich nid)t roiffe,

bod) fo biet fagen lönne, baß fie nid)t 5epf)tf)a, mie tfjr

SBater, geheißen, meil bieg nidjt ein äöeibername, fonbern ein

ItDtanSname fei. Keffer füllte ben giftigen ©tid); bie geift=

ltdje ^ad)fud)t fyatte bie emüfinblidjfte 23löße getroffen, er

mar befd)ämt unb jerrmrfdjt, unb mußte fdjmeigcu. Tod)

bei erfter Gelegenheit fud)tc er Säuberung für feine tiefbren=
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nenbe SBunbe, unb ein nädjfteS i'etc^cngebtc^t, auf bctt Üob

eines 23ruber£ feiner tfatfjartna, ()ob mit ben 2B orten be#

Unttüttenä an:

„2>er füllte mit ber 3 e it cht ©rauen oor beut 2>id)teu,

2>cr, tute bie Stfterwelt," es felbfi betteltet flogt;

Uttb ber bie Tempel gar t)ört feine <©ä^e rieten;

2So fottft fein ^abet^a^it an folgen 2te|"ern nagt,

üBatttt matt ein jtfjtedjteS Sßort mit falber Deutung quälet,

Uttb, roenn be3 2)rttcfer3 £attb unb Singe ma§ öerfet)n
f

Den «Sdjreiber wiberlegt, gleict) als mann ber gefettet,

2)a bod) ber tummfte 5u f$
nid^t iüor)I fann irre gefyn."

2o tonnten £>id)ter unb s
$vebiger i§ren tjeifjen Stamnf mit

2d)lag unb ©egenfdjlag oon ber Mangel unb avi$ ber treffe

nod) eine gute 2Öei(c fortfefcen; allein (iarnjoo mar burd)

biefen fefeten (Streicf) 51t fdjroer getroffen, unb konnte ir)it

uid)t ocrniinben. dx rief feine 5lmt3brüber auf, unb bie

gefammte ©eiftlidjfeit Oon £eip$ig gab auf feinen Zutrieb

eine ftlagfdjrift bei ber Untoerfität gegen Keffer ein, worin

ifjm Oorgcworfcn würbe, er Ijabe ftcr) ntctjt gefd)eut, ba§ bafige
s
|>rebigcramt anjutaften, unb baffelbe 31t befdmtbigen, als

richte c3 freöenttid) auf ben $an3ctn, quäle ein fdjfedjteS

Söort mit falfdjer Deutung, unb nage mit STabelgätmen in

ben Tempeln. ®cr ©turnt würbe fo gewattig, ha$ SBeffcr

balb in
?

3 ©ebränge lam, unb au^uwei(f)en wünfdjte. 28ie

früher darp^ob in ber -ßrebigt iücr)t i§n, fo wollte jc£t er

in bem ©ebict)t nict)t jenen gemeint fjaben, allein bie %\\&

futdjt gelang fd)led)t; bie Deutung, baß unter bem SBortc

Xcmpet bie 3ufyörer Oerftanben gewefen, weit einige Stuben=

ten früher einen 2lusbrud be3 ©ebtdjtS getabclt Ratten, fanb

wenig Eingang, ba§ er fetbft fie etbtid) erhärten fotlte, War
ein übler llmftanb ; $um Ueberfluffc brachte man nod) l)erau$,

baß Keffer gleict) nad) Garüjoo'S ^ßrebigt bem 23ud)brud'er

Vorwürfe wegen 2lu3laffung beö SöorteS £od)ter gemad)t

Ijabe, ba eg bod) in ber §anbfd)rift get)etgen: „(Sine 3etot;tl)a*

Xodjter iljren Vettern", nid)t aber, wie jefct jum SCergerntfj

baftelje: „(Sine Oepfjtfja"; ja enbücr) !am fogar ba3 5Wer=

fd)timmfte an ben £og, ba$ in ber £>aubfd)rtft beö jwetten
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@ebid)t£, als biefe!6c $ar Erlangung ber üblichen £)rud=

erlaubnifj eingereicht roorben, nidjt ba£ 2Bort Tempel, fonbern

ba3 Sort $öbcl geftanben fyabc, unb erft naiver mit jenem

üertaufdjt toorben fei. £)te (Sadjc nalrm in £eip$ig eine

fdjlimtne Söenbung, unb oon Bresben, roo Keffer allerlei

(Schritte fd)on üergebtid) bcrfudjt fjatte, njar leine ^Begünstigung

$u erwarten. (Snblid), ba gerabc altes per) ^um übelften
s2(u3gang anlief unb fdjon ein fdjarfer Urtr)ei(Sfprucr) un=

mittelbar beüorftanb, nntrbe (Earpjob burd) fcorneljme ©önner
unb greunbe Söeffer'S nod) eben ju rechter £dt jur 93erfb'I)=

nung geftimmt, unb fdjrieb nun felbft an ben SReftor ber

Uniöerfität mit vielem (Sifer ^u (fünften beffen, ben er bi£=

fyer fo grimmig Verfolgt t)atte. (So nntrbe ber mißliche

Raubet, ber über ad)t 5Dionate gebauert, im c
Jfyril 1680

gütlid) beigelegt.

Obgteid) anf biefe Sßctfc großem Ungemad) entgangen,

glaubte Keffer bennod) jefct in ©adjfen weniger leidet fein

($fücf ju madjen, unb ijjm blieb nicfjt verborgen, bag and)

bie näcrjften ^Sertoanbten feiner Geliebten ftarf entgegemnirl-

ten, um forool)! feine 1)ienftanfteüung , alö and) bie baoon

abhängige, ifjnen fefyr uninitllommene ßetratlj ju hintertreiben.

2)od) Keffer mar nidjt ber 9ftann, fo leicht abjttftelm;

Wlwfy unb flugfjeit gaben ifjm ben glitcftid)ften (£ntfd)lu£

ein. ©adjfen aufgebenb, nmnbte er ftd) nad) 23ranbcnburg,

roo fd)on, beut großen ^urfürften ju bienen, für ben Xapfem
ein mächtiger dtd$ war, ber für ben Gefdjidten fid) mit

jeher günftigen 2lu3fid)t oerbinben burfte. Wlit guten (£m=

Pfeilungen tarn er nod) im ©ommer beö genannten 3al)reS

nad) Berlin, tno fein Sftame fdjon nidjt unbefannt nmr.

3) er ungtüd'lidje $ampf, in meinem 9#ai)bcl baS £eben oer^

loren, war nierjt ber einzige, ber SBeffer'S £apferfeit berühmt

gemalt. £)er Surft oon 2InI)att=3)effau felbft nmr einft

unoermutljet ein 3 eu9 e berfelben geworben, ba er im 2Balbc

bei £>effau r>on ungefähr ba3ugelommen , atö Keffer mit

^neien Offizieren ben fjeftigften 3nje^mpf auSfodjt. 9?od)

in fielen anbern Gelegenheiten l)atte biefer SDcutl) unb @e-

f dt)tcfltcf>fett erprobt, unb Don mancher Gefahr gaben beben

=

tenbe Farben 3 eu9n^§- 2tord) folgertet $orangcgangenee
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üerbient, leuchtete glcid) feinem Eintritt in Berlin ba3 ang=

gegeic^netfte ©lud'. (Sr ftanb im Äurfürfttidjen SSorjimmer,

beä 2(ugenblid3 Ijarrenb, ba er ftd) beut Hurfürftcn geigen

bürfte, ba trat ber gürft ton 2lnf) alt=2) effau Ijerem, unb

ging, 23effer'n erfemtenb, freubig auf tt)n 31t, nalun ifyn bei

ber §anb, unb führte i§n jn ben (Großen be$ £>of§ nnb

ben anroefenben (Generalen, melden er ifjn mit ben üföorten

oorftellte: „Steine §erren, fjier ift berjenige matfre $ur=

länbcr, Don beffen Japferfeit id) eud) fo Diel erjagt Ijabe!"

ücad) einem folgen Eingang fonnte 3Beffer3 ©lud md)t mefyr

fehlen. £)cr $urfürft lieg ifym ftriegSbienftc anbieten, fogar

eine §auptmann3ftelle ftanb tjjm offen, bod) ^ er, befonberS

aud) in 9ftidftd)t feiner 23raut, eine ^öeförberung am §ofe

üorjog, too iljm gleid) anfangt bie (Gunft beö (Geheimen

9?at§3 Oon gud)3 nnb anberer bebeutenber Scanner 31t %fjtü

gcroorben, fo nmrbe if)tn audj biefer SÖunfdj getoä^rt, unb

fcfjon im $luguft empfing er bie 23eftaHung als Shtrfürftlidjer

9?at(), §roar fürerft nod) ol)ne (Gewalt, aber mit bem beftimm=

ten SSerforedjen unb ber ftdjerften 2tu§ftd)t batbiger 25er=

befferung, bie aud) fdjon im folgenbeu -3af)re hurfltd) eintraf,

©ein 33ater erlebte nod) bie greube, biefe neue 23afyn feinem

©of)n eröffnet ju fel)n, ftarb aber batb nadjfjer.

3m fotgenben (Sommer 1681 begleitete S3effer ben §of
nad) §alle unb 9)cagbeburg, unb verfertigte bei (Gelegenheit

ber (Srb^ulbigung , tueldje bem £urfürften bafetbft geleiftet

nmrbe, fein erfteS (Gebiet auf biefen, ber baffelbe ^öc^ft

gnäbig auö be3 £)idjter£ eigner §anb annahm. 23alb nad)=

fyer mürbe Keffer jum toirftic^en £egationSratl) ernannt, unb

ifjm suglcid) ein jä'ljrlid)e§ (Gewalt üon 300 £§alern au3=

gefegt. 3n feiner £aufbal)n burfte er nunmehr allen beften

Srfolgen ruljig entgegenfeljn ; ben nnd)tigften erlangte er öon

bafyer fogleid) in feiner §eiratf)3angelegenf)eit, bie weber in

feinem nod) in ber (Geliebten (Sinne burd) bie eingetretene

Trennung im geringsten roanfmb geworben ttmr. 9?ur bie

SSertoanbten $atl)arina§ boten alles auf, il)re 53erbinbung

mit bem unbegüterten fUrlauber, bie fie aU eine Sftigljeiratij

anfelm moUten, $u fcereitetn. ^at^arina benu^te feine %n=
mefenfyeit in §atte $u einer Sfteife balnn, um U>n bon ben
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Sd)h)ierigt'eiten 31t unterrichten, unb bie nötigen Maßregeln

mit i(jm 3U oerabrebeu. ©ein neuer «Staub unb Sttang legte

fdjon ein bebeutenbe§ ©enudjt für üjn in bte Senate; bie

($unft bcö $urfürften aber wollte nod) meljr für ifjn n)un;

mit einem nad)brüdtid)en gürfdjreiben beffelben oerfeljen, er=

langte er in Morgan bei beut ^urfürften Don (Saufen gnä=

bige3 ®cf)ör, unb bradjte nun fogar beffen Gnupfeljtungcn

mit nad) £cip3ig; am meiften aber totrfte ein Schreiben,

worin ber große ^urfürft fetber bei beut $ommanbanten ber

^leißenburg, Öberften Xitä, um bte §anb ^atfjarinaS für

feinen £cgation3ratl) anfprad), unb für beren fernere^ 2Bot)t=

ergebt beftenö 31t forgen t>erf)ie§. ®egen ein fo mädjtigee;

unb fdjmeidjetfyafteS gürwort lonnte benn freiließ lein 53e=

benfen mef)r (Staub galten, bie Verlobung erfolgte fogteid),

unb im sD?ooember Ijatte mit atigemeiner 3ufttmmimg Dev

$eru>anbten bie Xrauung Statt. £)er branbenburgifdje ©e=

fanbte Don -DfeinberS unb ber anfjaltifdje 2tbgeorbnetc oon

$rciberg, ruetd)e fid) gerabc in ^eip^ig befanben, wofjnten

ber gefttid)tcit im Auftrag ifjrcv -ööfe bei, unb überreichten

in bereu Dramen ben 9?euoermäf)ltcn anfefjulidjc .'pod^eit*

gefdjenfe.

Keffer fanb in Berlin ein regeö gefeiliges i-eben; ber

$0.{ begünftigte ©eift unb 2£i£, $erbienft unb Xalcnt ttmrben

au^ge^eic^net. SJftt htn frönen @eiftcrn tarn Keffer tetdjt

in angenehme 33erül)rung, oor allen mit (ianif? vereinigte

ttyst baß innigfte 23anb bidjterifdjer ©enof(enfd)aft. Setner

@attm (Srfdjcinen erregte am §of unb in ber Stabt einige

^Bewegung, if)rc ©röße, ifjrc Scf)önl)cit unb i'cbtjaftigfeit

mad)tcn 9luf|cfm, unb riefen Ocrfdjiebcnartige Urtfjcite fyeroor,

allein 33cunmbcrung unb 23ctfall fmttcn weit bie £)bcrf)anb.

3(jv Vermögen, weldjcS fte gleid) 31t il)re£ üDianneS 2>cr=

fügung gcftellt, unb iljm and) erblid) 3ugefidjert fyatte, gab

bie bittet, iijr §au3toefcn auf anftäubtgen guß 31t orbnen,

unb bie gan3c £eben3mctfe be£ neuen (5l)epaar$ rufjte auf

ben günftigften 3$crljä(tniffen. $lud) bie 25aterfreube würbe

iBeffer'n balb 31t Xtjeit, wafjrcnb einer 23efud)3reifc, bie fie

fdjou im näc^ften xlaljrc toieber nad) £ei^ig mad)ten, gebar

ifjnt bie geliebte @attin bafelbft einen Sofjn. £)urd)au£
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beglürft in feiner $iiu3lid)feit, Don (Gönnern nnb ^reuubett

umgeben, am Apofc gefdjäfct nnb in angenehmer £f)ätigfeit,

beren gvudjt fdjon ergiebiger reifte, Der(ebte Sßcffer einige

3af)re <xl$ bic fd)önftcn feinet £cbcn3. $on ©ebidjtcn finben

fid) aus biefer Qtit Jjauptffidjlid) gciftlidjc, an melden e£

lein bamaliger ©idjter ganj fehlen lieg; bci$ proteftantifdje

dljriftentfyum , burd) ben meftpl)a(ifd)en grieben in feinem

äußeren SBeftanbe feftgeftettt, regte fid) in eifrigen ©trcbnngeu

frommer 2lusbitbung, bie jeboct) auf ber bid)terifd)en ©eite,

mau fann e3 nid)t iaugnen, mit einer gemiffen Xrod'enfyeit

behaftet blieb, bie and) Keffer nidjt überroinben formte.

Seine ©attin, lebhaft ben ©egenfta'nbeu ber Religion m=
gemanbt, nnb fetbft mit gorfcfyungen iu ber ^tfcoMrjpfe

romantifd) befd)äftigt, ijat jur 2Bat)t foldjer ©toffe, meldjc

fpäter eben nidjt mefyr t) erb ortraten, mafyrfdjeinlid) mitgemirft.

Unter ben @ebid)ten, meiere für §ofgcIegenf)etten biefer $t\t

oorfommen, tft ein 3urlIf ^ er ©djtoanen in ber (Spree, bei

33crmal)(ung beö äFcarrgrafen £ubroig, jttjcttcji (SofyneS bc$

^urfürften griebrid) 2Öilf)elm, mit ber ^rin^effin £uifc Don

^abjiraiK, bemerfen^mertfy, worin e3 unter anberu (jetfjt, meit

in -|5o(en biefc Apeiratl) ©djmierigfeitcn gefunben:

,,2)ie 9Zad)t f)äft biefe§ £id)t mdjt auf,

Säjjt fie eö gteid) nidjt gerne fommen;
Ser Ijtnbert, ^ürfttn, beinen Sauf,

Xa griebrid) Sit^elm bid) jur £odjter angenommen?"

Hub 3u(et5t ruirb Ocrljcißen:

,,2>o lang in unfrei- ©prec ein tropfen uod) mirb fliegen,

Xer ^adjen tfjren ©d)oo[3 befäfjrt,

llnb beren Ufer ®d)manen nciljrt,

^ott man üon eurer Siebe nnffen!"

Ter ©efyeime dxati) t»ou gudjS bemie3 mäfyrcnb biefer

Safyrc 33effer'n ftetS größere @emogen^ett, befud)te fleißig

beffen $auS, m befonberg bie £ieben3nuirbigfeit ber ©atttn

oielfacfye ^utbtgung an^og, unb mar balb ernfttid) auf 23e=

förberuug beS Jreunbe^ (>ebod)t. beauftragt mit ber £et=
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taug ber auswärtigen Angelegenheiten, mar e3 Üjm leicht,

33effer'n ju einer Senbung nad) Gnglanb üoqufdjlagen, unb

ber $urfürft genehmigte ben S8orfd)lag. 3fttt fd)mer$(td)er

Trennung Don ber geliebten ©attin, a6er mit froren §off=

nungen beS (S^rgetjeS, ging SBeffer im SD^ärj 1684 aU
branbenburgifdjer 9?efibent 31t feiner 33eftimmung ab. 3)te

^eife ging über Hamburg, mo if)n ein 3mifd)engefd)aft auf=

I)ielt. (Sinen UmöerfitätSfrcunb öon £eipjig, ben nad)f)erigen

>)?atl)3f)errn Anfelmann, traf er bafetbft in angelesenen bür=

gerftct)en 2$erl)ältniffen; bie ©artenanlagen biefeS Cannes
maren berühmt, unb §amburg fcerbanfte iljm fpäter bk fd)ö=

neu £inbenreiljen cor bem Altonaer Xijox unb auf bent

©tabtmatle, beren ©c^atten^ier über fjunbert -3afyrc fort*

beftanben, unb 3um Sfyeit erft in unfern £agcu unter $)a=

twuft'3 93cad)tfgalten bem 23eil erlegen ift; ba3 ©efdjledjt

ber Anfelmann mar abeligen Urfprungg aus <8d)lettftabt im

Grtfa§, aber fdjon über jmei^unbert Oaljre in Hamburg bür=

gerlid) anfaßig. $on Hamburg begab fidj Keffer fobann

über §otlanb nad) (Snglanb, mo er am 27. 9)Jai in Bonbon

anlangte. 21m 8. Ouni fjatte er 3U SBinbfor bei bem Könige

Äarl bem 3ft>eiten unb bei ber Königin feine öffentliche An=

trteaubien3 , unb madjte barauf aud) bem §eqoge fcon

9}orf unb beffen ©emaljlin, fo mie bem übrigen königlichen

„\paufe, bie Aufwartung. 2eine bortfjeilfyafte Srfdjctnung ge=

mann üjm öon allen (Seiten Aufmerffamfeit unb Beifall,

ber £önig fat) ilnt gern bei ftd), unb mahlte if;n öftere 31t

feinem ©egenfpieler im 23 aufdjlagen, morin S3effer &or3üg=

lid)e ©efd)icflid)feit ^eigte. 9?id)t minber günftig ftanb er

bei ben äftiniftern, befonbcrS bei £orb ©obolpljin. @tetcfj=

moljl fjatten feine Verrichtungen rttcf)t fogteid) ermünfdjten

gortgang. -3l)m mar unter anbern ber Auftrag gegeben,

megen ^reilaffung eines? branbenburgifdjen ©d)iffe£, ia$ auf

feiner §anbe(3fal)rt nadj Afrifa oon ben «Spaniern mar ge=

nommen morben, bie (Sinrairfung ßngtanbS an3itfpredjen.

£)er £önig aber, beoor er auf biefen ©egenftanb einging,

führte 5Uage, ba$ englifd)cn ©taatswerratljern in ben £anben

be§ $urfürftcn Aufenthalt unb ©djut3 gemährt mürbe, fo

namcnt(id) im &(ebifd)en 3iueien Anhängern be3 ^eqogS t)0n
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SJionmouß, weiße bafetbft neue $(nfßläge fßmiebeten; er

befßutbigte bieferljatb boqügliß ben ©efyeimen 9?atf; öou

gußg, gegen ben er feljr aufgebraßt war, nnb verlangte

auSbrütfttß , ba$ Keffer bie S3e[rf)iuerbe be§ ÄömgS grabest

beut töurfürften, mit Umgebung ber Sflhufter, berieten foffte.

Keffer glaubte fetbft im ©efyeige feiner £)ienftyflißt einem

folß beftimmten bedangen beS $ömg$ uißt ausweißen 31t

bürfen, ©rünbc anberer 5(rt liegen ßm wenig Neigung, bau

Unwetter, welßee In'craitö für guß3 entftefyn mußte, auf

eigne ©efalju ab^utuenben. £>nrß Briefe feiner ©atttn näm-
lief) fmtte SBcffer über bte beeiferte greunbfßaft biefe3 9)canne3

allerlei ücrwituberüßen Sluffßluß erhalten; dou unlautrer

StebeSflanmte cntjüubet, Ijattc ber in folßen §äubetn fßcu=

lofe Weltmann fßon früher ber fßbnen grau naßgeftellt,

unb ßre Streue 3War unerfßütterliß gefunben, aber borunr

bie Hoffnung ntßt aufgegeben, unb nur erft bte Entfernung

be$ SDfamteä itötijig eraßtet. £)te ©enbung naß (Stiglanb,

weiße ju Beffer'3 Beförderung gemeint fßien, war nur auf

jenen £md abgefelm, unb bie jubringlißen Bewerbungen

be§ falfßen |)auSfreunbe3 jetgten, wie fefyr er auf ben (fr=

folg feiner 9lrglift reßnete. SDte 3Weiunb3Wau3igjcßrige grau

wiberftanb aüen fünften unb i-oefungen, aber bie beunruhigte

Berlaffene fußte £roft im Vertrauen ifjreä ©atten, fte fßrtcb

ifmt, \va$ borging, unb wünfßte lebhaft feine SBtebcrfeljr.

2)urß biefe (Sntbctfung erbittert, ließ Keffer ber bon bem
Könige uou (Sngtanb gegen gußö tf;m anbefohlenen Be=

fßwerbe freien £auf, unb melbete bem Äuvfürften alle$, toa$

ßm ber $öntg gefagt fyatte. 3n Berlin jeboß tljat biefev

(Sßritt bte fcerfefyrte SBirfung, ber gau3e Berbruj} fiel auf

Beffer jürücf. gußS, öon bem furfürften über bie flage

bc$ Königs twn Gntgtanb angeftoroßen, Wußte ftß genugfam

3U fcerßeibigen, unb barauf bie ^Beübung f>erbei3ufül)ren, baß

Keffer einen ernftlißen BerWeiS bafür erhielt, bie (Säße

gleiß jam 3ugeftanben, unb be$ ^urfürften unb feinet Wi=
ntftevö (5l)rc nißt gleiß entfßieben gewahrt 3U fyaben; be=

fonberS würbe bie ftlagc, fo wie jebe 3umutl)ung, tu Betreff

ber engtifßen glüdhtlinge, bie fiß im £let)ifßen angebliß 3U

neuen hänfen aufhielten, beftimmt abgelehnt. gwax ^ atte

aSarnJjagen oon ©n[e. X. 13
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Keffer bie ($enugtf)uung, baß auf feinen betrieb ber cngiifcfyc

§of, melier ben Untcrfyänbler für bie ifjm U)ib erfahrene

Mßbitliguug fd)ablo£ 3U fjalteu roüufdjte, bei (Spanien bie

Verausgabe jeueS SdjiffeS wirflid) bnrdjfci3te, allein weber

biefcv Erfolg, nod) bie bcmütfyigften Briefe, bnrd) weldje er

fid) wegen bcS früheren 8d)ritte§ 31t entfdjulbigen Oemiil)t

war, tonnten ifjn iniebet 31t (Knaben bringen. gndjö, ooü

Ingrimm, weber bal)cim bie grau, nod) auöroärtS ben äWauu

feinem Sinne gemäß 31t finben, ließ ber unwürbigften Dta4)=

fud)t freien £auf. Keffer empfing Weber ben if)m .jugefagten

@cf)alt, nod) felbft regelmäßig bie 3 l^a3 e üou monatlid) (jun=

bert Süpkvrx, bie 3U feinem Unterhalt in Bonbon nodj befon=

berö ausgefegt waren. (Snbftdj blieben bie ©etbfenbungen

Dößig auS, unb Keffer mußte Oon eignen Mitteln (eben, bie

er oljne btä Vermögen feiner grau nid)t einmal gehabt

fyatte. ^Jcan fd)icn feiner (Senbuug gan^lid) 31t oergeffen;

gleid)Wol)l burftc er aud) nid)t jurücffommen, fonbern mußte

in biefer peintidjen £age ferner auSbauem.

Unterbeffen ftarb ber $önig $arl ber j$todti am 5. Je=

bruar 168."), nnb fein 23ruber, bis baf)in Verflog Don ^)orf,

beftieg als Salob ber 3 tt,e^Te öcn £fjron oon Großbritannien.

Keffer empfing feine neue Beglaubigung, aber nod) immer

nid)ts weiter; iubcß ertrug er fein ©efdjitf mit Stanbfmfttg=

feit, unb ließ in allem, \v>a& üjm oblag, feinen (Eifer mangeln.

(Sine £)auütfad)c in ber bamaligen 3)tplomatif war bie

Beobachtung be£ RangcS; ben fjerfömmlidjen feftflufjalten, ben

beftritteneu 31t behaupten, galt für bie ljöd)fte ©taatSpf(id)t:

einen zweifelhaften fid) anzueignen, bnrd) Stft ober (Gewalt

3U fidjern, war bac> ljödjftc pcrfönlidjc SScrbtcnft; in fo(d)cm

Kampfe 311 unterliegen, bie größte Scfjmad) unb Verantworte

lidjfait. gür einen SBefifc, auf welchen bie äfleimmg fo Ijofycn

2Bertf) legte, griff man ofme Bebenf'eu 31t ben Sßaffcn, per=

fönltdjc Auftritte 3Wifd)cn ben 33otfdjaftcru unb ©efanbten,

blutige @efed)tc gnnfdjen ben (befolgen, für biefen £\x>cti 3 11
"

weilen burd) bie Offiziere ganzer Regimenter unb anbre

($ef)ülfen auf 2000 unb mefyr bewaffnete gebradjt, burfteu

nngeftraft ben Slnftanb ber §öfe, bie $M)e frieblidjcr »paupt^

ff übte brechen. %wi) für Keffer erljob fid) ein foldjer $urng=
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ftreit, unb bei feiner Stellung Durfte er am wenig ften uad)=

geben. Der ftöniglidje (£eremonienmeifter Ijattc ifnn nnb bem

Denetianifdjen ^tefibenten $ignola, jur Anbringung tf;rer

®lücfwünfdje bn bem Könige biefelbe Stunbe, beg näd)ft=

folgenben £age3 angefe^t, nnb ber 25enetianer behauptete

foglcid), ifjm gebühre ber fortritt, ben and) bei ctfmltdjcm

3ufammentreffen ber furfölnifdjc üieftbcnt ilnn willig übcr=

{äffen fjabe. Keffer hingegen wiberffcrad), unb Derfidjertc,

er bürfe beut ^edtjtc fetne$ Jfttrfürften nid)t baß allerminbefte

vergeben, unb btefer neunte ben $?ang bor jeber .^lepublif.

Durd) biefe $erwafjrnng, fo Diel baß 3£cd)t anbelangt, fidjer=

geftettt, fuct)te Keffer nun and) baß (Ercigniß in feine @e--

malt 31t bringen. (Er fonntc nicf)t uml)in, wie aud) $igno(a,

fief) bem Abkommen ju fügen, weldjeS einige ©efanbte t>or=

ferlügen, unb fraft beffen berjenige Don ifynen, weldjer am
folgenben £age $uerft im töniglidjcn ^orjimmer einträfe,

and) merft ben tönig anreben follte, adein er nafym fid)

gut bor, and) ben $ortf)eil biefeS Abfommcnei auf feine

Seite 31t bringen. 2)er taiferlidje ©efaubte warnte tfju

Ijeimlid), er möchte bem alten Staliäner nidjt trauen, berfefbc

fei ein burd)triebencr Sd)laurobf, unb fmbe gewiß einen

liftigen Strcid) fdjon au3gebad)t, ba er fo willig bie 23c=

bingung angenommen, wenn aber ber ocnctianifdje 9iefibent

bteSmat, auf wa3 für Art immer, ben Vorrang über ben

branbenburgifd)cu behaupte, wie fdjon früher über ben T6U

nifd)en, fo Dürfte bicS aud) am \taiferlidjen Jpofe für ben

^aug ber turfürfttidjen @efanbtcu Don folgen fein. Keffer

Würbe f)iebitrd) in feinem 25orfat3c nur nodj beftärft, blieb

bie aattje 9^adt)t auf bem Soften, unb war mit erfter grülje

be$ Borgens im königlichen ^orjimmer. 9ftcl)t lange nad)=

Ijer fam Signola, ber, fein Alter mrfjt fdjonenb wunber wie

friit) aufgeftanben ju fein glaubte, unb mit $erbrujs ben

•ßlafc fdjon bcfe£t fanb, aber aud) g(cid) erffartc, er Werbe,

trot^ beö Abfommen3, bennod) ben fortritt nehmen. Keffer

warnte ilm, ftcf) fein Unglüd $« beretten, unb fjarrtc bann

rufjig ber beftimmten Stunbe. Sie fam enblicf), ber (£ere=

moniemeifter erfd)ien, bie Spüren öffneten fid), unb beibe

itfefibeuten traten jugleid) in ben £l)ronfaaI ein. -Snbem

13»
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fie mit feierttdjen ©djrittett bem Röntge nagten, begann 53tg-

nola, ganj gegen ©ebraud) unb ©djicftidjfeit, fd)on in größ=

ter gerne feinen ©prudj, artete nidjt auf S3cffcv'ö broljenbcS

2lbmalmen, unb glaubte ftfjon gewonnen 3U f)aben, als biefer,

fdjnefl gefaßt unb feinen IBort^ctt waljmeljmenb, oljne feine

Haltung 3U a'nbern, nod) feinen 23ticf bon bem Röntge $u

oerwenben, ben alten ©djelm unoerfeljen3 fjinten an bem

§ofenbunb paefte, unb iljn mit geübter ^ingelunft mehrere

(Stritte weit lunter fid) 3urücffd)nettte, worauf er mit beftem

5lnftanbe bi3 bidjt an ben Xfjron ortrat, bem Könige feine

Slnrcbc gemeffen Ijerfagte, unb eben enbigte, als ber 35ene=

tianer, bei* burd) ben SBurf einigen 9?aum unb burdj bte

Verwirrung nod) mel)r £tit eingebüßt, raieber fyerOortrctenb

iljn nod) ju unterbrechen meinte. Keffer überließ bem ht-

fdjä'mten Nebenbuhler als ß^eitem Den ?fo£r melden er

felbft alö Grfter betreten, unb genoß ben oottftänbigften

£riumpl), fomofyl in ber @ad)e felbft, als in bem Söetfatt

aller 5lnwefenben, meldte, ber itönig nid)t aufgenommen, ben

raffen (Sntfdjluß wie bie bünbige $IuSfüf)rung gar fefyr be*

lobten. Ü)er alte -3taliäner, beffen $erfd)lagenl)eit bieSmal arg

im geljle geblieben, trug mit bem (Sdjaben ben ©pott baOon,

man ladjte feinet 9ttißgefd)id3, unb ber fpanifdje ©efanbte

rief i§m mit netfenbem Söebauern 3U: „Caro vecchio, avete

fatto una grande cacata."

2öa8 alle bittenben ©efudje unb ber fortgefe^te 3)ienft=

eifer 23effer'3 bisher nidjt erlangen gefonnt, ba$ bemirlte mit

einmal ber j)er$(jafte gedjterftreidj, ben er fo gtüd'lid) au3=

geübt; bie <Sadje madjte ein fo günfttgeS 2htffef)n, unb bei

bem Ä'urfürften felbft einen fo öortfyeilfyaften (Sinbrucf, ha^

er bem tapfern 9£efibenten eine gute 3u^a9 e anwies, ba benn

bie rücfftänbigen 9D?onat3gelber nidjt gut länger uor£uentl)al=

ten waren, fonbern jufammen augge3aljlt mürben. 3)er

$htfentljalt in Bonbon mürbe für Keffer nodj in anberer 23e=

3icljung widjtig. £)a3 £eidjenbegängniß $arl$ beS 3 ft,c^en

unb barauf bie Krönung feines 9?ad)fotger$ fanben mit ljöd)=

ftem 2Iufmanb unb feierlidjftem ©erränge (Statt. Keffer

mürbe oon bem 2lnbticf ungemöljnlidj getroffen, mer!te genau

bte ©ebräudje unb Drbnungen, bie befolgt würben, unb fing
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bon biefer 3eit ^n, bie (Eercmonialfadjen jum ©egcnftanbe

feinet ernftlidjen StubiumS 31t mad)en, meldjeS bei ber frfjon

funbbaren Vorliebe beS fötrprmjett für -ßrad)t nnb geftlid)=

fetten in ber nädjftbeöorfteijenben 3 e^ feinen SBertlj nnb

£ofjn jn gewärtigen fyattz. 2)er branbenburgifdje ©efanbtc

v^edjiel öon Süanljeim, ber int 9löril 1685 oon $artS

nad) Bonbon fam, beftärfte nnb wtterftüfcte 35cffcr'n in biefen

Stubien, welche jener hntrbige nnb grunbgetefyrte Wann neben

feinen griedjifd)en unb römifdjen (Scf)rtftfteUevn , um bie er

ftd) öerbient gemalt, mit gleicher @enauigleit öcrfotgt fjatte.

9D?tttIevroet(e fyatte Keffer mehrmals feine äurücfBerufung

nadjgefudit unb enblid) erlangt, er machte nod) eine furje

9?eife nad) SDrforb, faf» nad) ber Sttücffefjr in Bonbon baS

unglücflidje Sdjauföiel ber (Enthauptung beS §er3ogS öon

3D?onmoutl) , unb bereitete fid) bann jur 5lbreife. Sr em=

ttfhtg Don beut Könige baS übliche ©efdjenf, unb als er am
11. 2tuguft in Sinbfor ftcfj beurlaubte, bie gnäbigftcn $er=

ftdjerungen unb cfyrenooüften ^eugniffe, ^ Denn Dev ^önig

in feinem ©djreiben an ben £urfürften auSbrücflid) fagte,

Keffer fyabt ftdf) fo benommen, ba$ fein Rubrer feinem §errn

nüfcltdjer, nod) ilmt, bem Könige, fyätte angenehmer fein fön*

nen. 33ebor Keffer Bonbon oerliefj, f)atte er nod) einen

nübrigen Vorfall, in tocldjem feine (Stä'rfe unb ®ett)anbtl)eit

abermals fein £eil nmrben. ©ne reiche ^attfmannSfrau,

fel)r fd)ön unb liebenSmürbig, empfing in il)rem öffentlichen

JpanbelSgeroölbe fjättfig 23efttd), unb aud) Keffer fanb fid)

öfters bafefbft ein, um einige Stunben angenehm Einzubringen.

Seine 5lnroefenl)eit aber raar einem Grngtäuber oerbrießlid),

ber in if)m t»tcÜetcf)t einen Nebenbuhler fal), unb ben luftigen

gremben raeg^ufdjaffen befrfjtog; er benahm fid) mit @rob=

fyett, unb als Keffer ifym fein ^Betragen, öorzüglid) in 23e=

tratet ber £)amc, ocrroieS, 30g jener vafcf| ben 4)egen, fagte,

er motte bem £)eutfdjen güge machen unb il)n aus bem
©etoötbe hinausjagen, unb brang f)i£ig auf il)n ein; biefer

aber 30g nid)t einmal, fonbern fdjtug bem ©egner ben £)egen

aus ber §anb, faßte feinen SÄann mit einem ©riff, unb

trug ifyn, tro£ alles ©träubenS, tüte einen flehten fnabelt,

burd) baS ganze @emölbe bis fjinauS auf bie Straße, in
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bereit TOttc er ifyn, 311m älUmber unb (tyelctdjrcr ber 3U ^

flauer, gelaffen abfetjtc, mib bann rul)ig in ba$ ©cmölbe

jurüd'ging, mäfjrcnb jener saü SSette fud)te. -3m $htfc fol=

cfjer 31t guter i-et3t uodj oolTbrad)ten £f)at reifte Keffer enb-

(idj am 24. 2!uguft t)on Bonbon ab. Er begab ftdj 3tmad)ft

ü6er 2)oüer unb Ealai3 nad) ^ariS, mo er einige 3ett oer=

meilen mottte. ©ein 2lufentl)att bauerte brei 9)?ouate, bie er

unter anbern baju benutzte, bei bem gelehrten 3prad)fenuer

£)tidjclet im Jvranjöfifdjen unb bei bem berühmten £autenfpieler

@altot in ber DJiuftt' ftd) ju üerüoftfommnen. Enbtid), nad)

faft 3meijäljriger 2lbmefcnl)eit, traf er in ber Sftittc bcS

3)e3cmber§ über £eip3ig motjtbcljalten in 23er(in mieber ein.

3n v$ot3bam ()atte Keffer fogtetcf» ßutritt bei bem §tnx=

fiirften, ber feine ©pur mer)r üon unginibiger (Erinnerung

jetgte. Xagegen mar gud)3 nod) immer fet)r aufgebracht,

unb fn'ett ftdj falt unb fcfjroff f
otme and) nur auf entfd)ttl=

bigenbe Erörterung eingelm 3U motten. 3n ^öe^ug auf biefe

93err)ä{tniffe, bie in bem Greife beS Apofe3 nid)t unbefprodjen

blieben, fagte ber fran^oftfdjc ©efanbre, @raf öon SKebenac,

unt>ert)ot)len: „3dj mürbe allemal im 9?otr)fatt efycr mähten,

meinem Könige, at3 einem feiner erften ©taat3biener 31t mifh

fatten, jener rann burd) biefe (eidjt mieber besänftigt merben,

biefe hingegen finb unt>crför)nüd), unb t)aben Gelegenheit, un$

ade £age au3 feiner Gnabe 31t Derbrängen." fiaft ok 33e=

merrung richtig fei, fonnte Keffer 3ugeftet)n, or)ne beß^alb

aud) bie 9)ieinung rcd)t 3U ftnben. Eanik nafym bie Gadje

leicijt, unb meinte fdjeqenb, toemt Keffer einen fotdjen gebier

gemacht, fo fei ba$ einem Anfänger mot)( 3U üerjeirjen, unb

it)m r)öd)ften3 al$ eine licentia poetica a^uredjnen. On=

3mifdjen mar Keffer für ben 5lugenbüd fet)r int üftadjtfjeil,

unb mußte ftd), um nidjt üerei^elt 3U bleiben, nad) anbrer

©tüi3e umfetju. £)icfc fanb er in Ebcrt)arb tjon £)ande[=

man, ber üon ber Er3tet)erftette bei beut &urörin3en 3U t)or)en

©taatSämtern übergegangen mar, unb burd) feinen mot)lge=

grünbeten Einfluß fünfttg nod) rjöjjev fteigen mußte. ©d)on

früher fyatte er für Keffer befonbere ©unft, jefet aber fdjlof?

biefer ftd) tt)m völlig an, unb inbem betbe £t)eite gegenseitig

eiuanber it)ren Eifer beftenS bctf)ätigten, frtüpfte ftd) baS
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Serfyültniß immer fefter.
s
?(udj mar ber ft'ttrprinj feijr gnä=

big für Keffer gefttmmt; biefem miberfuljr bei jitfälltger

3Cntt»cfcn^ctt jur Dftcrmeffe in £'etp3tg , a(£ ber $rtn$ bort

mtf ber £)nrd)reifc narf) Gaffel einen £ag Dermeilte, bie i)oi)<i

^lu^etdjnung, 31t be£ ^rin^en £afet getaben 3U werben, nnb

an Neffen ©ettc fairen 31t fahren. 9ftefjrere @ebtd)te,

hoben 21nläffeit gemibmet, unter anbern im -Satjre 1686 auf

bie Hbfcnbung branbenburgifdjer §ülf$bötfer nad) Ungarn
gegen bie Surfen, nnb auf ben Zok be£ £erjog$ 2l(eranbcr

Don .>{urlanb kirn ©türm Don £)fen, im Saljre 1687 auf

ben £ob ber grau Don £)antfcmtau, unb im 5Iprtf beffetbeu

CvabrcS auf ba$ Ableben be$ fdjott ermähnten DJcatfgrafen

Vubmig, trugen g(eid)faH^ ba$n bei, Keffer'? 9tuf unb %n*
fefjtt 31t Dermefyren. Onjmifd^eu burfte ber groflenbc SDftntjfer

utdjt Derfäumt merbett, unb Keffer unterließ ntdjtS, tfyn ju

begütigen, miemofjl geraume Qtit Dergeben3. ®tc ($coatter=

fdjaft, 31t metdjer bie grau Don gudjg bei Keffer 3 neuge=

bereiter Xod)tcr gefaben mürbe, ein ©lütfnmnfdjgebtdjt, met=

d)e$ Keffer auf bie SSermffjjIung ber grautein Don gud)3

mit bem ©e^etmen (Staatsrat!) Don «Sdjmettau brutfen tte§,

unb anbere Vorgänge, Dcrmittetten enb(td) eine StuSföfymmg,

unb gudjS lub nid)t nur 33effern nebft beffen ©attin 3111*

ermähnten ,ftod)3eit feiner £od)ter, fonbern ließ fid) aud)

mteber bereit ftnben, bemfelben in feiner £aufbar)it förberüd)

31t fein. @d)on im ^lugttft 1687 mar 33effer 3ttnt 9?e=

gterungöratf) int §cr3ogtr)ttm 93ictgbeburg ernannt morben; er

fottte nad) §aHe jtefjen, mofelbft irjn 9JMnber3, unb nad)

gefc^e^ener ?iu8föfjmtng je£t aud) gudjs burd) nad)brüditd)e

Briefe beut tarier Don üetta, aU feinem neuen $orgefe£ten,

etfrigft ancittpfab/tctt. (Sin unDermutfjeter Auftrag mteS tfnn

jebod), Dor antritt jener 33eftimmung, fürerft nod) eine

anbre 31t.

@$ mar Dorau^ufefyn, ba\} bie Sittmc beS Ütfarfgrafen

Vubmig, ^rin3efftn Don 9tab3tmtt(, megen tfjrcr großen 23e=

fiöungen unb angefeljenen $er§ältniffe in $otcn, alöhaib ein

(Megcnftaub neuer fyofyen 23emerbuugen fein mürbe; ber branben=

burgifd)c §of konnte bie« nidjt Ijinbern, menn anty t|re

^ieberDerb,eiratb,ung feinen 2Bünfd)en entgegen mar; m-
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^wifd)eu burfte er fid) wofyl berechtigt galten, geheimen

Manien mib Umtrieben in biefer $infid)t feinen dlaum $u

geftatten. 3n fb'nig^berg Ijatte fid) ein 23aron ;)3iccinarbi,

ber at8 $aiferlid)er 5(gent auftrat, in ba$ ^ab^imiirfdje

IqclvlS cingefd]lidjen, unb betrieb allerlei £>inge, wctdjc bem

branbenburgifdjen §>ofc bringenbeu $erbad)t gaben. (£3

fdfjien notfjwenbig, fid) btcfeS üttamtcS 31t oerftdjern, jugleid)

aber, bamit jeber £arm unb (Einfprud) oermieben bliebe,

bie3 fo geheim a(3 mb'güd) auszuführen. 3)ic @ac^e war

fdjwierig, unb beburftc eine£ fo gewanbten a(8 entfd) (offenen

9D?anne£. Keffer würbe burdj £)antf'e(man Oorgefd)(agen,

nafjm ben Auftrag an, unb reifte ju Slnfang beö i)c$mbtx8

1687 nad) Königsberg, ^piccinarbi war bem 33aÜfdj(agen

fefyr ergeben, unb Keffer, a(3 ein geübter (Spieler, machte

auf bem 23att(jaufe leicht beffen 5ßavt^tc unb näjjere S3cfannt=

ferjaft ; bie £)id)tfunft felbft, meldje ber 3taliäner in feiner

9D?utterfpracf)c unb in ber (ateinifdjen mit @lüd ausübte,

mußte bie falfcf)c SRotfc fpielen Ijctfcn; ißeffer Wußte ben

Wlam gan$ für fid) eit^une^men. <8d)on am britten STagc

war fein 5tnfdj(ag reif, 3U welchem ber £anjlcr oon Qreut?

iljttt alle §ü(fe 31t leiftcxt befehligt war. Keffer fd)lug mit

bem -Staliäner, wie fdjon bie £age Oorljer, am Vormittage

$8aU, fjiett if)tt burd) allerlei bittet fo (ange fjm, bis bie

Mittagszeit getonten war, unb bat ifyn bann im §inauS-

geljn, für Ijeute fein @aft 31t fein, ^iccinarbi, ofjne 5lrg,

aber fdjon oerfagt, entfd)ulbigtc fid), allein ftc !amen unter=

beß bis 31t bem Sagen, niemanb war in ber 9?äf)e, als ein

Dffijier unb einige ©otbaten, Weldjc fdjon 23efel)t Ratten,

ber 5lugcnbtid war günftig, mit einem rafdjen (Griffe Ijatte

Keffer plöfcltdj bem -ätaliäner ben 2)egen unb mit ber anbern

$anb iljn felbft bei ber 33ruft gefaßt, l)icß if>n im tarnen

beS Kurfürften ofjne Sßtbcrftanb folgen, fefcte fid) mit i()m unb

bem fjerbcigclommencn Cffijier in ben 3Bagcn, unb fo würbe

ber (befangene ganz inSgefjeint ya. (teurer föaft abgeführt,

ofync ^ jemanb aljnbzte, wie unb wofyin er Oerfdjwunben.

3n golge eines 23efeI)lS oon iöerlin würbe ^tecinarbi nad)=

Ijer auf bie geftung Zittau gebraut, wo er in wiebcrljotten

Verhören nöeS eingeftanb, ha^ er zwar ben Tanten eines
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£atferlid)en Agenten mit Unrecht fitere, bod) aber ein $aifer*

lieber Äammerjunfev unb mit geheimen Aufträgen abgefd^teft

fei. Keffer mar bei jebem 33erfjör zugegen unb berichtete

boö (Ergebnis fogleid) nad) §of. 3m gebruar 1688 fam

er nad) iöerlin jurücf, um beit galten §ergang nebft allen

erlangten 2luffd)lüffen münblid) baqulegen. Stft unb (Ent=

jdjloffenfjeit Ijatte Keffer unläugbar glänjenb bemäljrt; größere

gartfjeit fjätte ifjn roofjl einen Auftrag biefer %xt lieber Oer=

meiben (äffen, bod) ift bie grage, ob bie3 in feiner 9)?ad)t

geftanben. ©enug, ber £of rechnete tjjm bie Sadje jum

großen SBerbienft, bem angemeffene 33e(olmung oerljeißen

würbe. 3)em ganjen Unternehmen inbeß oerfnüpfte fid) fein

mefentlidjer (Erfolg.
v
$iccinarbi mürbe nad) einiger £tit

mieber in greifyeit gefegt, unb bie oermittmetc -Prinjeffin

fd)ritt jur jtnetten (Sf)e, ftc l)eiratl)ete befanntlid) ben ^3fal^=

grafen ilarl ^ijilipü, nad)(jerigen $urfürften Don ber ^fat^.

33eoor nod) Keffer nad) föafte jiefjen gefonnt, erfolgte

im 3lpril 1G88 ber £ob ftriebridj 2öiu)elm3 beS großen

.tfurfürfteu , unb mit ifjm eine 2lenberung in 23effer'3 2lu3=

fixten. 3)er neue Shtrfürft gviebridj ber dritte ließ iljn

fogleid) bie 3Birfung feiner ©emogenfjeit emöfinbeu, inbem

er if)n am Apofe jnrücf&eljielt. 2)od) bem neuen ©lüde,

meldjeS für Keffer aufging, unb iljn enblid) in eine burdjauS

münfd)en3mert()e £age Derfekeu foKte, brärtgte fid) ein Un=

glüd ooran, meldje3 jenem gleid)fam allen 33oben raubte,

unb !aum nodj einen Oicij übrig ließ. SBeffev'ö ©attin

mar in feiner 5lbmefenl)cit erfranft, unb bei feiner Md!el)r

oon Königsberg nod) ntdjt OöClig Ijergeftellt ; er begleitete fic

im Wlai, Üjvem SBunfdje gemäß, nad) bem £arl3babe, allein

Bei bem 5lnfd)ein mieberfefyrenber ©efunbljeit bauerte baS

<8ied)tfmm fort, bie ©ebanf'en an ben £ob prägten ftd)

ifyrev 55orftelluug ein, unb mit ifjnen mar fie faft immer,

bod^ ofjne gurdjt befdjäftigt. Sie gebar im ^ejember eine

1od)ter, meldje nur ^ruei Jage lebte, unb fie felbft öerfd)teb

einige £age nadjfyer an heftigem gieber, bod) oollfommen

gefaßt, in frommer (Ergebung, unb mit jartlidjftem 9lbfd)ieb

oon bem geliebten ©atten. Sie mar nodj ntdjt 27 3al)r

alt, unb erft 7 Oerfyeiratfjet. Keffer murbc burdj biefen
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©djtag in gränjenlofen <Sdjmcr$ gcftüvjt; fein i'eib it&erfttcg

feine $affimg$rraft ,
feine ftets erneute Trauer nutzte fein

3iel; \va$ im ^utgenblicfe fetbft ai$ (Spiel ber Uebcrtreibung

erfdjeinen fonnte, bewährte ftdj burdj bie golge nur attjufebr

at« tieffter (Srnft. 3m Verlaufe beg Saljxtt tjattt Keffer

beut Ableben be3 großen $urfürftcn unb bem ©djmer^e be§

$urfürft(id)en §aufe^ ben (Ertrag feiner 3)id)tf'unft reidjlidj

jugemanbr, ein unoottenbete§ £obgebid)t auf ben abgefdjiebencn

,£>etbenfürften, in etwa 1000 3 e^en Neffen £(mtenfotge be=

gteitenb, gehört 31t bem ^togejeidjnetften, ma3 \m$ uon

Keffer übrig ift; jefct umfd)Iang 3U le^tem STrofte nodj fein

Talent in ganzer fjüttc bie tfyeure Gattin; in Werfen unb

in $rofa feierte er ifyr 2lnbenfen, rief er ifjr 23ifb jurütf,

unb bie auöfirtjrlidje (Srjäfylung tfjrcö Lebenslaufs, bie er im

folgenben 3a§re nebft ^afytreidjen ©ebidjten unb Briefen, bie

i(mt über hm Xobe^faK jugeferttgt morben, at$ (Sf)rengebäd)t=

niß ber Verdorbenen brurfen ließ, bleibt ein fd)öne3 £)cnftua(

inniger greunbferjaft unb gefüllt) öfter SBerebfamfeit. 3n beut

beigefügten 5tn()ang ftnb ©ebid)tc Don ben angcfefyenften

Männern, jmei — ein frcmjöjtfdjeS unb ein lateintfd^e^ —
im tarnen beö (StaatöfefretatrS t>on -3fgen öerfafjt, ein

tateinifdjeS £roftfd)rcibcn oon ©amuel Don ^ufenborf, ein

beutfdjeS oon £(jomafüt$, unb anbre 3eu9niffe Dcr 9roßen

£Ijei(nalune
,

3U roeldjer biefeS £rauergefd)irf einen weiten

8eben§h*ei3 anregte. 23a(b nadjfyer ftarb auc^ 33effer
r

3 ein=

§igcr (Solm, unb ifym blieb oou breien $inbern nur nodj

eine Softer übrig.

£)te $f[id)ten unb s2(ufmerffamfeiten be3 §ofleben$ mür-

ben für SBcffcr jitr roofyttfyä'tigen j$tx\txtimn§ , toenn fic ifjn

and) feineSroegS bem Öefüjjtc feinet fyäuSlidjen UnglütfS gan$

entreißen tonnten. Unter allen Umftä'uben lam fein £>id)ter=

talent in $htfprudj, unb fjattc für iljn unb 2Inbrc üielfadje

SBirhtng. 5öet (Gelegenheit einer gtän^enben 2Birtl)fdjaft,

meiere ber §of im Sanitär 1690 31t Berlin gab, Ijatte

3)andetman, fdjon bamalS erfter 9)aniftev, burdj oa3 £oo3,

bod) nid)t of)nc n&jtdjtttdjcS Sjflttym einiger fdjabenfrofyen

Höflinge, bie untergeorbnetc Atolle eines <3 c^eerenfcf)tetferö

erhalten, unb befanb fid) in Verlegenheit, mie er ftdj ben
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ganzen 2(benb in bicfcr, oljne 3wc iftf t>ie(fad)em Spott au#=

gefegten 9?ottc fdjtcfltdj betragen fotttc. Keffer ^alf ifym

au§ ber 9?otl), er rietl) iffta, ben (&poü auszufeilen ftatt

ein^uncfjmen, nnb fdjrteb ifnn ba^u eine golge oon fattjrifdjen

<3tropl)en, burd) meldjc ber (Sd)eerenfd)teifer jur bebcutenbftcn

^evfon ber ganzen 2Birtf)fd)aft mürbe. £)ie gan^e @efell=

fd^aft mürbe oljne ©djommg Durchgebogen, nnb in ©eftalt

bcS ©djerjeS fo grimmer (Srnft loSgelaffen, baß bte uner-

märtet (betroffenen, bie gar nidjt aljnbeten, ben ftrengen

Staatsmann fo überaus luftig $u ftnben, auf iljre eignen

Soften nur um fo meljr (achten, als fte innerlicf) 23erbruf?

empfanben, ben fte nidjt merfen (äffen molltcn. 3)er $er=

fleibete Ijob feinen llmjug mit fotgcnben SBorten an:

,,3um @d)eerenfd)teifer l)at baS £oo§ mid) tjeut erforen.

3d) bin es eben nid)t, aud) nidjt barju geboren:

Sebod) roeit fid) ber 2Jienfrfj tu adeö fanden fotl,

©efätlt aud) btefer <S$tanb mir biefeömal gar roorjt.

5Bof)tan, fo mU id) bann, burd) bie üermummte @d)aaren
f

3)er ©djleifernafyrnng nad), mit meinem Sßagen fahren.

2Ba3 nur ben «Stein »erträgt, nnb fid) ber 2J?ü()e (ofynt,

2)a3 fc^fetf id) ab unb j$u, ber ©rösten unüerfcrjont.

(§3 ift bodt) tjeute 53raud), in frembe^ 2Tmt 31t greifen,

Xrägt'3 mit ben (Sdjeeren nicrjts, [o roerb' id) ättenfdjen

fdjleifcn."

Unb nun fprubelte rechts unb tinf'S ber füljnfte 9Jiutl)mtllett,

ber beißenbfte §o^n, ber mübefte 2luSbrud, baß bie Sadje

mehrmals meit über bie ©reiben beS ©djeqeS ging. 9?ur

£)and'elman burfte bergleidjen roagen, nur er bie (£a<fyt glütf=

tidj burd)für;ren ; aud) im ©toiel mollte er einen 2Biberfdjetn

ber Wiad)t unb (Sc^eu malten laffen, bereu man ifjm gegen=

über eingeben! fein folltc, unb nur infofern fonnen 23effer'S

3Serfe für jmedmäßig gelten; fte mären fonft als Ijödjft un=

angemeffen ^u oermerfen; tt)re aü^ufreten 2lufpielungen, l)eu^

tigeS XageS in öornerjmer @efeltfd)aft fd)led)terbingS uner=

trägtid), maren aud) bantatS laum 31t bulben, jum 23etfpiel

auf ben 9?a£enfänger unb beffen grau, eine 3)amc oom
£>ofe, beren ?(tfjem übel empfohlen mar:
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„£öri, SKetftcr $lebermau§, geölter Siat^enfänger,

SOßaö füljrt üjr an ber §anb für einen alten ©änger?
SD^ein £anbmerf bient eud) nirf)t, borf) famt mein SRatlj \va$

ftiften,

ftrangt ifjr bie SRa^en nur, baö Sßetb mag fie üergiften;"

ober an ben ©djtofcljaiiptmamt Don Äolbe, ber einen tod)

öorfteütet

,,2Bie mandjeö grofj* unb fleht* unb ungebofjrteö £od)

$at euer S3ratfpte| nid)t gemalt, berühmter Äodj?
Seil aber ifyr nidjt freit, miß euer ©üiefc rao fehlen?

3d) fd)leife nid)t allein, idj fann and) roofyl üerftäljten."

9ttd)t gar ju freunblid) unb fein, obtoofjt fonft gut au$*

gebrücft, mar aud) ber Schluß, in meldjem bie Darren bei

ber 2BirtI)fd)aft 3U einanber fagten:

,,2Bir Darren muffen Ijeut uns ju ber ^orr^eit jmingen:

dm %mt, baS mandjer t)ier natürlid) fann üoöbringen.

2Sa8 aber gäben fie, für un§ bieg 2Berf ju treiben!

3öir ftnb'8 auf (Sinen £ag, fie muffen Darren bleiben."

Dtefe ©d)eerenfd)leifer=$>irtf)fd)aft unb bie ®ebtd)te barauf

mürben in ber Xfyat einige Öafjre ftiäter ba^u gebraust, bie

3afyl ber 23cfd)utbigungen ^u üermeljren, meldje gegen £)antfel=

man, ber in Ungnabe gefaden mar, angehäuft mürben. -3m

5lugenblt(fe fclbft aber mar ber (Erfolg fo glän^enb als

unfehlbar, unb niemanb magte fid) offenbar bagegen an^u=

füredjen. 23alb erfuhr Keffer ba$ 2Bof)(mollen feines mäd)=

tigen @önner3 in üoiler Söirffamfett, er begleitete im i$xüi)-

jafjr ben £>of nad) Königsberg, unb empfing bei (Gelegenheit

ber bortigen (Srbfjulbigung
, früherem SBerfüredjen beö $ur=

fiirften gemäj$, bie (Ernennung jum deremonienmeifter mit

einem ©efyalt bon 700 £l)alern, gitglcicf) mürbe er in ben
s2lbelftanb erhoben. -3m (Sommer folgte er bem §of(ager

nadj ben 9?teberlanben, mo bie SBranbenburger in bem mieber

aufgebrochenen Kriege beö beutfdjen SfteidjS gegen frtbmig

ben SBier^efjnten mit auSgejeidjnetem Sftufym unb Erfolg mit=

famüften; ber Kurfürft übertrug ifjm fjier eine (Senbung an
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ben gürftbifdjof öon £üttid), itm wäljrenb be3 getb^ugeS bie

branbenburgifdjen Angelegenheiten bei biefem geifttid)en §errn

beftenS roal^unefymen, nnb inSbefonbre benfetben ^u bereben,

feine Gruppen $u ben 23ranbenburgern ftogen §n (äffen; aud)

fotfte ev atte bort öom geinbe einge^enben ^ad^rictjten fam=

mein unb in ba$ furfürftüdje Hauptquartier metben; aCCe

biefe 3^^cfe würben öotffommen erreicht, int 9?ot>ember ftattetc

Keffer in $teöe bem fturfürften münblidjen 33erid^t bon feiner

biütomatifdjen £l)ätigfeit ab, unb reifte hierauf nad) iöerlin

^urücf.

2)ie nädjftfotgenben 3al)re brauten für Keffer gleiche,

ätüifdjen <5taat3= unb £)id)tfunft abwedjfemb fyin unb Ijer

bewegte Sljä'tigfeit. SDer fturfürft griebrid) ber ©ritte, be=

badjt feine Regierung burd) SRuljm unb @(anj jeber Art ju

öerl)errtid)en, ftiftete im 3al)re 1694 mit SDandemtan'S Sftatt)

nnb £h,at bie Uniberfität ju §atle; fdjon ber große ^urfürft

fyatte biefen ©ebanfen gehabt, bie Ausführung aber mar fei=

nem 9?ad)fo(ger ocrblieben. 3)er ganje £>of wohnte bafetbft

am 12. Ouli ber (Sinweiljung be3 neuen ^Dtufenft^eS ht\,

beren (Eeremonicf SBeffer angeorbnet fyatte, öon wetdjem aud)

bie 93efd)reibung ber gan3en geterlic^fcit nad)gefyenb3 im
©rurf erfdjien. Anbre 23erantaffungen, feine ©efdjttf'lidjfeit

in Anorbmtngen öon (Sachen unb SBorten an ben Sag §u

legen, boten fidj reidjttdj bar; ben ©reigniffen am §of unb

im gelbe, ben 23ermäf)hmgen, SrauerfäHen unb geierlid)!eiten

aller Art, toefdje in feinen 33ereid) trafen, fehlte fetten feine

batb amtüdj aufgeforbevte, balb freiwillig beeiferte STljetlnaljme.

•3m 3al)re 1696 folgte er bem £>offager wieber nadj Äfeöe,

unb naljm bie 9?ürfreife über Hamburg, woljin (£ani£ tt)n

$um 23efudj etngetaben I)atte. |)ier fam er in einen ange=

nehmen unb gtem^enben bidjterifdjen £rei$; auger £ani§ be=

füffen ftdj aud) ber $aifer(id)e ©efanbte @raf Don (gef unb

ber nadnnatige SBürgermeifter öon Softe! mit £eibenfd)aft ber

beutfd)en &id)tfrtnft ; bie jaljtretdjen ©ebtdjte beö erftern litten

gwar fel)r, wie tx$$it wirb, an ber öfterreid)tfd)en SDcunbart,

bie beö te^tern waren fogar ööfftg in ber faffifd)=lmttumraj=

fdjen, allein um fo Jjerrlidjer glänzten QTanik unb Keffer in

it)ver fyodjbeutfdjen ^einfyeit. Auf anberer <Sette bagegen
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gerietl) Keffer in ^adjtfyeit; bie bovncljme unb reiche @efeü=

fdjaft, in ber er lebte, füictte nidjt bloß mit Meinten, wobei

er leicht gewann, fonbern attd) mit harten, nnb er öerlor

beträchtliche (Summen; bod) (Eani£ fjalf ilmt burd) ein £)ar=

leim öon 500 Zfyahxn au3 ber Verlegenheit. — ©ein 2Bcrtl)

würbe oom §ofc ftet6 oortfjeil^aftcr anerkannt; feine geber galt

für hk gewanbtefte oon ber SBett, an (teurem £aft unb rei=

rf)er (^leganj ttjat e6 Üjr feine gleid), ifyre (Srjeugniffe mürben

allgemein bewttnbert, ber iftufjm ifyrer Vortrefflidjfeit brang

nad) granfreid), §ollanb unb (Snglanb. Verüfjmte Männer
au£ allen Sägern traten mit Ujtn in Verbiubnng, überfeinen

unb empfahlen feine Söerfe. 5lndj in fra^b'ftfdjer (Sfcradje

mußte er fid) gefd)itft cut^ubrüden, unb (StaatSfdjriftcu, uon

ilmt in biefer (Sfcradje »erfaßt, würben in gronfretd) ge=

brudt. £)er ^urfürft fat) mit 3ufrtcbcnljeit auf bte 33e=

müfjungen eineö -JÖtaneS, welcher ben ©lanj feiner >)iegie=

rung fo wefentlid) fb'rberte. £)idjtfrtnft unb 23erebfamfeit

fdu'enen für ben SDtenfi bcö £wfe3 nidjt 31t entbehren. £ätt=

fige ©cfdjenfe, jutoeiten Don 1000 SOjalera unb barüber,

belohnten gnäbig fotd) erfolgreiche arbeiten. SOftt mcf)t min=

berer Slnerfennung fdjä^te bte Äurfürftin ©oüfyie (Sfmrlotte,

bte geiftreid)fte unb tjerrftdjfte grau il)rer >$tit, bte mürbige

Schülerin be3 großen Setbnifc, ben 933ert§ ber £>icf)ter unb

idjönen ©ctfter, unb aud) 23effer'# Vcrbienfte waren tf»r nidjt

ttnbcf'annt geblieben; allein tfjr (Sinn 30g fte mcfyr 31t au&
tänbifdjer £itteratttr unb (Sfcradjc tun, wo eine mächtiger

VJorgcfct)vtttene 35itbung ifjrer eignen ©eiftegeutwidetung m=
gemeffener entgegen lam. S)te bcutfct)c 3)id)ttunft fyatte fd)on

bamal^ gegen bte Vorliebe 31t f'ämfcfen, welche faft ein -£>al)r=

fjuubert In'nburdj im eignen Vatertanbe tfjr bie mäd)tigftcn

unb bebeutenbftcn (Stimmen ent3og. -Dtefelbe Belage, welche

^toöftorf mit Unmut!) unb Sötttcrfcit fpaterljin gegen grieb-

rid) ben (Großen in erhabenen Oben an$Ijaucf)tc, wagte Veffcr

an bie fyolje .fhtrfürftin 3U richten, bod) in lauter S5efd^eiben=

t>eit xmh 3)emuti), wie folgt;

ff^ed) fjat bie beutfd)c
v

£oefie

$>cr bir, erlaudjtigfte 'Sophie,
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©idj nimmer bürfcti fcfjcn (äffen;

9<tod) I)Qt il)r 2icb ftd) m^t gemagt,

ÖJaS mau in aßen @pradjcn jagt,

iBov bir in einen Weint 311 fafjen.

3)ieö mürb' and) Ijeutc nidjt gefdjeljn,

Mein, uadibcm fic rooljl gcfclm,

25aß bae«
r
ma3 if;r fcfjeint 311 gebredjen,

»iludj aitbcrn ©prägen nod) gebrid)t,

©0 bentt fic: iöarum fott id) nid)t

s2tnd) einmal unüottfommen fpredjcn?

£ie? unterfängt fie fid) nun fjeut.

2)u fragft: £at fie mcfjr ?tebftd)feit
f

2tl3 fic biöfycr gehabt, 311 fingen?

iftein! fic fennt trjrert raupen £on,
Unb metfj, baf; unfer ipetiton

9tid)t fanu uor betnen O^ren Hingen.

Mein, was fic uenuegeu mad)t,

3ft, bafs fie aller ©prad>cn "Jßradit

§ür btd) bod) mangelhaft gefunbeu.

@te fieljt, bafc feiner moglid) ift,

@3 auS}ufpred)en, mie bu btft,

Xntin bat fie ftd) 'S aud) untermuubeu.

@ie fprtdjt: @i
f

ftefjt c8 greinbeu frei,

2öa$ trag' id) bann, id) Xeutfdje, ©djen,

@opf)ienö £ob fyerauSjuftreidjen?

iffietdjt jebe ©prad)e gletd) nid)i mir,

®o muß, beutfdje gürftin, bir

£>od) aller SSÖtfer ®d)önf)eit weichen!"

%Ran nmfj befeunen, bafj btefeä @ebid)t Me 3ad)c ber beut=

fdjen £)td)tmnft burd) bie Zfyxt gar moljt führte, beim artiger

unb freier fyätte man aud) fran^öfifd) ben $ormurf, ber beim

bod) foldjer £mlbigung jitra ®nmbc lag, nidjt cutSbrücfen

fönnen.

*D?cid)ft biefeu t)öcf)ften (Gönnern toibmete Keffer audj a\\=

berit, für feine £age nidjt weniger einfdtgreidjett, unauSgefefct

feine aufmerlfamfte 33ef(iffenteil. 33 or Sitten mar 3)anefet=

man, ber int xiafjrc 1695 als iDbev^väftbcnt faft umrot*

fd)tfinft an bie ©j>i£e ber ganzen StaatSüerinaltimg getreten
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war, ber ©egenftcmb fetner Ijetjjeften £obrebe. 9?odj üor

biefer testen (Irfjebung beS l;öd)ftbegünftigten unb mödjttg=

fdjaltenbeu Staatsmannes l;atte SBeffer anf il)n eine auS=

brüdlid) fo genannte £obfd)rift Don beinahe 600 Werfen ge-

bietet, worin bcrfelbe nad) feinen <5igenfd)aften, Umftänben

unb Söcjtcfmngen förmlid) bttrdjgelobt, unb anf allen (Seiten

fo glatt nnb blau! gerteben wirb, baß man orbentltd) fürd)=

tet, er möchte beim geringsten £)aud)e wieber anlaufen! £>abei

mar baS ©tuet ^ngletcr) für ben ^nrfürften eingerichtet, ber

baffelbe fanm Don Keffer Ijatte Dorlefen Obren, als er fogleio)

ben £)rud anbefahl, ber and) alsbalb in £ei^ig mit aller

^)3rad)t fceranftaltet würbe; 2lbbrüdc würben am £>ofe unb

burd) baS ganjc £anb freigebig üernjetlt, unb neue £obgebid)tc

ftrömten auf Keffer Wegen feines SobgcbidjteS jurüd. $ou
£>andetman empfing er ein ©efdjenf ton 200 £ljalem, unb

nad) bem £)rud ein 3WeiteS t)on 700. — 3n l;öd)fter ©unft

hä bem Kurfürften nad) 2)antfelman, ja perfönlid) t>ielleid)t

fd)on t)öf)er, als biefer, ftanb ber bamalige Sdjlof^auptmamt

Kotbe Don SBartenberg. tiefer befugte SBeffer'n öfters, unb

fpeifte bei ü)m; fein fdmeÜeS (Smporfteigen aber befdjränr'te

allmäfjlig bic 23ertraulid)rat, unb lieg nur bie entfd)iebenfte

@ö'nnerfd)aft übrig. ®er 23ater, ein GEbelmann aus ber

^ßfalj, imtte eine t>ätcrlid)e Unterweifung für feinen Solm in

beutfdjer Sprache berfaßt unb herausgegeben, £eljrett fttt=

lieber SHugfjeit für baS ^Betrieben, nad) welchen ein treuer

SBefolger unfehlbar gtücfüct) werben fottte. Keffer fd)rieb ^u

einer ^weiten Auflage bicfeS 23ud)S im 3afn*c 1696 eine

auSfüf)rlid)c $orrebe, unb fpa'ter eine neue, nod) auSfü!n=

liiere, ju ber brüten Auflage, bie im 3al)re 1704 l)erauS=

fam, als $olbe fd)on @raf oon 2Bartenberg, Oberfammer^err

unb oberfter StaatSminifter war. £)iefe $orreben ftnb wo
möglid) nodj lobreidjer, als fetbft bie ^obfdt)rift auf bandet*

man. $on allen £ugenben, bie ber $ater »erlangt, wirb

ber Solm als dufter aufgeführt, fein £ebenSgang, fein (£r-

folg unb ©lütf gtcidjfam als bie lebenbige 2)arftettung jener

t^eoretifdjen SBeiSfyeit gefdjtlbert, mit Grtnem SBorte, $olbe

wirb burd) alle Krümmungen unb ©teilen ber müfjfamften

^3fabe mit unnadjtaffenber 23efyarrlid)reü 3um ljb'd)ften ©ipfel
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fo fünft lid) fyinaufgctobt, baf] man abermals in 33eforgniß

gerätl), eine fo feine 2r>if5c ber 35otffommenljeit möchte augen=

blictüc^ abbredjen ! £)iefe SSorrcbcn umrben jebod) alö SOtetfter^

ftüde beurfdjer Söerebfamfeit allgemein benmnbert unb geprie=

fen, überfein t unb miebergebrudt, unb in ber £fjat muffen

mir bovin eine große ©efdjitftidjfeit be3 9lu3brucf3 aner=

fennen. $olbe mußte fein 33i(b in biefem fünftlidjen Spiegel

mit erfyöfytem SBofytgefatfen erbüden, unb feine banfbare ©unft

mürbe feitbem für Keffer oon lebfjaftefter SBirffamfeit. (Sie

berfdjaffte bemfetben juerft bei ©etegeufyeit einer ©taatSfdjrtft,

meiere er über bie SfiSiebergabe ber Stabt Cüibing fran^öfifd)

abgefaßt, unb auf S3efei)[ beS Shtrfürften in £)rud gegeben

fyatte, eine Äurfürftlidje $erfd)reibung auf bie erfte erfebigte

i)omt)errnfteHe in ben (Stiftern 2ftagbe6urg unb £a(6erftabt,

meld)c i()m fpätert)m
r

atö er biefelbe nod) Oor eintretenber

(Mebigung mieber abtrat, anfelmlid) Ocrgütet mürbe. Unbrc

beträd)tlid)e @abcn unb 33ortfjei(e foflte er jener ©unft in

ber Solge nod) 31t banfen fjaben. ©enug, ba$ $erljä(tmß

ber ©önnevfd)aft ftanb Ijier in fct)önfter (Ergiebigkeit, beibe

Xfjeile gaben reidjlid), unb empfingen in gleiten Sftafjen,

man tonnte ir>cd)felfeitig mit einanber aufrieben fein. 23e=

trauten mir jene £obfd)riften, bie jefct in foldjer ©eftatt

niemanb olme (Srrötfjcn geben nod) annehmen tonnte, auS

allgemeinem «Stanbpunfte, fo werben mir fte me^r megen beö

@efdmtade3 jener j$tit, al$ raegen iljreS eigentlichen 3nijalt3

unter ät)n(i(f|c (Sr
5
eugniffe neuerer 3 e^ fjerabfefcen, benn bie

^djmeidjetei meiß burd) jebe, and) nod) fo berebette 2tu§=

brudSmcife iljren 2Beg ^u ftnben, unb ber ©efmmmg nad)

mürbe mand)c bemunberte ^ßfjrafe unfrer £age in bem QtiU

atter £ubnng3 be3 ißierjc^nten öietfeidjt Ijinter ben %u$=
brüden Don Keffer ober SBoileau nod) roeit jurücfftefjn

muffen.

3n biefen 3 e ttraum fäH* an fy Seffer'S berühmtes ®e=
bid)t auf ben £ob ber grau Oon Gani£. (2x Ijatte baran

lange unb müfyfam gearbeitet, unb erft nadj meljrfadjer ^üd=
fpradje unb miebevfyolter äftafjmmg baffelbe ju ©tanbe ge=

bracht. Unter anbern fanb er Sdjmierigfeit, ben s2(u§brud

eincö ©cbanfenö, meieren er für bie fünfte ©tropjje beftimmt

SSarnfjagen »on Gnfe. X. 14
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fjatte, in foldjer gehörig ab^urunben. (Sir tfjeilte bem greunbe

feine Verlegenheit mit, unb forberte tljn auf, feinerfeite audj

bie ©adje ju oerfudjcn. dani£, rafdjer unb fertiger, fanbte

fct)on nad) brei iagen eine jmiefac^e Söfung ber Aufgabe;

man fönrtte fefcen, meinte er, roie folgt:

,,2£er glaubt, ba$ nur ocrroirrteS Seien
3)er Seit burd) grauen rotberfäfjrt,

3fi roertr), unb ift e§ balb nidjt roertf),

@id) eine foldje %u erfefen,

2)ic if)tn fonft feinen Kummer madjt,

2U8 roenn fie roirb tn'8 ©rab gebracht."

Dber aucf) in biefer anbern ^Beübung:

,,3)u fcfjreibft bie Unruf) tjier auf Srben
3n>ar nur allein ben Seibern $a;

SDod) muffe, Spötter, beine 9£ui)

SBon einer grau geftöret werben,

2)ie bir nie Unruf) r)at gebraut,

2116 H fie bttf) jutn Sirtroer macfjt!"

Keffer lobte beibe Verfuge Ijödjlid), unb trollte eine — er

entfd)ieb nocf) ntdjt, roeldje — ber beiben ©trogen in fein

®ebid)t aufnehmen, aüein er brütete beßfjalb nid)t roeniger

nod) ftetS an feiner eignen 3tefüfjrung. (Snbticf), nacf) oieter

Arbeit unb langem 3°9ern
>

trat er nun auc
ty
m^ feiner

fertig gemorbenen ©trotifje fjeroor; fie lautete:

„©eroifj, bie oon ben Seibern fageu,

25af3 fie bie Unruf), bie man füürt,

3um erften in bie Seit geführt,

2>ie fotften beinen 3ammer tragen,

Unb fernen, bafj it)r @pott erft roaf)r

Stuf eines SeibeS £obtenbaf)r."

£)a bekannte benn (£amfc feine erronfyen roeit übertroffen,

naljm fie, tro£ SBcffcr'S (Sinfprucr), beibe $urücf, unb oer=

fieberte, fjier fefje man nrieber einmal red)t beutlid), roie mar)r

e$ ^etße : 5ftid)t ma£ balb, fonbem roaS gut! 2Btr f)aben

biefer ^ßrobe fyier einen ^ßlat3 gegönnt, roeit fie un3 einen
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md ist US Oirnere ber SBBcrfftatt unb beS 33erfe(jr$ ba=

maliger £>id)thmft tljun lagt. 2)a3 ganje ©ebtdjt SBeffer'S,

enblid) öollenbet unb gebrueft, fanb allgemeinen Beifall, unb

l)at in ber Xfjat, ungeachtet be£ wenig erhabenen anfangs:

„@o ungeneigt idj aud) jum ^d)reiben,

Äannft bu bennod), betrübter $reunb,

3nbem bein treues Shtge meint,

$on mir nicfjt ungetröflet bleiben/'

einige fdjöne ©teilen, fommt jebod) (£ani£
?

en3 eignem ®e=

bidjt auf £)ori$ feineStoegS g(eid). tiefer mar tnbejj fo fer)r

erfreut über feines greunbeS Arbeit, bafs er bemfelben, mit

feinen eifrigften unb Derbinbttdjften 3)anffagungen, jugteid)

ben ©djein über ba$ in Hamburg gefdjefjene $)arfef)it 5urüd'=

fanbte, beffen Grrftattung er fdjon bisher niemals fyattt $u=

geben motten. Man mirb gefteljn muffen, nad) allem fyier

eingeführten, ba§ 33effer'8 Sftufe in 23etrad)t irbifdjen $or=

tfyeilS Jttrfjt unter bie 311 wenig begünstigten 31t rechnen ift!

$)ic 2lnerfennung, ber Sfttljnt, bie großen $ortf)eite unb

auögc3cid)neten Gtljren, bereu Keffer Oon allen «Seiten t§eil=

Fjaft mürbe, riefen, mic jn gefcf)er)en pflegt, aud) D^eib unb

geinbfdjaft gegen tt)n fyerüor, unb er blieb oon i^ren 2In=

griffen nidjt Oerfd)ont. £)od) mar iljm fo tetdjt nidjtS an=

jufjaben, tfjn fdjüfcte ©unft unb 2lnfelm, unb mo e3 galt,

ftanb er mutfjig unb cntfcr)foffen nod) immer fetbft für ftcfj

ein. DicS geigte fid) unter anbern bei einem öffentlichen

(Sin^uge ]u Berlin, mo ber Vorrang, melden fein 2lmt als

(Seremonienmeifter ifmt gab, mandjen s
2lltabetigen üerbriegtid)

mar; fie mochten fdjon öftere barüber mißfällig gerebet fyaben,

bieSmal aber befd)lo§ einer oon ifmen, ein ©enerat, ben dere=

monienmeifter bitrrfj einen böfen «Streif oon feinem $la£e

unb fo au$ ber Raffung ju bringen, ba$ er beut allgemeinen

©pott unb ©etäd)ter preisgegeben mürbe. Keffer ritt rul)ig

in feiner Drbnung, bei einer 23rüd'e aber, mo ber dlaum ftd)

oerengte, fprengte plö£lid) ber ©enerat fettmärtS auf Keffer

ein, unb rief, als lönne er fein ^ßferb nidjt galten nod)

menben: „§err, auf bie (Seite! mein ©aut beißt!" unb gab

tfjm nun erft nod) bie ©poren. -3ener aber, fdjncll baS

14*
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<&tüä burd)fd)auenb, unb md)t wcidjenb, rief il)m fjaftig

mieber 31t: „fettt, auf bie Seite! mein @aut fdjlägt!" warf

fein $ferb, einen Streitfjcngft auS bcm SDkrftaÜe, furj fjenmt,

brüdte bie Sporen ein, unb nun fdjhtg ba$ Xi)m mit Beiben

Hinterfüßen fo gewaltig aus, baß beö ©eneralS ^ßferb, fdjwcr

getroffen, feinen Leiter beiuaf) in ben (Kraben geworfen Ijä'tte.

Schaben unb (Spott fielen nun auf ben SInftifter jurücf, ber

übcrbieS nod) bie 3lt)nbung beS Kurfürftcn erfahren mußte,

unb fomit benen, welche nod) 8ufl füllten fidj an 33cffcr'n

31t reiben, in boppelter Sßetfe 3111* SBarnung würbe.

3m -Safyre 1697 begab fid) ber Kurfürftlid)e §of nad)

Königsberg in ^reußen, um bafelbft eine moSf'owitifd)e ©roß-

gefanbtfd)aft, bei Weld)er, wie man wußte, unter frembem

tarnen ber 3 ar s?cter felbft war, feiertid) 3U empfangen.

Keffer war mit 5luorbnung ber (Zeremonien beauftragt, unb

reifte ber SBotfdjaft bis 3nfterburg entgegen. (Sr r)atte lu'er

fogleid) oon Seiten bcS mächtigen SclbftljerrfdjerS, ber fid)

wenig 3U be3wingcn gewohnt war, eine f;arte Prüfung au$*

3ul)alten. 3)er ßar, bon beut ^(nbtid beö präd)tig geputzten

ApofmanneS neugierig angeregt, ging auf Üjtt loS, naljm Üjra

bie reiche, großgclocftc StaatSperüde 00m §aupte, befaf) fte

eine SBeile mit f)öljm|"d)cm 2ad)en, unb fdjlcuberte fte bann,

inbem er jenen faf/lföpfig bnftcfm ließ, berädjtlid) in ben

SBhtfeL £>od) SBcffer oerlor bie Raffung nid)t, fyotte feinen

mißl)anbelten töaarfdjmutf gurücf, unb als ber ßar
f

Derftän=

bigt, jener 9Jamn l)abe 00m Kurfürften ben Auftrag, atfeS

(Srforberttdje 3U beforgen, burd) ben 2)ohnetfdjer ein SBegel)--

ren auSbritdte, welches biefer ntctjt ofyne Sd)am wieberl)olen

fonntc, wußte Keffer flüglid) 31t tt)itn, als fjabe er mfytö

Oernommen. 3) er (Sinjug in Königsberg fanb ben 28. 5D?at

Statt; bie 23efd)rcibung biefer geierlid)feit, oon Keffer ber*

faßt, crfd)icn im SDrutf, unb er felbft empfing 3ur 33etof)nung

feines (SiferS unb gleißcS in biefer wid)tigen Sadje oon

bcm Äurfürftcn ein ©efdjenf Don 1000 £f)alcrn. 3)ieS War

jebod) bie leiste ©irnft, weld)e burd) £)and'elntan'S 33ermitte-

lung il)iu 31t £()eil würbe. 2)ie, nad) neunjährigem, 3Wifd)en

3)eutfd)lnnb unb granfreid) geführtem Kriege mit bem Oafjrc

1697 burd) ben ^rieben oon Ofyßwrjd cintretenbe $htf)e gab
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am branbenburgifdjen §ofe ber (Sntnricfelmtg neuer $erl)att=

niffe ytaum, meiere fid) im (Stillen fdjon lange geftattet

Ratten. 25ie Äöntgötoürbc, bereit ^Imtafjme fdjon bem großen

.'.t'itrfürften öon mattdjer (Seite, befonberg aber uon bem

franjöfifd^cn $>ofe, bringenb nahelegt wovben war, fdjtcit

ber befonberen (Stellung be£ einffußreidjftcn unb ntädjtigfteu

tfurfjaufeS fo üotlig angemeffen, fte entfpvad) babei fo fcljr

bem perfönlidjen 2Öunfd)e grtebrtdjS be3 dritten, baß bereu

Erwerbung crnftlid) befdjtoffen würbe. £)ie ^Bewegung, wetdjc

burd) einen folgen @egenfianb in ber £fjätigfeit, in ben

Meinungen unb SBejügen ber Ijödjftcn §of- unb Staate

beamten erregt würbe, war groß genug, um bie btöfjcr fefteften

gu crfd)üttcrn unb umzuwerfen. Wit biefen fingen im

allgemeinen fcerffod)ten, obwohl im einzelnen gufammenljange

nod) feine3Weg3 genügenb nadjgewiefen, erfolgte gleid) im

oafyre 1698 ber (Sturj SDandelman'3 weldjer Oon bem ©ipfel

ber Öhtnft unb SDcadjtauSübung plö^lid) tu bie bötttgjfc Ün=

gnabe fiel, jur Unterfudjung gebogen unb als ©efangener

auf bie Seftung ^pet^ abgeführt würbe. SBeffcr oerlor an

il)m einen eblen 23efdjü£er, allein feine eigne Stellung fjatte

ben ^Serlupt nt<f»t ju empfinben; ber gall be§ einen ©ömterS

erfe^te fiel) iljm burd) ba$ glänjenbe (Steigen be3 anberu;

$olbc oon SBartenberg würbe IDandelman'S 9?ad)folger in

@unft unb (Sinfluß, unb S3effcr'« (gifer unb Xalcut blieben

in ber gewohnten S3af;n nid)t minber auerfannt unb gebraud)t.

Sein 23emüljen am §ofe gewann il)m täglid) größeren 23oben,

bei geftlid)leiten War er ntdfjt ^u entbehren, tfyeatralifdjc

SBorfteEungen, Singfpiele, ^uf^üge, Ballette, empfingen burd)

feine (Srfinbung, burd) feine glüdtidjen 23erfe, ifyren entfd)ie-

benen 2öertf). 3ludj bie geiftreidje Ihtrfürftin Oerfagte iljm

il)ren Beifall nid)t, unb übertrug iljm unter anbern ba&

bidjterifdje 23eiwerf eineg öon il)r jum ©eburt3tage be3 $ur=

fürften im -3a()re 1700 feftlid) angeftclltcn -SaljrmarfteS in

foftümen unb 9tta§fen, für wetdjerlei Aufgaben er immer

baS wunberfcotlfte @efd)id bewieg. (Sin ©ebtrf)t anbrer 5lrt

machte in einem nod) weiteren Greife ©lud. «Seit neue 5lrt

unb (Sitte bor manche @egenftanbe, welche ba$ flaffifdje

^Iltertljum oljne Sdjeu grabeju nannte unb beljanbelte, einen
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©djteter ber ©d)am gebogen f»att
f

erneut fid) ben £)id)tern

immerfort ein ^ei^ aud) baöjenige, tuaS mit ben eigentlichen

SluSbrüdcn je£t nur rof) unb anftögtg gefagt tuerben fonnte,

mit uneigent(icf)en fein unb jart unb bennod) ooÜftänbig an=

jubeuten, unb fo grei^eit unb @ebunbcnl)eit innig 31t ber*

einen. 3n biefer 2Beife fyatte auc^ Keffer fief) Oerfudjt, unb

fein latent in ganzer (Scharfe beroiefen. ©ein ©cbidjt,

$hd)cftatt ber £iebe genannt, barf in ber £(mt nod) l;eutigeö

£age3 für ein meiftcrlidjeS ^unfttuerf gelten, nne fogar ba$

5lEerbebenrTid)fte burd) gefdjicften Vortrag nod) nnftäubig unb

befdjeiben erfdjeiuen htm. £eibni£, melier 6et feiner 2ht=

töefcnfjett in Berlin im Oafjre 1700 biefc3 ©ebid)t frei bem

23erfaffer sufäÜig ju fefm befam, inar fo baoon bezaubert,

ba£ er ftd) nid)t enthielt, baffelbe ber fcerroithueten £ur=

fürftin (Bopfyit nad) §annot>cr 31t fenben, roeldjc nid)t nur

felber großes ©efatten baran fanb, fonbern aud) eine $lb=

fcf)rtft baOon nad) SßartS an 9Jiabamc, bie tterimttroetc §cr=

3ogin Don £>rfean3 fd)id'tc, roc(d)c cii§ gebornc pfatyfcrje

^rin^efftn mit feltncr 23el)arrltd)tVtt ifyrer bcutfd)cn 9Jiutter=

fpradjc treu blieb, in ber fie, roie t|rc befamttgetoorbenen

23riefe bezeugen, ftd) mit oielem 53erftanbc unb in meit bcr=

beren SBortcn, als Keffer, ausbrittftc. tiefem melbete £eib^

ni£ balb nad)fyer ben (Erfolg feiner 3"fcnbung: „SBeilen £>en=

felben auf^mnarten — fdjrieb er — (jetttc bie (H)rc nid)t

fyaben fann, fo wollte bod) nid)t unterlaffen, fofort Dasjenige

anzurichten , \va$ bie ^urfürftin üon 53raunfd)U)cig 3)urd)=

(and)t an ©ie mir aufgegeben; $u njeldjem (Snbe id) bie

fetbfteignen Söorte biefer großen gürftin f)ief)erfe£c: J'ai recu

les vers amoureux de M. de Besser, je ne manquerai pas

de les envoyer ä Madame, quoique le sujet en soit passe

pour eile et pour moi, et qu'il n'ait ete que trop propre

pour les nouveaux maries. Je vous prie de remercier

l'auteur d'avoir bien voulu me communiquer son inven-

tion et ses helles pensees, dont Madame la duchesse

d'Orleans aura sa part par le premier ordinaire." 3)ic

legten Qukn be^ieficn ftdj auf Ü)rifd)e ©cenen, rocldje 33effer

3ttm $enuäl)lungöfefte be3 (Srbprin^cn oon §effen = Gaffel,

nad)l)erigen Königs t»on ©daneben, mit einer £od)ter grieb=



Sofyatm oon Keffer. 215

rid)3 be$ dritten 3um 33elmf einer Xafelmufif geblattet fjatte.

gür bie fyöd)ft forgfam abgefaßte 33efd)retbung biefeS 23ei=

lagert unb aller babet oorgefatlenen gefte unb £uftbarfeiten

erhielt er, bitrtf) $ermittefung feinet ©bnner3 Äolbe, ein

£urfürftlid)e3 ©efdjenf oon 1000 Jätern.

dm 3af)re 1701 erljob fief) mit ber üreußifdjen £önig3=

hone, toeldje ber Hurfürft, je£t als fönig griebrid) ber

(Srfte genannt, am 18. Oanuar 3U Königsberg feinem §aupt

auffegte, aud) für Keffer eine neue 3tufe be3 ®lütf*3. ©ein

(Gönner, bereite Dberfammerfjerr unb erfter üftuüfter, mar

für biefe (Gelegenheit burd) ben Kaifer jnm 9?eid)3grafen

Don Sßartenberg ernannt morben, unb fe£te ft<f) in ber @unft

feinet §errn immer fefter. Keffer felbft empfing bte neue

(2f)renfteUe eineö Königtidjen Cber=(Eeremonienmcifter3, babet

eine ißefolbung^ulage oon 500 £l)a(era jä^rüct) , unb freiet

gutter für fed)S
s
$ferbe. üfteuen erfürießlidjen 55ortf>et[ I)atte

fogteid) aud) fein Talent oon jenem großen (Sreigniß ein^u=

^ie^en. 3)te Krönung in Werfen 3U befingen unb in $rofa

3U befdjreiben, gehörte gletdjfam 3U feinen dttd)tzn unb Db=

Gegenseiten. 9Jcit angeftrengtem (Sifer raanbte ftd) fein gleiß

auf biefe Arbeit, (£rft im folgenben Oaf)rc tarn er bamit

3U ©tanbe; ein ftattlidjeS ©ebidjt fitste im allgemeinen ben

Ölan3 unb bte 2ötd)tigfeit be3 ©efdjefyenen pomphaft bar=

3ulegen, ein profaifd)er Huffafc gab bie golge aller ein3elnen

Vorgänge mit genauer $lu3füf)rlid)fett an; eine 3u
1
cWt an

ben König felbft über feine neugeftiftete Krone ootfenbete ba3

©an^e, toelcfyeg, oon ifjm Oor bem 3)rud bem Könige Oor=

gelcfcn, fo fefjr beffen Beifall gewann, ba$ er bafür, rttcrjt

olmc ^itmirf'ung be3 ©rafen Oon 2£artenberg, ein @efd)enf

oon 2000 £f)alern erhielt. 3)em ©ebidjt fönnen mir fd)Ojer=

lid) nod) ©efdmiad abgewinnen, bie ßi^ä^lung in ^)3rofa

hingegen behält ifyren gefd)id)tlid)en 235ert^ at3 raürbigeS

$rad)tgemäl)lbe einer §anblung, meldje, al3 ber Anfang einer

neuen ßeitredmung in ber oaterlänbifdjen ©efdjidjte, nod) be3

foäteften Preußen nad)bentlidje Betrachtung an3ie^en muß.

Keffer mürbe audj 3um Üeremouiemneifter beö neugefttfteten

^ttterorben^ Oom fc^mai^en %hkx ernannt, unb als er balb

nadjbcr felber mit bem Orben de la generosite gefdjmüdt
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nmrbe, bttrfte er btefen am orangefarbenen 33anbe jeneö £)r=

bcnö tragen. 23on jebcnt neugefdjlagenen bitter empfing er

fa^ungSmägig 400 £f)a(er, nnb ba er in feiner Stellung

bei allen (Gelegenheiten aud) öon fremben §öfen nnb bereit

©efanbten mit ©efdjenfen nnb @aben bebacf)t nntrbe, fo

ftiegen feine (Smfunfte l)öd)ft anfefjttüd).

23ebeutenbe (Sreigniffe, metdje (Gelegenheit gaben, bie §of=

bidjtfttnft im ftärlften Vermögen auftreten 3U laffen, marm
im näc^ften .gettratmte Ijauütfädjlid) folgenbe. 3)er uner=

wartete £ob ber Königin ©oüfjie dljarlotte, meldje am
1. gebruar 1705 31t ^annooer, tuofjin fte jum 23efud) ifjrcr

Butter gereift mar, nad) einer htqen Shanffjeit fo geifte$=

fräftig nnb Ijodjljeqtg ftarb, rcrie fte gelebt Ijatte, erfüllte ben

aa^ett §of mit <Sdjreden nnb 23ctrübniß. £)er £önig mar

untröfttid), nnb fud)te ir>enigften3 ba£ 5lnbenl'en ber l)err(id)en

gürftin auf alle Söeife jn efjren unb 31t fetern. -31)r £eid)en=

begängnift nmrbe mit nie gefebener £raucrürad)t gehalten;

baß ?uftfd)foJ3 £ic3enbitrg, loeldjcS fte 31t erbauen angefangen,

erfjiclt ben tarnen (iljartottenbuvg; ein grogeS £rauer= unb

£roftgebid)t öon fiebrig (Strogen, toeldjeg Keffer bem Könige

öorlag, öerfe^tc bcnfelben in bie tteffte ^fttljruitg, unb 6ci

biefem 5lnlaffe mar e§, ba$ ber $erfaffer, burd) $ermittc=

luitg be3 (trafen Don Sßartenberg, für bie SBiebergabe ber

il)m früher öerlieljetten $crfd)reibung auf eine 3)omf)erm=

[teile, bereit Grrlebigung feljr uttgcunß mar , bie (Summe Don

3000 £f)a(era au3ge3at)tt erhielt. Sein (Gcbtdjt, Don 9Wo=
(auS Gürtler in'3 £ateinifd)e überfetjt, öerbient ntcf)t ben

Ütu()tn, ber ifjm bamalS öon allen Seiten 31t £f)etl nntrbe;

beut flug bered)neten (äinbrud'e bcS 2lugcttblicf3 ift ber ge=

biegnere @el)att geopfert. -5m 3)e3cmber bcS fotgeuben -3a§=

reo öermäfjlte ftd) ber Sh:onörin3 griebrid) 2£ill)efm mit ber

$riit3efftn S)Oöl)ie 2)orotf)ee öon §annoOer, tö03u Keffer auf

SBefefjl beö fcinigS ein fallet unb Singföiet in brei Wuf=

3ügen bidjtetc, beffen SBorftcllung bei §of überaus gtänscnb

auffiel, unb beut $erfaffer abermals ein @efd)enf öon 1000
£f)alcrn 3im>egc bxadjk. 2öie glüd'lidj er im 2lu3brude beg

Sinnreichen unb 3 arteu fc*n fann, be^etteje folgenbc lö,rifd)e

Stroöfyc

:
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,,(5in öerj mit feiner ©egenmcljr

©leidjet bem erregten äfteer

Unter feinem Stürmen.
2lnftatt fid) baburd) $u fdjinnen,

®iebt e3 in bem größten Stürmen
Seine Sdjät^ unb perlen fjer.

(§3 gtebt in bem ©türm uns mefjr,

Sttfi wenn cö geruhig mär'.

23itt es malten, mitt cS ftürmen,

Äaitn e3 minber ftdj befcfjtrmen.

Qß gtebt in bem Sturm nn3 me§r,

211$ menn e§ gerutjig mär'."

Xte 28ieberuermäl)lung be3 Königs mit ber ^rinjefjtn Sophie

Sutfe oon 9J?ecf(enburg=Sd)merin am 28. üftooem6er 1708
ga6 abermals Gelegenheit ju einem Stngfpiet, metdjeS in

bret ^lufjügen ^terauberS nnb SKoraneS §eirat§ oorfteftte,

unb für Keffer ein ®efdjenf t)on 2000 £I)a(ern jur Solge

fjatte. 5lud) auS btefent tr)etlert mir einige Sicbcrjeilcn mit,

beren $inmutl) unb ©fätte nodj je§t ben Stonfefcer cmfpredjen

barf, menigftenS günftiger, cil$ gcroöfjnttdj (Sinn unb SBort*

(aut unfrer oewadjtäfftgten Dpernterte ftcf) tfjm barbieten.

So menn e$ f»etßt Don ber 9D?ad)t ber £iebe:

„Ü bu munberbare ^ein,

2>er man fid) umfonft oerjiefjcn,

2öeit fein äftenfd) bir fann entfliegen,

2)cußt bu ©ott,

Cber etma§ ©öttftdj« fein!

9ftit bir trieb id) eljmate Spott;
2lber metl bir )u entfliegen,

deinem iDcenfdjen ift oerüe^en,

üRußt bu @ott,

Cber ctroa« ©öttttd)« fein!"

ferner biefe moljlgegrünbeten 3ei(en:

,,2>a8 35erfcf)ieben

Sn bem hieben

Xient un§ oft ^ur Slrjenet.

2en ein Stnblid §eut gewonnen,
ißirb oft, menn er ftet) befonnen,

3Korgcn mieber frei."
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Dber and) fotgenbe:

,,©d)ruere$ Sieben, roenn man fdjroeigen,

Unb fein Seib r>erf)el)lm mufj!
deinen fceinlidjen SSerbruß

2)arf xa) feinem 9Dxenfd)en geigen!

2tnd) ber, bie mein £er$e bricht,

9lud) felbft ber Zoranen nicfyt.

@d)tt>ere3 Sieben, roenn man fd)tr>eigen,

Unb fein Seib üertje^len muß!"

(Sttbltd) nod) biefe:

„@et
r
Zorane, Dotter greuben,

3)ie8 erforbert bein @efd)id.

@ei üergnügt; nur tafj mid) leiben,

®önne mir bicö rjerbe ©lud!
©önne, baß bei beinen ^reuben

©id) mein £er$e mit erfreu;

Slber aud) bei feinem Seiben

%üx fidf> felbften traurig fei."

©oldje ©tropfen, meiere ben $etra ber 9)frtfif fdjon in ftdj

tragen, machen e3 benn bod) mögttd), ba$ ber Äontpottift bei

bem 3)td)ter bleibe, unb ntd)t ofyne tfjn feinen 2Beg fudje.

9Sorbilbcr, aber gitgletcf) aud) 9fcbenbuf)fer, gegen rae(d)e fd)mer

mürbe ftd) ju galten, maren für ben beutf(f>en 2)td)ter in

btefen fünften bie italtänifdjen 9#eifter, meldte ber fdjon ha=

mal3 in Berlin nid)t mtnber al$ an anberen beutfdjen §öfen

blüfyenben itattänifdjen Düer angehörten.

3m fyäu3üd)en £eben ereignete fidf) mäfyrenb biefer $eit

für Keffer eine $eranberimg burd) bie §eiratrj feiner einzigen

£od)ter ©opfjie d^arlotte. (Bit Dermäfylte ficf> im Oafyre

1708 mit §errn Don £)roft au3 HbntgSberg, beffen eine

©djtoefter an ben ©taatäfefretair Don Olgen, eine anbere an

ben (Staatömintftcr Don $raut Derljeiratljet nmr. £)nrd)

biefe boppett begünftigenbe $ernjanbtfd)aft mürbe beroirft, ba§

bie ®nabe beS ftönigS bem ©djroiegerfofyn ben Xitel eines

(EeremomenmeifterS unb bie $lnvDartfd)aft auf ba$ $ofamt

feinet @d)tt>icgerDater£ Derlief), ber aud) fogleid), 3ur größe=

ren ©idjerung, Don feiner 33efotbung jäl)r(id) 500 £fmler
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auf jenen übertrug, grau üon ®roft bereinigte mit allen

SBo^ügen förperlidjer ©cfyönfjeit bie ber feinften 2Bettbilbung.

£>ic Königin <Sopi)ie GEfjartotte fyatte fie friüjerljra jur §of=
bame gu machen gemünfdjt, maS jebod) Söeffer'8 $lnfid)ten

weniger entfpvarf); fie mar i§m als glänjenbe güljrerin feines

JpauSroefcuS unentbehrlich, unb aud) Derfyeiratljet Dertrat fie

baffetbe mit größtem 5lnftanbe. Keffer mar DietmalS auf*

geforbert morben, unb felber ^umeilen Derfudjt gemefen, j»r

feiten (5f)e ju fdjreiten; feine greunbe dani^ unb 2lloenS=

(eben ließen eS fidj angelegen fein, ifmt toortljeittjafte $ar=

tfyieen auS3itfud)en, aufblütjcnbe Jungfrauen unb anfpredjenbe

SBittmen, allein Umftänbe unb 23ebenf'lid)f'eiten traten jebeS=

mal baaroifdjen, §ofgefd)äfte tjinberten eine fcf)on Derabrebete

3ufamment'unft , eine ber 23orgefd)lagcnen gefiel il)m ntd)t

genug, ber anbern er nid)t, unb fo Derblieb er im 2Bittmer=

ftanbe, ben ilmt bie eigne unb frembe (Schmeichelei mofyl and)

als eine Xreue gegen bte Derftorbcne ©attin auflegte. 2) od)

tjermodjten barum nidjt [tarier ©er^ unb ©ran ben G?in=

briiefen lebenbiger ©egenmart ju miberfteljn. iOianäje Neigung

ermud)S £U bauernbem 33erfjättniß. (Sine Sängerin aber, bie

fdjöne £onrabine, meldje bei £>of in einem fallet bie ©öttin

$enuS Dorgefteüt fjatte, unb bei biefer Gelegenheit mit i§m
befannt geworben mar, fdjcint feine ©rat am ftärlften erregt

gu Imben. (£r befingt ifjren ^ei^ in einem fmlbigenben @e=
bidjt, meines entfdjiebene Söünfctje 3U ernennen giebt. Slud)

naljm er an iljrem ferneren ©efd)irf'e beforglid) £f)eil, unb

ntct)t olme feine Sftitwirrang gefct)af) eS, ba$ fie in ber golge

ben ©rafen ©ru^ewSfi fjciratfjete, unb fid) baburd) einer

bequemen unb anfejjnlidjcn (Stellung in ber SBelt 3U erfreuen

l)atte.

£)er Verlauf eines folgen rcid)auSgeftatteten SBeltlebenS,

in weldjem ütoljm unb Erfolg unb @lanj unb ©enug üppig

oerbunben waren, mürbe einigermaßen geftört burd) ben gar-

ten ©c^lag, ber im 3af)re 1710 SBcffcr'S Ijoljen unb mädj=

tigen ©önner, ben (trafen Don SBartenberg traf, unb ber

3ugleid) als Vorbote bienen fonnte nod) weiteren UnglücfS,

melc^eö ben bisherigen ßoföerljättniffen beborftanb. £)er

©turj jenes SDiinifterS mar Vorbereitet morben burd) ben



220 Sodann oon Keffer.

grängenlofen Uebermutf) fetner (Gemahlin, üor welcher, tote*

mofyl fie au3 nicbrigem ©taube unb fd)led)ten $er§ättniffen

cmporgeftiegen, ber gattje §°f unD f e £ bft bie fremben @e=

fanbten ftd) beugen mußten. Sie mar bte £od)ter einc£

•3cf)ifferö unb Sd)enfmirtl)3 in (Smmerid), unb glaubte ein

rounberbareg ©fücf 31t machen, als ein $ammerbiener beS

turfürften ftd) tu fie oerliebte unb ifjr feine föanb gab.

-3'fjre 23ertraulid)feiten mit bem greifjerrn Don totbe Ratten

fdjon einige 3af)re gcbauert, al$ ber Xob ifyreS 902anne3 if)r

gemattete, roaS bte 2ftad)t ifjrer einnef)mcnben Sftei^e unb ifjreS

gebieterifdjen ^arafterg ifyc längft gefiebert f)atte, nämtid)

(Gräfin Oon 3£artenberg 31t werben. »Sie behauptete ben

erfteu 9?ang am §ofe; mit einer fyotlanbtfdjcn (Gcfanbtin,

toeldje if)r benfelben beftreiten wollte, fant fie ^um §anb=
gentenge, unb nur mit Sftitfje fomtte Keffer, ber als derc=

monienmeifter anmefenb mar, ben tampf trennen, in mcl=

djem bie (Gräfin aud) burdj ben 2(u3fprud) beö tö'nigS ben

Sieg behielt. 3) er Uebermutl) mürbe ifjr benn bod) ^ule^t

bei anbrer (Gelegenheit Oerbcrbtid), unb nadjbcnt ifyr 2lnfefut

einmal gelitten tjatte, blieb aud) bag ifjreS (Gatten nid)t un^

berührt. (Snbtid) Oerlteßen beibe in Duftiger Ungnabe ben

§of unb ba£ £anb, unb eine neue (Geftaftung ber £)inge

fünbete ftd) für bie näcr)fte 3uhmft immer beuttidjer an.

3war behielt Keffer aud) nad) bem gälte feinet 23efdjü£er$

nod) feine SBürben unb Gtnrunfte, fo wie feine Verrichtungen,

allein bie Stimmung am §ofe mar merflid) Oeränbert, unb

felbft bie (Gelegenheit, bttrer) Stiftungen in gewohnter %xt

(Stfer unb Xalent barjutfjun, Oerfd)toanb enblid) ganj. (Einige

©trogen auf ben (Geburtstag beö HönigS am 12. 3uti

1710 finb gleid)fam ber le£te ^ttfyemjug oon 33effer'8 £)id)t=

fünft am £°fe 3U Berlin. £lme ben §of aber üermodjte

er faum nod) $u bid)ten, oon bafjer mußte tfjm 5lnla§, Xrieb

unb 23elol)mtng fommen, außerhalb biefeS (Clements füllte

er ftcfj in gemeine ^)3rofa oerfe^t, ol)ne >Reim unb Silben^

maß. Seine bid)terifd)e
4
i(ber Ocrftegte auf geraume 3^-

£>a3 (ängft befürchtete (Gefd)id trat ein, tönig griebrid)

ber (Srfte ftarb am 25. gebruar 1713. (Sine ber erfteu

§anblungen be§ neuen H'cmigS grtebvicr) 2Bil()elm3 beS (Srften



Soljann Don Reffet. 221

mar bie 2fbfd)affung ber bieten umtiujen £>ofbebtenungen;

mit einem fteberjuge roar bte lange treibe bon Tanten burd)=

ftrtdjen, auf welcher Keffer obenan ftanb; eine 2)? enge Bisher

buvd) SUife^n unb reid)lid)e3 (Sint'ommen berroölntter $ev|onen

fanben ftdj plö£tidj enttaffen, ofme @nabengef)alt nodj 21u3=

fid)t anbrer 2lnfteffmtg; berechtig meinte ber Zeremonien fo

roenig roie ifjreS -äfteiftevS $u bebürfen. Keffer empfing bie

erfte Dcadjridjt btefeS UngtüdS burd) feinen greunb, ben

königlichen ßeibarjt bon (SunbelSljeim, ber babeigeroefen, als

ber Äönig jenen bcrtycrngnißbotlen 3trid) gebogen. -3m ©e=

füfyl feiner Sage tief gelränt't, aber in ber SÖorfteltung feiner

Skrbienfte unb feinet 2Bertf)e6 nidjt erfdjüttert, faßte er ficf>

ein ^per^, bem Könige in einer £enrjd)rift bie nteljr als

breißigjäfjrtgen £>ienfte, meiere er bem Staat geleiftet, rote

aud) ba§ große Vermögen, bau er mit feiner grau in'

3

£anb gebraut unb ju be3 §ofe§ (Sf)ren angeroanbt Ijabe,

lebhaft boquftetlen , unb feine ßrroartttng einer anftanbigen

Serforgung entfdjieben aug}ufbred)en. (Sin günftiger Umftanb

für tfm mar, baß ber Steinig gteidj nad) feiner £t)ronbefteigung

ben ehemaligen Dberpräfibenten ton 3)andclman, ber unter

ber borigen Regierung fo Ijarte ttngnabe erfahren, an feinen

.*Oof berufen unb burd) ebrenooUeS Vertrauen au^ge^etc^net

fjatte; biefer (Gönner mar feinem ©ünftlinge, bietteid)t met)v

aU biefer tfmt, treu geblieben, unb gab Ujm gleid) ben diati),

feine SBorfteEung, bie meljr im Jone ber 53efcf)roerbe at3 ber

Sitte gefdjrieben mar, bemütfjiger ein5urid)tcn. Xod) ba^tt

mar Keffer ntd)t 31t beroegen, er glaubte fdjon etroaS mageu

311 bürfen, unb ließ bie ©djrift unberanbert. Sein Sefbft=

vertrauen f/atte, rote ber (Erfolg beroieS, übel geredmet. £>er

ftönig rourbe fcfyon burd) bie erften 3 c^en in folgen 3 orn

berfe^t, baß er bie gau^e (Schrift, ot)ite fie roeiter ^u lefeu,

mit fybdjftcm Unroittett in'S ^aminfetter roarf. Vergebens

traten 3>andelman, ber §ofmarfd)aIl bon ^rinjen, 31gen,

ber im bollen Vertrauen beö Königs an ber Spi£e ber au§=

roärttgen StaatSgefd)äfte geblieben mar, unb felbft ©rumbtoro,

bem an @nnft unb Sinfluß fein anbrer gteid)fam, roieber=

Ijolt als gürfüredjer auf, ber £önig rooltte nidjtS mef)r bon
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23effer fjören, unb bie ungnä'bige (Entlaffung blieb unnnbcr-

ruftief).

§art getroffen, bodj ungebeugt, fügte fid) Keffer in fein

neue3 £oo3. (£r fdjaffte fogfeid) ^ßferbe unb SBagen ab,

fdjränfte fein föauSroefen ein, unb lieg Xod)ter unb ©d)mie=

gerfofm, ber gleichfalls SBefoIbung unb Slntoartfdjaft eingebüßt

ijattc, ftcf) auf beffen @üter nad) -Preußen jurücfjtefjen. 5ür
ifjn fetbft bot bie SBett nod) oielcrtei günftige ^luSfidjten,

oielc angefef)ene greunbe blieben Üjm nad) feinem Unfälle mit

dtatf) unb Zfyat jur (Beitt, unter anbern ber ©efyeime ©taatS*

xatf) oon $ametfe, ber Xomprobft Oon Söreboh) unb ein §err

Oon <2d)meinid)en; aud) fanb er bie Meinung, bie er Oon

ber <2d)ä't3bar feit feiner Stcnntniffe unb (Erfahrungen, oon

feinem Talent unb fonftigen 2Bertfj Ijegte, fefjr batb burefy

oortfyeifljafte Anträge, bie ifjm oon Oerfd)iebenen (Betten ge=

madjt mürben, eljrenooll beftätigt. $)er ruffifdje ©efanbtc

Oon ©aUoffrm fudjte if)n mit großen 3uf^erun9 en für hm
Xienft feinet §ofe3 ^u gewinnen, ber aud) feine 25üdjer=

fammhtng, meiere befonbcr§ über ba$ deremonteltoefen fefjr

reid) mar unb einzige ©tütfe befaß, für «Sanft^eterSburg

ankaufen nmnfdjte. S)er ftxzifytxx oon @ör£ unb ber

@cf)eimratf) Oon SBaffenufc matten ifynt Eröffnungen megen

fcf)it)ebifcf)er ober fjoffteinifdjer Xienfte, ber @raf oon ®e(nt

wollte ifjn ^unt SSorftefjer ber 9fttterafabemie 31t SBolfenbüttel

berufen (äffen. Mein Keffer, nun fd)on im fedjjtgftcn

£eben3jaf)re, freute bie meite Steife nad) ^fttßlanb, unb ben

übrigen Anträgen r)ätte er lieber einen 9htf nad) SBtcn üor=

gebogen, melden ju erlangen nidjt unmöglidj fdjien. 3nbem
er feine SBafjI nid)t übereilen moUte, Oerfciumte er fte gan},

e£ oergingen einige 3aljre unter 3 lt,e^fe ^n unD (Erwartungen,

bie 5lnerbietungen jerfd)tugcn fidj, unb bie <£ad)z mit äßien

tarn nidjt 51t ©taube. 3ur Sörberung ber (enteren r)atte er

aud) feine 3)tdjtfwtft nrieber augeftrengt, unb ein .fjetbenlob

be3 ^rin^en (Eugen oon ©aOotyen, tnfonberfjeit feines im

3al)re 1716 begonnenen £ürfenfelb$ug6, in ^teranbrinem

unternommen, aber audj fogleid), nad)bem fein $tt>zd me^r

babei mar, nrieber liegen laffen. £a er immer nodj einen

genriffen ^lufmanb mad)te, unb hiz (Summen, roeldje fein
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@cr)miegerfor)u unb anbrc greunbe, unter biefen befonberS

ber <StaatSminifter Don $raut, tfjm freigebig Dorftrecften,

nicfjt ausreichten, fo g erteil) er in brücfenbe ©djulben, ttnb

far) ftcf) balb Don allen ©eiten im mißlicrjften ©ebrängc.

£>ie ^iicferinnerung an feine frühere glä'n^enbe £agc machte

ifmt feine je£ige fummerDolle nur um fo peinücfjcr; ^Berlin,

ber <2cf)auplat5 feiner Oorigen §errlid)feit, auS einer ptunh
Dollen ^offtabt jet5t in einen ftrengen $riegS= unb SBaffenort

oerroanbelt, mar iljm Derfyaßt, er fefmte ftd), biefen 5lufent--

rjalt mit einem anbern 3U Dertaufcrjen. 3um ©lud erfdjten

unDertyofft nochmals eine Gelegenheit, unb biefe fjiclt er feft.

2)er fä'cr)ftfcr)e gelbmarfcrjatl ©raf Don glemmtng mar als

erfter 9J?inifter beS Königs Don ^olen unb Slurfürften Don

©adjfen inmitten eines Dielbemegten £>ofeS auf einem ^)31a£e,

ber fid) nur unter fortgefefcter, regfamer £rjätigfeit behaupten

lieg; er beburfte rjieju ber SBerfjcitge unb Talente aller 2lrt,

unb mar gern bereit, £eute üon gäfjigleiten unb 9^uf in feine

9cäl)e 31t bringen. Of)m felbft mar 23effer
?

S ©efdjtcfltdjfett

fjuttängticr) befannt, ber fäd)ftfdje ©efanbte in SBerlin, ©raf
Don 9ftanteuffe(, machte nid)t DergebenS aufmerffam, melden
9?u£en ber §of Don Bresben bei ben geierlid)feiten , bit

megen ber SBermälilung beS Äbmgltdjen ^rtnjen beDorftanben,

unb bei jeber fünftigert Gelegenheit, Don ber SBiffenfdjaft

eines Cannes Rieben lönnte, ber in Guremom'elfadjcrt nidjt

feines ©leiten fyabt. £>er fönig 5utguft nar)m auf ben

Antrag biefer Reiben fogletdt) Keffer in £)ienft, unb machte

ifyn utm ©efjeimen friegSratli , (Xcremonienmeiftcr unb Grut*

fiterer ber ©efanbten, mit einer Sefolbung Don 1500 £h,a*

lern, glemming fdfjoß Ü)m 3m: ^Bejaliumg ber bringenbften

©dntlben 4000 £l)aler auf feine 23ücf)erfammlung Dor, um
Dor allem biefen ©crjari, auf beffen gortbringung man in

Berlin eiferfüdjtig fein fonnte, burd) ein beftimmteS 2lnred)t

für ben fädjftfd)en §of $u ftcrjern, unb SDtanteuffel brachte

barauf in feinem eignen Sagen 23effer'n felbft im Dltober

1717 nact) Bresben, mo berfelbe fogfetdt) in baS neue $er=
rjältmß eintrat.

Dbmoljl im ©cnuffe fjmföngltdjer Sßortrjeile unb groger

HuSjeidjnung, fanb Keffer bennod) in feiner £age feinen (Sr=
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fafc für fo toteteS Verlorene. £er £>of tt»ar glän^cnb unb

angenehm, aber für ben Neuangef'ommenen eine großenteils

frembe 3£elt; fief) in biefe ju fügen, ftd) in ifyx gettenb §n

machen, mar bem 2Ilten fd)tt>erer unb babei nötiger, als

etnft bem Oüngliug, ber in feinem frifdjfräftigen S)afetn jeben

2{nfnrud) im borau.8 erfüllte, ©ein l)äu$(idjc8 £eben mar

geftört burd) ein grauei^immer , meldjcS mit ber 23eforgung

ber 2BtrtI)fdjaft attmäfytid) Ijöfyere Ned)te Oerbunbcn fyattc,

unb lein guteö 23ernel)men SBeffcr'S mit feinen $ermanbten

befteljen ließ- ©eine £)idjtfttnft, burd) feinen mächtigen 2ln=

trieb beS ^er^enS nod) beS (H)rgei3e§ aufgeregt, gab ilmt,

ftatt Weiteren ©pieteS, nur 6efd)rüerltdt)e unb fetten ergiebige

Arbeit, unter Dual unb 3weife ^n l§m f
c^P eute %*%

3)rüd'enber fühlbar mußte biefe merben, als ein jüngerer

£)tdjter bot! £raft unb Seidjtigfett beö £a(cnt8 im 3al)rc

1719 nad) Bresben tarn, unb fidj mit (Stfer bem gadje ber

§ofbtd)tlunft mibmete. SDiefer mar -Sofyann Utrid) ilönig,

ein junger SJtomt Don fdjönen ©aben, ber aber glüd(id)er=

meife Don 23eref)rung unb Ergebenheit für ben alten Sttetfter

burd)brungen mar, unb mett entfernt, fein 9?cbenbur)ter fein

31t mollen, nur fein ©djülev £u fein begehrte, $önig'S ju=

borfontmenbc 23cfu'ffenljeit, t»oH aufmerffamer Nücfftdjten,

bemäljrte ftd) S3cffer'n auf ba$ fdjönfie burdt) nadjfotgenbc

SHjat. 3n bem |jelbenlobe auf ben Slönig 2luguft, ba§ ber

junge 3Md)tev unternommen, unb, fo mett e3 fertig mar, beut

äft elfter borgelefen fjatte, fanben ftd) ^mei $erfe, meiere btc=

fer geänbert münfdjte, fie fagten bon bem Könige:

f»3u 9f Orbnung, Slnftalt, Suft gcfd)tcf)t adein burd) btc^,

Unb alles, roaS gefd)tef)t, tft unbcr&efferltdj."

Nun ^atte Keffer furj borljer ben (Sntmurf ^nr feierlichen

Einholung ber anlommenbeu ^rinjeffin auffegen muffen,

aber fein *ßlan mar nid)t beliebt morben, unb ber totig,

bem an ©nfidjt unb ®efdjmatf in foldjen fingen ntemanb

gleid) lam, fjatte nad) eignen $orfteHungcn alles fclbft an-

geordnet; auf biefen Umftanb, glaubte jener, mürben bie

Uebetmollenben ba§ Sßort „unberbefferlid)" nur afl^uteidjt
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beuten, unb biefe $ftögtidjfeit einer für tfjn fo fränfenbcn

2lnföielung foHte mit jenem SBorte getilgt werben, dortig

tyattz nicfjtö 2lrge6 gebaut, unb t)iett iöeffer'ö 33eforgniß für

übertrieben, aber bie 5lenberung gefcfjaf; auf bcr ©tettc, unb

für jene 3wei SBerfe ftanben fogletdr) folgenbe ha:

„X\\ orbneft alles [elbft, giebft alles feiber an,

Unb fo, bag aud) bie Äunft baran nichts meiftern fann."

$*ar wollte bie ©räftn Aurora oon HönigSmarf, eine 3) ante

oon feiner 23ilbung unb richtigem @am, weldje fidj ba$

@ebid)t oor bem £rud oorlefen lieg, bie (enteren SJcrfc

burdjau^ ntcf»t fo gut finben, wie bie erfteren, unb tabette

bie un^eitige @efälligf'eit bc3 XtdjterS, ber einer fremben

(dritte folcfjeS Dbfer brad)te; allein biefer 30g b'u §reunb=

fdjaft 33effer$ jcber anbern ^Betrachtung Oor, unb behielt bie

teueren $erfe bei. liefen (Sbelmuth, regnete Keffer, ber,

im äfynlidjen ^alic, nad) feinem ©eftänbniß, nur mit groger

Ucberwinbung foldjeS (SntfdjluffeS fällig geworben Wäre,

feinem jungen greunbe ungemein f)od) an, unb fdjenfte iljm

nunmehr ofjne Üftirffjalt feine ßunetgung unb fein Vertrauen,

hieraus lägt fid) abnehmen, wie feljr, wenn fdjon bie 5ln=

fbielung ifjm fo embfinblid) war, bie &ad)t felbft ilm muffe

gefd)mer3t Ijaben; 3war blieb e3 nod) efyrenbolt, nur bem
Könige 3urüd'3ittreten, bod) war e6 immer 3urüdtreten.

^ie greunbfdjaft mit bem £)id)ter $önig befeftigte ftdj

nad) beffen (gintritt in bie gofbienfte be3 lönigö 5luguft

nur nod) mefyr. -3ener oewieS gegen Keffer eine Unter=

würftgfeit unb @ebulb, weld)e jebe (*iferfud)t unb jeben 3orn
be$ rei3baren, eitlen unb aufbraufenben SCIten entwaffnen

mußten. £urd) biefe ^adjgiebigfeit unb 5lnbequemung würbe

$bmg ifjm ftetS unentbehrlicher, unb 3ule£t burfte fein Xag
oergefm, ofyne ha^ 23eibe 3ufammengewefen wären. SBegen

.ftönig'3 lebhafter 33ecifcrung nannte Keffer benfetbeu im
2d)er3 nur immer feinen i)i£igen greunb, oljne beffen $tatf}

ober Xfyeifnaljme fein l)äu$lid)e$ nod) Ittterartfdt)eö ©efdjäft

mef)r borging. 23efonber3 war iljm berfelbe als tritt) djer

(Bcljülfe bon großem 9?u£en. Äömg giebt fu'coon mit fol=

SBarnljagen oon Qsnfe. X. 15
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genben Söortcn ergö£(id)en 23crid)t: „2Bie eS i()m aber fdjoit

in ber 3ugenb nid)t leicht warb, etmaS auf^ufe^en, unb er

fetjr mel gut, Arbeit unb 9?atf)benfen ba^u Oermenbcn nutzte,

fo fd)ten ifmt in feinem 5Ilter bie ^ßoefie gan$ unb gar nidjt

gebogen ju fein. 2Beil er nun roofyl öerfpürte, baß eS ifym

aü^ufauer marb, metter etmaS 9?eueS ju oerfertigen, fo gab

er fid), auf mein ßitreben, in Den legten 3al)rcn bie 9JUil)e,

feine beften ©tiicfe lieber öor,$mtefjmen, mit mir burc^ju=

geljen, unb fooiet möglid) au^ubeffern. 3d) mußte mand)=

mal 51t dier bis fünf ©tnnben auf foldje SBeife mit ifmt

zubringen, unb bie äußerfte SBefmtfamfett anmenben, mann idj

if)tn etmaS auSftellen mollte, meil er, ungeadjt er mid) barum

erfud)te, bannod) fcfjr mißtrauifd) unb emtofinblidj in folgen

Dingen mar. SBann er fobann lang £)bftatt gehalten, aber

bod) enbltcr) eine «Stelle geänbert Ijatte, metdjeS er öfters auf

$ef)en bis ^manjig unb mehrmalige Söetfe t§at, fo las er

mir biefelben fämmtlid) nad) einanber fjer, unb forfdjte, meldje

mir am beften gefiel, ©obalb id) mid) nun für eine cor

ben anbern erflärte, merfte er ficf) foldje fomoljl, als meine

babei angeführte @rünbe. 2llSbamt laS er mir, nad) etlichen

Xagen, foldje roieber cor, unb mann td) meiner <Batfyt nid)t

gemiß gemefen märe, unb nur ein einjigmal biefelbe $erän=

berung nidjt mieber getroffen fyätte, fo mürbe er auf einmal

alles Vertrauen 3U mir in biefem ©tücfe üerloren unb ftd)

überrebet Ijaben, ba$ ifym meniger auS einer rebltdjen 2lbfid)t

31t 23erbefferung feiner Schriften, als m'etmefjr bloß auS einer

eitlen Xabelfudjt, bergleidjen SluSfteHungen oon mir mären

gemadjt morben. (§r geftanb mir baljer öfters freimiüig,

ba$, ungeadjt eS fein SBttte unb er mir bafür Oerbunben

märe, mann id) hierunter aufrichtig mit ifmt umginge unb

ifmt nichts oerfdjmiege, fo mürbe er ftd) bod) unmöglich

überminben fömten, mie gegrünbet aud) meine (Sinmürfe fein

möchten, bergteidjen ju ertragen, falls id) fie nidjt mit einer

fo befdjeibenen 5Irt unb mit fo meniger (Eigenliebe f>erOor=

^bringen müßte." (Sr lobte bafür fjinmieber mit aufrichtigem

2Bof) {gefallen Stönig'S $erfe, gab ifmt guten Sftatf) in bid)=

tertfdjen ©adjen, unb fud)te i$n auf alle SBeife ju förbern.

5lber ber ©tyfel feiner 2)anfbar¥eit unb gunetgung mar, baß
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ev anfing, ben wißbegierigen öüitgcr, ber fdjon babitrc^ fein

©lücf an jcbem §ofe $u grünbeu glaubte, mit ben foftbarften

(Sd)ät,3en feiner (Eeremonielnnffenfdjaft befaunt $u machen, in

tnetdjer ^öcffer'3 Ä'cnntniffe unb tf)eU3 gebmcfte, tt)eil$ f)anb=

fd)rtfttid)e (Sammlungen fo berühmt nmren, ba§ bie größten

@elet)rten if)n öffentlich angingen, biefe it)m eigengeljörige

2Biffenfd)aft in einem befonberen 2Berf aufzuarbeiten, unb

ba|g ber ruffifdje §of begt)atb nrieberfjoft ifyn unb feine 93üd)er

nad) (Sanft Petersburg ju jietjen fud)te. So öergingen

3af)re eine3 für Keffer bei aller Unbefrtebigung bodj nid)t

ungtüdtidjen alters, big ein unerwarteter (Stoß ir)n auf

3

neue l)art erfd)ütterte. ©ein ©d)tt)iegerfol)tt Oon 3)roft fjatte

ifjm nod) mäljrenb ber 33ebrängnig in Berlin nad) unb nad)

über 3000 Zfyatex öorgeftreeft, unb tfjii biefer Sdmlb roegen

uidjt fonbertid) gemannt, enblid) aber bod), weil iljm eineö

feiner @üter abgebrannt mar, 31t beffen SBieberaufbau er

biefer (Summe beburfte, bie 3 a^un8 ernfttid) angeforbert.

Keffer fjatte fein anbreg 9Jcittet, a(3 feine 23üd)erfamm(ung

31t oerfaufen, unb mit fdnuerem §eqen entfd)loß er fid)

ba^u. Nad) mancherlei planen unb Stritten, bieg auf bie

üortl)eill)aftefte SBetfe in S>ad)fen, in £>oHanb, ober roo e$

fein mödjte, 31t beroirfen, tarn enblid) burd) £önig'3 tätige

SBermittetung im (Sommer be3 3af)re3 1727 ber §anbel mit

beut fädt)ft|cf)en §ofc nad) 2Bunfd) ju ©taube, Keffer empfing

für feine fämiutlid)en 33üd)er unb §anbfd)riften, im (Saiden

über 18,000 33änbe betragenb, eine (Summe Oon 10,000

£l)alem jugeftdjert, raobei iljm feine (Sammlungen jum ©e=

bxand} auf ^eben^jeit im §aufe gelaffen, bagegeu aber bie

$erpflid)tung auferlegt raurbe, jemanben jum 3)ienfte be§

§ofS in feiner SBiffenfdjaft unb in redjter 33enut5ung feiner

(Sdnnften 311 untertueifen, bamit audj ber @eift biefer 2)inge

in treuer Ueberlieferung bewahrt bliebe. Wxt Stuben erbat

er fid), ba$ König 31t biefem $\x>td iljm beigegeben mürbe,

unb üerfprad) biefem unter jartlidjer Umarmung in Mt=
tr)eilung feinet 2Biffen8 als ein letblidjer $ater gegen ilm

fid) 311 eqeigen. fönig Ijatte tngiütfc^en aud) bafür geforgt,

ba\$ bie erften 4000 £i)aler ber bebungenen \eauffumme

mirf(td) jur gehörigen 3*it ausbezahlt, unb bie (Sdmlb, meiere

15*
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Söeffer'n feine rufu'ge Stunbe mefyr gelaffcn, nad) Königsberg

ricl)ttg abgetragen würbe.

©atdj König'S 23enutt)uugen ftelltc ftdj and) baS 93er=

nehmen 33effer'S mit Sdjwiegerfoljn unb £od)ter in frcnnb=

lidjem ^3viefruecf)fe[ mieber f;er; unb ba injroifdjen baS

grauen^unmev, beren ©egenroart in 33cffer*S §aufe bisher

bteleS geftört ljattc, berftorben mar, fo wollte bie £oct)ter,

uod ©cljnfudjt, ben alten $atcr nod) einmal wieberzufetjn,

mit ben Sljrigen pxm 23efnd) nad) Sad)fen fommen. 3)ieS

jebod) mar für Keffer in biclcr £)inftdjt unbequem, er mar

utdjt cingeridjtet, mie bormalS in Berlin, jaljlreidtjen 23cfud)

bei ftd) aufzunehmen, ev fdjente bie mancherlei Störungen

unb 23efd)merben. £)a er jeboef) gleichfalls lebhaft wünfdjte,

mit ben ©einige» nad) fünfzehnjähriger Trennung mieber ,311=

fammenzufommen, fo eutfd)lof$ er ftd), ungeachtet feines %IU

terS, lieber felbft jur 9£eife, unb erlangte leicht, ba% König

tfjrt auf berfelben begleitete. 3)aS grüfjjafjr 1728 berftrid)

megen mandjerlei ^inberuiffen unbenu£t, erft gegen (Sube beS

Sluguft ging bie 9t*eife bor fid); in einem leisten SBagen

mit ^oftpferben eilten fte, ba Keffer auf ber gfaljrt oon

l)unbert Sfteilen, eine 9?ad)t in 3)anzig ausgenommen, nirgenbs

rufjen wollte, unauffjaltfam fort, unb lauten nad) fteben £a=

gen, im anfange beS «Septembers, glürflid) in Königsberg

an, mo bie freubigfte ^öemiHfommung fte empfing, grau

Oon 3)roft lebte in gtücftid)en 23erl)ältniffen, ifjr SÄann ftanb

als XribunalSratl) ,in gutem 5Infet)n; fte befafjen J)inlcutg=

lidjeS Vermögen; bon iljrcn feetj^e^n Kinbem maren fed)S

nod) am &eben, gefunb unb mofytbegabt; bie feine 33itbung,

weldje ben ganzen Kreis befeclte, erinnerte an bie auSge$eid)=

nete (Erjieljung, bereu bie .Dtutter im Da'tertidjen §aufe 31t

^Berlin tt)eill)aft geworben. Keffer fanb ftd) in biefer Um=
gebung ganz begtürft; auf bem @ute Kableim, metdjeS £>roft

in ber S^älje bon Königsberg befaß, mürben bie fdjönfteu

la'nblidjen Xage bcrlebt; aEeS wetteiferte in Slnfmerffamleit

unb §ulbignng. 3)er reizbare unb eitle 2)id)ter l)atte jebod)

3Dcüt)e ftd) inmitten fo bieler 5ingeregtl)eit 3U faffen. ©ein

gerührtes §er§ manbte fiefj botf 3)anf unb ^Inerfemtung zu

König, ben er als feinen befteu greunb borftetttc, unb bei
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jeber (Gelegenheit eifrigft rühmte. Nod) lebhaftere £mpfin=

hing bezeigte er fetner älteften Snf'elin, einem bilbfdjönen

Jräulein Don ncun$ef)n Safyctn, bereit 35erftanb, Slmuutl) unb

DielfadjeS Talent ifjn gang bezauberten. -Höntcj hatte ntdjt

erntangelt, ber grau Don £)roft einen Abbrud ber Don Üjm

neu herausgegebenen ©ebtdjte oon Sättig mit einigen Werfen

barjubrtngen, meiere ba§ £ob ber Xod)tcr mit bem beS 23a-

terf artig Derbaitben. §teburdj fanb Keffer ftcf) ungemein

gcfdjmetdjelt, erljob bie greunbfdjaft, weldje tfönig ibm hierin

bejetgt, über bie ?Jiapen, unb fügte bie Sötttc fjhun, boef)

feiner Cntfelin $u Güfjren gleichfalls einiget ]u bid)ten; ein

(Gebiet Äbnig's fat) er gleidjfam nod) als fein eignes an,

unb fo lange ber dünget nid)t aU^u felbftftänbtg erfdjien,

unb nur immer bett äfteifter noef) ntel)r berfjerrliajte, war

atleS Dortreff (id). Tod) wir wollen ben Verfolg biefer 3ad)c

unb ben feltfamen Ausgang, welken fie nafjm, lieber burd)

tfönig felbft erjagten laffen, ber als unmittelbarer £{jeü-

nefjmer unb glütftidjer XarfteKer r)ter in boptteltem 28ertf)e

ftcl)t. „£)a eS nun", fäfjrt er fort, „weber eine grefje £unft

brauste, nod) eine fdjwere (Sadje war, auf eine $erfon Don

fi Diel eblen (Stgenfdjaften etwa« Taugliches fjinutfdjretben,

Keffer audj nidjt nadjlicp, einige Tage nad) einanber mir auf

baS inftänbigfte begfmlb anzuliegen, fo fanb er mid) eines

Georgen« früfye in meinem 23ette mit Ausarbeitung beS be=

gelten @ebid)tS befdjäfttget, weldjeS, feinem Verlangen gc=

mä£, eine Abbilbung gebad)ter greiulein fein folltc. Niemals

fyabt id) iljn auf eine angenehmere 2£eife überrafdit gefeljen,

a(S ha id) iljn Derftd)erte, ba\$ id) in ^ät Don einer Imlben

33tcrtc(ftunbc bannt jn Staube fein, unb bie Hfpct fjaben

würbe, ifjtn foldjcS bei bem £aminfcuer Dor$ulegcu, an wet=

d)em er, um micl) $u erwarten, ftd) m^wtfdjen nieberfefete.

AIS er enblid) baS gan$e ©ebid)t Don Anfang bis ut Gsnbe

mit größter Aufmerf'famfett angehört (mtte, f
prang er mit

einer freubigen 23eftürmng aitf, umhalste unb fügte mid)

fjerzlid), unb beteuerte mir unter bem Dertrautcfteu §änbc=

brürfen, baß id) ifyn Weber auf eine cmpfinbtid)erc SSetfe

Derbinben, nod) ifjm ein angenehmeres 9fterfmat meiner xcb=

liaien 3une^9un9 a^ Wz$ fjätte geben föimen. (2x lief
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unoei^üglid) in ber grüulein »jjimmtx, i(jr 311 öerfünbigen,

was id) if)t für einen <3)cfallen erliefen, unb waS id) il)r

jum 9fotf)me oerfertigt fjätte. £eS 9J(itragS bat er und)

übeu ber Xafct, baß id) fclbft ber greiulein bic 23erfe laut

üorlefen mödjte; unb id) muß geftejjen, ein Üjr bei 2Lnf)önmg

berfelben in'S ©efidjt geftiegeneS 3d)amrotl) mar ein fid)t=

barer 33emetS, ba$ fte ber barin enthaltenen Sobfprüdje weit

würbiger, als id) beseitigen 3)attf$ gewefen, weldjcit fic mir,

wegen biefer flehten SBemiifnmg, borgufagen beliebte. £)er

§err üon Keffer fetbft ermübete nid)t, il)r ernftlid) ehr
5
iu

fdjarfen, mit was. befonbrer ©egettfrcunbfdjaft fte mir fjieröor

begegnen fotlte, weil biefeS eine ©ad)e märe, baöon fte nid)t

nur je£o, fonbern aud) ttod) fünftig (*f)rc 31t gewartet! fjätte,

mann id) foldjeS bereinft einer (Sammlung meiner eigenen

<35ebidjte mit einüerlciben mürbe; warum er mid) aud) §u=

gleidj erfud)te, mit ber 55crfid)erung, baß eS eitteS ber beften

Stüde wäre, fo er jemals tum mir gelefen. (£r geftanb

öffentlid), baß er berglctdjen gertigfeit öon ber Statur nid)t

empfangen, unb fd)on in feinen beften Oafjren wenigftenS fo

nie! Monate 31t ?tbfaffung eines foldjen @ebid)tS würbe t>on=

nötljen gehabt fjaben, als id) ©trntben $u beffen Verfertigung

aufgewenbet fjätte. (Sr laö eS mefjr als einmal burd), unb

mieS ben 3 einigen jcben Ginfaff inSbefonbere, wie aud) ben

<2d)wung unb ben 2IuSbrud ber ©ebartfen, nebft ber ganjen

(Srfinbung überhaupt; worüber er ntefjr Lobeserhebungen

öerfd)Wenbetc, als id), of)ne befd)ämt 31t fein, bamalS an=

boren fonnte, gefdjwcigc, ba$ id) ttnbe|d)eiben genug fein

foffte, bergleid)en alliier nad^uer^äfjten. Qx wieberfyotte bon

neuem, maS er if)nett gleid) anfangs bei unfrer §inhtnft

oielfaltig bekräftiget fjatte, ba$ fte nämlid) tfjre Liebe gegen

if)n nid)t nadjbrüdfid)er mürben git Zagt legen f'önnen, als

wenn fte ftd) allerfeitS um bie SÖette beftreben wollten, feinen

liebften unb aufrid)tigen greunb, wie er mid) nannte, burd)

alle möglidjftc ÖefäÜigfeit unb Öhtnftbc$cigung bal)in ju üer=

pflichten, baß id) eine fo weite, unb bloß allein ifjm $u

(Gefallen übernommene bcfd)mcrtidje Steife mid) nicr)t möchte

gereuen laffen. <3onberf)eittid), fagte er, r)ättc feine Leonore

Urfadje, mir ifjre Crrfenntlidjfcit ut jeigen, weil er auS meinem
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®ebid)te fo biel oortfyeilfmfte Steile unb ©lüde auf einmal

an H)r bemerfen lernen, bie er üiefleidjt in fo furjer Qtit,

als er bei üjnen bleiben fönnte, fdjrocrttdj alle jufammen

würbe beobachtet fmben. 2(ber, »er fycitte foHen benfett, bag

eben biefe $erfe 31t einem gan$ nnbrigert Stefdjtag Anlag

geben mürben? dr faub, :tad) öfterem Ueberlefen berfelben,

fobiel Vergnügen in bem Umgange biefer tngenbfamen (§tt=

Min, unb feine Neigung gegen biefelbe unb $ugleid) and)

gegen feine fämmtlidje 5Ingel)örige oermefyrtc fid) bergeftalt,

ba$ er, ai$ mir wieber in bie ©tabt famen, nidjt nur nie=

manben mefyr befugen, fonbern aud) nidjt, ofyne äußerften

Sibcnniüen, t)on jemanb meljr 23efud) annehmen wollte, unb

c8 aud) mir üerargte, wenn id) bergtetdjen gab ober annahm.

-3c mei)r nun bie £iebe gegen bie Seinigen fid) erfjifcte, je

fälter warb nad) unb nnd) feine greuubfdjaft gegen mid),

6i8 e$ enblidj fo weit lam, ba$ id) meine (Smpftnblidjfeit

über fein feltfameS 93erfal)rcn itid)t mefyr oerbergen formte,

nadjbem id) mid) nod) biefe ©timbe feinet anbern SerbredjenS

fdjulbig weiß, aU ba$ er fid) einbilbete, man fyabc feinen

genugfamen Unterfdjteb $nufd)en ifym unb mir gemalt; tueg=

wegen er and) nunmehr bie atlergleidjgültigfte §öf(id)feit, fo

mir ermiefen warb, für eine @eringfd)ä£uttg feiner $or$üge

unb für eine (£ad)t anfal), bie i^m entmanbt worben. £)att=

ttod) tfyat id) mir @ewa(t an, meinen $erbruJ3 auf 3nreben

feinet §errn 3d)tniegerfof)nö ju oerbeigeu." 5Iber jette§

^Berbredjen, in ungetiefyenem Söertfye felbftftänbig 51t crfdjeinen,

wirb t»on benen, meiere barin eines fefm, für ba£ größte,

für bau unüeqeii)lid)fte gehalten, unb Keffer glid) fjier einem

£iebl)aber, beffen Qnfer unb 3ärtlid)feit nur fid) felbft in bem

geliebten ©egenftanbe fud)t, benfelben aber, bei bem geringften

3weifel, fief) felbft in ifyrn ju finben, mit §a§ unb 5Ibfct)eu

verwirft unb befeinbet. 2Iud) gegen feine SBerraanbten mochte

fid) Keffer über jebe föleinigfett ^eftigft ereifern, bie größten

Auftritte öerurfad)en, unb feine 23efliffenl)eit fonnte feinen

übellaunigen (Sigenftnn aufrieben [teilen. Unter biefen 55er=

ftimmungen fam ber Sag ber na§ angefeilte« üftitf'reife; bie

-)Cül)rung be3 $bfcf)iebnel)mens unb bie notfjgcbrungene @e=

metnfdjaft im 2Bagen bewirften nur unOoUfommene §er=
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ftellung ber früheren $ertraulid)feit. 2luf bem ^lütfwegc

befudjten bie betben ^leifenben in ©olbtn ben bamalS ad)t=

unbadjtjigiäljrigen ©efyeimen Hammcrratf) oon 2ßei§, CEamfe'enS

gewefenen §ofmeifter, ber fein fiofjeS Witt in ebter unb

geiftOofter Raffung baljinlebtc. £>ie $tofe ging fobann mit

geringem Stufenthalt über £)an^ig unb granlfurt an ber

£ber nad) Bresben $xvüd, wo fie am 14. (September wo()(=

behalten wieber eintrafen.

3)ie große Aufregung, weldje Keffer burd) biefeS ange^

ftrengte ^letfeunternefmten fowol)l an Körper ai$ an ber

Seele erfahren, geigte fid) für beibe ntdtjt Dort^eilfiaft. (Er

war bie fedjg bi3 fieben legten 3al)re faum nod) auö feinem

3immer gekommen, fjatte rul)ig unb georbnet unb fefyr mäßig

im (Effen unb Xrinfen gelebt, nur wenige greunbe gefel)n,

unb jebe unangenehme Scrüljrung mit ber SBelt gemiebeu.

X)te Sfteife fjatte biefen £cben8gang ptö£tid) gewaltfam unter=

brod)en, burd) 23efd)Werben unb £eibenfd)aften , burd) unge=

wotjnte Ueppigleit ber £afel fowof)! mittag^ a(3 abenbS,

enblidj burd) 3UnefPa fr Wtt feinem beften greunbe. 2)ie

alte Drbnung wollte fid) and) in Bresben nidjt wieber (jer=

fteHen; er fanb fid) unbeljaglid) , il)m fdjmecfte ba$ (£ffen

nid)t, fetbft ber Kaffee nid)t meljr wie fonft; ba$ SBcrljättnifj

ju $önig blieb unerfreulid) gebrüdt. Qrvax ijattt bk £ranf'=

fjeit, t)on wetdjer biefer balb nad) ber Sftütfhmft befallen

mürbe, jur gotge, ba$ Keffer bie nötl)igen Schritte jur 33er=

föfymmg tf)at, allein bte ©adje fjatte feinen Sßeftanb; er Ijegte

gegen jenen immer nod) ()eimlid)en ©roll, ber abftdjttid) Oon

mannen ©eiten genährt mürbe, inbem man fein Mißtrauen

burd) allerlei 3u fftif*erun9en tncdftc , ober il)m <Sd)riften ju=

bxad)k, in wetdjen er nid)t, woljt aber $önig mit Vob cr=

wäfynt war. 3)ie3 atteS reifte iljn bergeftalt auf, ba# er

gegen ben einzigen greunb, beffen Umgang unb gürforge

feinen £eben3tagen unentbeljrlid) geworben, nodj jule^t ben

allcrtreulofeften 2Infd)lag oerfudjte, ber aber mißlang, unb

nur bem Urheber feiber nadjtfyeilig würbe; Honig oerfdjweigt

wa3 e$ eigentlid) gewefen, fudjt aber in ber TOerSfdjwädje

nod) bie leibtid) fte (Sntfdjutbigung für il)n geltenb 31t madjen.

Sirflid) f>atte Keffer fxcf) überlebt, fein ©emütl) unb ©etft
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waren getrübt, fein latent faft ganj crtofdjen. üftur rur^e

3ett üor feinem £obe machte feine £)id)tfunft in aller finn=

reichen ©etoanbtljeit feiner beften 3 eü nodunat« in folgenben

Werfen auf, bie mir af« anwerft glüd'tidje, unb als bie legten,

bie er gebietet, In'er einrüden. Honig t)atte ifyn abenb« in

eine ©efeüf^aft geführt, unb ein gräutein bafetbft iljm fol=

genbe @efunbf)eit jugebradjt:

„£ter Ijaft bu meine Spant, ba$ ^erje fjaft bu fd)on,

©ieb mir ba8 beinige, bteö ift ber greunbfdjaft £ol)n."

Waty einigen 2öod)en, benn er beburfte hinlänglicher 3 e^
fanbte Keffer biefe 9lnüt>ort:

,,2Ba3 forberft bu mein §er
5 mm So^n?

£)u Ijaft e§, fdjöne QtfjlortS, fapn.
£>id) fennen unb btdj nidjt erlefen,

3ft nod) in deines 9J£ad)t getoefen;

Sie fottte bann e§ nur allein

3n meiner SJcadjt getr-efen fein?"

2)od) atö er fyernad) oermerfte, baß bie ©at^e fo ernftlid)

uid)t gemeint geroefen, änberte er foldje« auf biefe 2Irt:

,,2SaS forberft bu mein £er$ $um ^o^n?
3ft e8 bein (Srnft, tjaft bu es fdjon.

3ft aber eö ein bloßes ®d)er$eu
f

@o ric^t' id) mid) nadj beinern §er$en."

ffiatyt auä) 3 e^ unö 9tti% bergteidjen (£reigniffe leidjt all^u

foftbar, fo rann man bod) biefem 23eifpiele alle befte 2lef)n=

ltd)feit mit einem glücffidjen SBurf au« bem ©tegreife ntct)t

abfüredjen.

Onbeffen nat)m feine <Sdjroäd)e $u, unb it)m felbft ent=

ging bteö mdjt. ©eine £iebe ju längerem £eben, bie außer=

orbentlid) ftarf roar, t)iett fid) an mandjertei Hoffnungen.

@r war feit breißig -Sauren nidjt franf getoefen, aber mer)r=

mal« tobt gefagt roorben, unb gern überließ er fid) ber

SBolfSmeimmg, ba$ bie« auf lange« 2zbtri beute. (Sin Bad)-

roalter tarnen« 3ob, ber in Berlin wegen feiner 2£at)r=
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fagereien angefeljn 3ugleid) unb öerrufen mar, Tratte ifym

bafelbft bor 3a§ren, auf fein Verlangen, feine lünftigen

<Sdjicffate fdjriftltdj aufge3eid)net, nnb ba oieleö baoon fdjon

eingetroffen mar, fo gemährte ba8 ifym gleichfalls barin oer=

lünbigte Filter üon 74 -Sauren, fo lange baffelbe nod) ent=

fernt mar, eine beruljigenbe $lngfid)t. 21(3 baffel6e jebocfj

na'ljer rücfte, mürbe er mißmutig, tabelte foldjen Aberglauben,

nnb marf bie gan^e -ßropl^eÜmng in'S geuer, ja er äußerte

gegen $önig, er füfjle mofjl, ba$ fein 3uPanD ftd) oerfd)lim=

mere, allein er fjoffe bloß barum in biefem Oafyre nod) nidjt

3U fterben, meil er nidjt glaube, baß ©Ott beS elenben 3ob'3

$ropf)Cjeifjmtg merbe maf)rmad)en motten. Wü SBegierbe

manbte fidj feine 3noerftd)t nnn auf bie tiefen 23eifüiele, bie

er fleißig gefammelt fjatte, üon SD^cnfrfjcn, bie über ad^tjig

3al)r alt gemorben; ber alte SBetß in ©olbtn mar ifym in

Dtefer SöqteOung ein befonberS mertfyeS $orbilb. (Sin bamalS

OiclgelefeneS 33ud), Les consolations de Täme fidele contre

les frayeurs de la mort par Charles Drelincourt, {jatte er

nebft anbern (Srbauunggbü<f)ern, mie aud) bie 23ibel, beftän=

big jur £)anb; audj Ijielt er feft an ber (utfyerifdjen $ird)en=

leljre, unb entbehrte feiner 3uöer fi c^ t / ^elc^e biefer ©lauben

gewähren fann; allein bei aller Betrachtung be3 §tmmel=

retrf)ö blieb er mit beut irbtfdjen -^ammertfyat fjienicben gar

fef)r befreunbet. $ier £age öor feinem Xobe mürbe er bett=

lägcrig. -3n groger ©d)raäd)e brachte er bie letzte
sJ?ad)t

unruhig unb oermirrt f)in, fanb fidj aber am borgen un*

getoöijnticf) geftärft, unb fagte 3U bem ^rebtger, ber an

feinem 33ette faß, mit fetterem $erftanbe: „9?un, ©ottlob!

id) Ijabe übermunben, bie £ran!l)ett f>at mid) ganj oerlaffen,

unb id) merbe biefeg Oafjr nod) überleben!" £)od) eine

©tunbe barauf mar er in fanftem (Sdjlummer bafyingefdjieben,

oljne ©c^merj unb Angft; er ftarb ben 10. gebruar 1728

im t)ierunbficben3igften Oaljre feines Altera, ^önig, ben er

nodj jule^t oott ^eue unb Verlangen ^u füredjen gemünfd)t,

traf Üjn nidjt mel)r am £eben. (Sr trug (Sorge für fein

Söegräbniß unb für feinen 9?ad)laß, ber, mit 2ht3nal)me ber

23üd)er unb ©Triften, meiere fdjon bem fädjfifdjen §ofe oer=

fauft maren, ganj an bie gamilic öon £)roft fiel. 23effer'3
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<$efd)nnfter, bie Don ilmt reid)tid)e Unterftü£ung erfahren

Ratten, unter iljnen brei trüber in bänifdjem, franjöftfdjcm

unb fdjroebifdjem Äriegsbienfte, roaren ifym geftorben.

2Bir fd)itbern SBcffcv'S ^ßerfon nnb ft'arafter am fidjerften

mit föönig'S eignen ^Sorten, ber tt)n fo oertraut unb oiel=

jährig gelaunt, unb bor 2lnbern fäf)ig roar, Ü)tt in allen

feinen ^iefmugen roürbigenb aufjufaffen. (Sr giebt Oon

tfjm folgenbeS 23ilb. „Keffer mar lang, Ijager unb etirjaö

auSgetrod'net, blaß tion ©eficfjt ; babei aber nod) fo fieser

auf ben deinen, unb fo fnatoto in bereu ln3ug, als ber

jüngfte Statut. (Sr fmtte nodj ben gan§en SJhmb OoH reiner

3al)ne, unb ein fo gutes ©eftdjt, ba$ er fid) jroar ber

^Briden fdjon feit oielen -3af)ren, aber mefyr ^ur (Srljaltung

feiner klugen, als toegen eineö barin öerftiürten Mangels,

bebiente. 2)a3 Filter f)atte Ü)m ^raar bie ©efidjt^ügc fonber=

lid) auf feiner Ijofjen ©ttrne etroaS tiefer gefaltet, unb auf

ber einen 3Bange bezeichnete eine ^iemlidje 5?arbe benjenigeu

23iß, ben er, bloß cor feinem SXOjug aus 93 er litt, Don einem

gemeinen £ert burd) einen öerbrtefjlidjett 3u
fa^ belommen

Ijatte. <Sonft aber mar fein ®ang nod) fo fyurtig, unb fein

V'eib nod) fo aufgemedt, bag aud) -5§ro ^öniglidje 9Wajeftät

oon Preußen, als ©ie ein paar -Saläre öor feinem (Snbe i^n

fyier in Bresben füradjen, ftd) barüber üernmnberten, unb

iljn Derftdjerten, haft ©ie Ü)n ganj nid)t oeränbert fänben.

SBirflid) fannte ober füllte er faft feine 23efd)tt>erlid)feiten

beS TOerS, unb mar Don einer fo bauerfyaften Sctbcöbc»

fdjaffenfjeit, ba§ er aud) in bem raufjeftett hinter, in einem

ungeteilten 3^mmer / rao feine 23üdjer maren, mit einer

leisten 9)cüi3e auf bem topfe Diele (stunben faß. 33on

feinen §ofmattieren unb feinem einmaligen angenehmen Um=
gange hingegen fjatte er ein DieleS Derloren, feit er auS ber

großen Seit gefd)ieben unb mit ben Oafyrett eigenftnniger

geroorben mar. (Sr ^atte eine befto fdjönere Ougenb gehabt,

unb mar Dor biefem öon fo gutem ©cfdjntatf in feiner

Äleibung unb in allen bergletcr)en fingen, fonbertidj maS
(Suiten unb ^eriiden betrifft, ba§ aud) ber greiljerr oon

Gani£ unb anbre (Großen beS bamaligen Söerlinifdjett £>ofeS

ftd) bie irrigen burd) iljn Derfd)reiben liegen. i)iefe3 aber
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herleitete il)n, ba$ er nctdjmals aud) nod) allster in feinen

Kleibern bei einem }iemtid) attbäterifdEjen ^nfjuge blieb, unb

ftcfj feiten oljne eine groge fyetfe, jttr £>älfte tjintcn geteilte,

nnb oorne big über bic 23ruft Ijerabfyängenbe, oierecfigte

<8taat3fccrücfe feljen lieg, über unfere i£ige 2Beife aber fid)

]U ftciben fein ®efüötte trieb, roeif er, nad) ber ©etoofmfyeit

aller alten teilte, nur ba$ bon Hörigen ßeiten für fd)ön (fielt.

Sfjrgei^ unb £iebe waren in ber -Sugenb feine beiben 8d)oo[>

netguugen getuefcn, unb Ratten tfjn ju maud)em eblen Unter=

nehmen angeföornt, big er baburd) fein ®fücfe fanb. Xa
fie t§n aber aud) nod) in feinem fyofjen Filter nidjt efjer alö

bi$ bor ber @rube bertießen, fo herleiteten fie iljn ju mandjer

(S d)tt> ad) r)ett ; bann er mar eben fo eiferfüd)tig wegen feines

^uljmeg al£ megen feiner £iebe, unb fclbft feine -3aljre, bie

ifjm bod) am meiften fjinbcrtid) fielen, in beiben roeiterju^

fommen, fottten, feiner Meinung nad), if)m 31t einem Sßoqug

angerechnet werben, (fr war nidjt farg, fonbern fo milb=

tljatig gegen Lausanne, aU fyart gegen mutwillige ®traßen=

bettler. C£r be3af)lte willig unb richtig, aber bei ber after=

minbeften SUeinigfeit, bie er wegfdjenfte, warb er fo wenig

mübe, beffen 2£ertf) fclbft Ijerau^uftreidjen, at3 Xanffagungen

öon benen anhören, bie bergteidjen nur annahmen, um ifjn

burdj feinen 2tbfd)lag 31t beteibigen. (Sr erjäfylte nidjt nur,

fonbern fragte aud) eine 3adje fefjr oft, unb fbrad) gan^e

3tunbcn bon ftdf> allein; wer aber bie miubcfte Ungebulb

babei fbüren lieg, fjatte cS auf einmal bei ifmt berborben.

2Bte er bon ^inbljeit auf uugebulbig unb Ijaftig gewefen, fo

mar er nun im Filter mürrifd), auffafjrenb unb jähzornig.

3njar, wo ficf» ifjm niemanb wibcrfbenftig entgegcnfet^te, ober

wo ifjn feiner in feiner Uebcreilung fteifte, ba ging c3 öftere

balb borüber; augerbem aber war er fjeftig, rachgierig, unb

fcfjiüer ]n berföfmen. -3n fold)er £dt öer9a6 er um öa^

geringfte 2öibrige nid)t nur alles @ute, \va$ er borljer felbft

erfannt unb gerühmt l)atte, fonbern trug aud) fein 33ebenfen,

fyernadjmafS fid) felber 31t wiberfbredjen. £>annod) ift uid)t

3U bezweifeln, mann baß Unglücf früher a£eJ erft in feinem

5(lter fein £ef)rmeifter geworben wirre, e3 mürbe ifyn weit

fanftmütljiger gebogen fjaben. (So aber, ha i()m feine ftä'rffte
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SBebrängnig in feinen fpäten 3af)ren, nnb atfererft nad) bem

STobc feinet ifynt fo gnabigeu ÄömgS aufflieg, madjte e£ il)n

nur ftörrifdjer, toetl er ber Söelt, unb nid)t ftdf) bie «Sdjulb

gab, aud) fid) nun nad) Zubern fo leicht nid)t mel)r, wie

in bei* S'ugenb, 31t bequemen wugte. £)ie (Eigenliebe, fo er

t>tetieid)t beffer in feinen Jüngern 3a§ren bemeiftern lönnen,

fyatte nun aü^uoiel §errfd)aft über ilm gewonnen; bafycr

war e3 eben fo fdjwer, mit ifnn umjugefyn, at8 fdjwer ljin=

gegen er jemanb in feine grennbfdjaft nafym." Äb'nig merft

an, haft, außer ifym felbft, oon allen 33efud)cn unb 33elannt=

fc^aften, 'ök er auf 23cffer'3 Verlangen bemfetben jugefüljrt

unb oerfdjafft, in £)re8bcn eigentlich nur nod) brei ^ßerfonen

in einiger 35ertrau(id)feit mit tfjm geftanben Ratten, ber

fäd)fifdjc ©eneraHieutenant (Sofanber oon ©oetfye, ber fdjon

am §ofe $u Berlin mit tljm befreunbet gewefen, ber preu=

gifdje ©efanbte oon 55iebal)n, unb fein furlänbifd)er £anb3=

mann üon 23ütow, nadjfjer fäd)ftfd)er @efanbter in ^Berlin.

9?ad) allem biefen, worin ber Äaralter eine§ alten 2)idjter8

öovjugSroeife in feinen ©djwädjen fid) barftellt, unb aller*

bings? anftatt fjerrfdjenber ©efinnung faft nur bienenbeS

Talent fyeroortrttt, bürfen mir um fo weniger ben Umfang
unb ©lan^ fetner außerorbentlidjen ^Begabung außer $ld)t

fetsen. (£$ glühte geniig ein ädjter 2)idjterfunfen in ifnn,

ben er, wie feinen -Ötutl), feine £apferfeit unb ©ewanbtfjeit,

mit meiern Erfolg in ber 2Belt gelten madjte. 3)a3 ©lad,

bem er aber aud) ftetä opferte, begünftigte tt)it trefflief), aud)

nodj jule^t, in feinen liebften 2Bünfd)en. S)er ftrafylenbe

9tuf)m feines 3)tdjteraamen8 ermärmte unb erhellte feine

alten Xage, unb neue 93erl)errlid)ung mar tljm gefiebert burd)

Äönig'S mieberljolt geleifteteS 53erfprectjen, feine @ebtdjte fjer-

auszugeben unb fein £eben 3U befdjretben, mie er bereits

preiSWürbig für dani& getfjan. 3uer
f* m 3aljre 1711

waren bie ©Triften 23effer'S gefammclt erfdjienen, W03U

früher feine (Einwilligung nie f;atte erlangt werben fbnnen;

eine neue Auflage trat im 3aljre 1720 an'S £idjt; bie OoK=

ftanbige, oon $b'nig beforgte unb trefflidj auSgeftattcte

Sammlung erfdjien ju Seidig 1732 in &tt)et täuben, welche

bie profatfdjcn unb bid)terifdjen arbeiten jufammenfaffen.
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dergleichen roir, roa3 er gefeiftet imb gelebt, mit bem ?eberr

imb Sötrfen, in roelcrjent Sani£ nnb gtemmtng tm8 erfd)ie=

nen finb, fo roerben roir eine merfroürbige äbftufung ber

53erf)ältniffe finben, in roetcrjen biefetben ©runbftoffe ber

3)id)tfunft, ber üÖBeltltdjfett unb be3 au3 beiben fyeröorgefyenben

®efdjtcfe8, felbft in £mftdjt ber £eben3baucr, ficf) in biefen

breien Üubioibuen oerfRieben gemifdjt f)aben, unb roenn in

glemming bie frifdje Ougenb beg begeifterten 3Mdjtev$, in

Gtamfc haß eble ÜD^ag be£ gebilbeten 2Be(tmanne3 borjugä*

weife ben SBlicf anjiefyen, fo mag berfclbe bod) aud) in Keffer

manche 23egünftigung be3 £)id)ter3 unb beö sD?enfd)en geroaf)-

ren, welche in ber 3$orfteflung eines f)ö<f)fterr £e&en8gan$cn

f'aum öermißt roerben mag.
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öür bie 53iograül)ie giebt e3 fein allgemeinem $orbilb;

fie ift ein @ewanb, beffen 3u 1*djnttt ftdj nac
fy

^ er roirflidjen

@eftalt rieten muß, beffen 3ufanuuenfe£ung unb güUe burd)

Stoff nnb §ü(fSmittet bebingt werben. Apieran ju erinnern

finb wir befonberö gebrungen, ha wir ba$ £eben einer Äö=

nigin £u fdjitbern unternehmen, ba3 in geiftigem 5(nfd)auen

leidjt als ein fyerrlidjeS 3)afein 31t erfennen, in feinen (5in$e(=

(jettcn aber nur bürftig überliefert ift. £)urd) altgemeinere

feefjanblung würbe fjier ein meljr fünft (crifd)e3 53üb mögttdf)

werben, bod) für bie gefdjidjtlidje Xreue fd)ien ein befferer

©ewinn, unfre Sdjilberung überall an tl)atfäd)tid)en Angaben

fyinjufüfyren, fo üiele bereu nur auf^ufinbcn unb fjeran^iefjen

waren.

3)ie -ßrin^effin Soütjie (Etjarlotte Don Apannoüer würbe

im 3al)rc 1668 am 20. Oftober auf bem Sdjloffe 3burg

im §od)ftift £)8nabrüd geboren. 3l)r $ater (Srnft 2luguft

war al3 ^rtuj üon -gmnnoüer m Oofjrc 1662, feiner #n=

wartfcf)aft gemäß, jum gürftbifdwf üon D^nabrüd eingefe^t

worben, wie benn ber weftüljälifdje grieben§üertrag bie fett-

fame, in wettlid)em unb geiftlidjem Sinne übelerbadjte geft=

fe£ung enthielt, ba§ in biefem anfefmtidjen SBietljum, beffen

33efit? feine ber ftreitenben Ü-Migiongüavtfjeien ber anbern ganj

übertaffen wollte, abwed)felnb ein fatl)olifd)er unb ein pro=

teftantifd)cr gürftbifdjof auf einanber folgen, ber let5tere aber

jfotS ein ^rinj au3 bem t)annöüerfd)en §aufe fein fotlte.

CErnft $(uguft3 ®emai)lin war Sophie, ^vtnjcffin üon ber

"Pfals, Xod)ter be3 unglütflidjen grtebrtdj. üon Simmern,

^urfürften üon ber ^Pfalj, ber im beginn bc6 breißigiäfjrigcn

Krieges burdj bie 2ßaf)l ber Stäube üon 33öf)men bie Sh'one

16*
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btefeö ftönigreid)3 erlangt, aber fie bind) bie Sd)(ad)t auf

bem üJBcißenberge bei ^3rag gegen bte 90?ad)t be3 öfterretd)tfd)cn

föaufeS fdjncll lüicber üerloren, imb I)icrauf and) feine (Stamm
tauber nnb bte Slurmürbc eingebüßt (jattc. tiefer &uvfürft

griebrid) Imtte jnv Öemaljlin bte einige Xod)ter be3 Königs

üon Scbjottlanb -Safob Stuart, Soljneg ber burd) ifyre

(Scrjönljeit nnb bnvd) Üjre (Sd)ttffa(e berühmten SOcaria (Stuart.

£)ie @aben ber Katar nnb be£ ©eiftee, meiere bem @e=

fd)ted)tc ber Stuart'3 eigneten, tiererbten ftd) auf ifjre Wad)*

fommen; bte 2eibenfd)aften ber Sparta, ber §ang jum Wad);

benfen in -3afob, bilbeten ftd) auf Derfergebene 2Beifc au§;

burd) bie SBerbinbimg mit beut ^fäfgtfdjeit §aufc üerftärfren

ftd) bie utitgcbrad)ten (£rbt()ei(c, nnb ber weitere ilcbergang

auS bem pfä(jifd)en in ba3 Ijannööerfdje §au$, nnb oon ba

in baS braubenburgifd)e, erfyob nnb ncrebettc fie. -3n jeher

neuen 3um iftf) liua,
beutfd)cn 23(ute3 gemaun ftdjtbar jenes

fd)ottifd)e an Slraft nnb 2Äa§.

Sd)on ^önig Oafob ber Qrrfte Don Sd)ott(aub mar be=

f'annt al3 ein Surft, ber bie SBtffcnfdjaften fd)äf3tc, nnb tfjrev

Pflege faft mefyr £<tlt unb 2lufmerffamf'eit mibmetc, als feiner

(Stellung gemäß crfd)ien. On ber ©title 3U beuten unb 31t

grübeln, mar tfjrn ^ebürfniß; er üerfaßte fogar einige Sd)rif=

ten, in metdjeu frci(id) fein großer ©eift ftd) offenbarte.

Sein CEfyrgei,} erfyob ftd) nur 31t 2(nfpriidjen, aber $u feiner

§anb(ung; läfftg nnb fcfjmad), berfäumte er bie mirffantc

£l)ätigfeit, ofjnc meldje fein £errfd)en beftebjen fann.

Seine £od)ter ©lifabctl), ©emaljiin beö fdjon genannten

$urfiirften griebridj Don ber ^falj, tt)eitte bie öätcriidjen

Neigungen DoUfommen, aber mit befferer 5ut8ftattung an

Seeienftä'rfc unb Sntfd)loffcnl)eit. 3fjr (2f;vget§ mar fraft-

DoHer unb eingreifenber, als ber be3 23aterS, nnb U)r 5ln=

trieb f)auptfäd)üd) beftimmte bm ©emabj, bie bargebotene

trotte uon 53bl)nten an^une^men. „2Benn er ftd) nid)t gc=

traue eine 5trone an^unefjmen", fagte fte, „fo fjätte er and)

nid)t eine $bnig3tod)ter freien fotten." 5lud) in bem ^>angc

ju ben 2Biffenfd)aftcn geigte fie fefteren 33oben unb (Srfotg.

(Sie fyatte unter be3 Katers klugen unb Leitung fdjon in

früher Ougcnb @ried)ifd) unb Latein forgfältig erlernt, bann
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mit Süctdjtigfeit bie neuem Spradjen, itnb balb mit £eiben=

fd)aft aitcf) bie fc^toerften 0)egenftänbe be£ ÜBiffenS erfaßt.

Ofjre ©elefnfamfeit ttmrbe bttitipni, itnb fyätte, mie man
fagte, aud) einen 9Jcann gar wolji gegiert, fo umfaffenb unb

grünb(id) »aren tf;rc Henntm'ffe, nnb fo Bebeutenb umßte fte

foldje bargittfmn unb 31t gebrauten. 9c ad) bem unglütflidjen

2lu$gange ber böfuntfdjcn Unternefnnuug folgte fte iljrem

©emaljl nad) ©offanb, mo btefer eine ^ttfdidjt unb inanntg=

fadje §ülfe faub. ©0 lange er lebte, festen er bie §off=

nungen auf bie £rone oon 33öfmten nid)t aufzugeben; fein

lob aber, int 3aljre 1628, gab feine gamifte bem trau=

rigften ilnglüd preis. £)ie Söfjnc jerftreuten ftd), je nad)=

bem ftdf) ifjnen eine 5lu3fid)t bot. ©eine SBtttroc, meiere

nod) immer Güfabetf) Oon SBöfjtnen f)ieß, lebte anfangt im

A>aag, bann 31t Reiten in ber ^rotiinj Utred)t. Sie tt>ib=

ntete ftd) mit großem gleiße ber (§r$ieljitng tf>rer 5Tücr)ter.

3n biefent 3toecf, unb 3ur eignen Unterhaltung, 30g fte

Scanner oon ©eift unb ©cteljrfamfcit in tfyren §xti$. gür

bie 3ut3bilbimg be£ ©eifte3 gab fte aber ein beffercS 23eifpiel,

at$ für bie SBeljcrrfdjung ber Neigungen. 3)ie 28ieberein=

feimng üjreä <2o(me$ alß Shtrfürft oon ber $falg befriebigte

tfyren (S^tgetj nidjt; fte tjätte für ftd) perfönlid) -äJcadjt unb

Oittljm 31t erlangen genninfdjt. (Sie natmt jule^t Ujren
v
Xufeiitl)alt in Bonbon, too fte im Oafjre 1662 ftarb. 33 on

tfjren brctjct)n Äinbern, faffen mir biejenigen, roe'ldje ntctjt

frül) ftarben ober nur unbebeutenb blieben, ber H?ei^e nad)

in rafdjen lieber b tief.

3()r <Bof)n Hart Subtoig fyatte nad) bem £obe feinet

äCtcftcn 23ruber8, ber an ber JjoÜänbifdjcn £üjte ertrunfen

mar, bie ^fatj unb bie furtoürbe burd) ben meftpl)altfd)en

^rieben nneberertangt, unb erwarb ben Jtfnljm eines ftugen

unb einfidjtSüoften dürften, ©in gtoeiter <2of)n, 9xupred)t,

tourbe SBiceabtniral oon Gntglanb; er mar ein tapfrer £rieg£=

fjelb, 30g ftd) aber fpäterljut au§ beut öffentlichen £eben ju=

rütf, unb überließ ftet} feiner Neigung 31t ben SBiffenfdjaften,

Oefonberö ber 9caturforfd)iutg. Su3 feinen 33erfudjen ging

haß nad) ifjnt genannte ^ßringenmetall fjerbor. (Sin britter

3of)it, (Sbuarb, mar in grantretd) fatf;otifcr) geworben, unb
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fjatte bie ^rinjcfftn öon @on$aga f 8d)weftcr ber Königin

öon $olen, gefjctrat^ct. (Sin jüngfter <5olm, $l)tltpp, ftarb

im Kriege breiunb3Wan3ig üaljr alt.

9?ad) biefen öicr (Söhnen finb nun öter Jödjtcr 31t

nennen. 3ucrP D * c DCr Butter gleichnamige ^ßritt^cffln (51is

fabetl), in welcher bie geiftige 9?atur ber 9)hittev nnb bereu

gelehrte Leitung am cntfdjiebcnften Ijerüorbrang. ©ie war

im -vja^re 1618 geboren, nnb fmtte fdjon als Slinb burd)

ben Unterricht ber SWutter fedt)8 ©prägen erlernt. 511» fie

fyeranwudjS, würbe fie aud) mit ber £ttteratur btefer 3pradjen

vertraut; allein ©efdjidjte, SBerebfamfcit nnb Xtdtjtfunft ge=

nitgten ifyr nid)t, fie füllte fidt) 31t ben tieferen 2£iffenfd)aftcn

l)inge3ogcn, nnb ftubirte mit Crifer *ß[jtlofopr)tc nnb ffiatty*

matif. 2113 aber einige 3d)riftcn öon CDeScarteS i§r in bie

Jpänbe fielen, glaubte fie bis balnu nodj nichts gelernt 31t

fjaben, nnb berfolgtc mit Seibenfdjaft biefc neueröffnete 58a(m.

3)te ?i)tlofopt)te öon 3)e$carte8 crfd)ien 31t iljrcr 3 e^ f°

gelegen, entfprad) fo fcljr bem geiftigen SBebürfniffe, bajj fie,

inte in fpäteren 3 c *tcn °i c Äanttfc^e, allgemeinen Eingang

fanb, nnb and) bie grauen 3111* größten Xljcilualnne anregte.

SDte .Stbmgtn (Iljriftina öon 3d)Weben würbe eine 3d)ülertn

öon XeScarteS, bie grau öon ©rignan, £od)ter ber grau

öon 3eöigne, ^cigt ftd) unß in ber (enteren ^Briefen als feine

entfdjiebcnfte ?luf)ängcrin. 3)tc ^Prtn^cfftn (flifabetf) aber

fcfjctnt als wiffenfdjaftltdjc S)enlerin biefen nod) weit öoran=

gegangen 3U fein. 3ie öcrfdtjmäljte ben ©lang roeltltdjcr ©röfje,

nnb wollte nidjt Königin öon *ßolen werben, um nur iljrer

©eifteSbefdjaftigung ungeftört nad)3ut)cmgen. 3ie fjatte bau

Ijeftigfte Verlangen, nadjbcm fie bie (Schriften öon £)eScarteö

bnrdtjftubtrt , tr)n nun aud) perfönlid) lennen 3U lernen. @r

fyatte bei einer früheren SKnwe|enr)eit in £)ottanb fdjon ben

33ater ber ^ri^effin, ben mtglüefltdfjen griebrid) öon ber

$fal3, lennen gelernt, ntö (Slifabett) nod) ein flcineS fttnb

gewefen. 3e§t r)atte er ^ollanb jmn bauernben $ufenthalt

crwätjlt, mcdjfeltc aber oft feinen 2Öof)nort unb öcrfyeunltcfjte

tt)n forgfältig, um in ftittcr Verborgenheit 3U leben. Czr

War batjer in ber Sftöjje, aber bennod) fdjmer 31t erretten.

Crnblid) gelang c8 ber 23otfdjaft ber ^rfaijefftn, 3U itmt 311
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bringen unb feinen 23efud) $u erbitten. (Sr ftaunte über

ifyre großen @eifte3gaben, bie eben fo leidjt auffaßten, als

tief eingingen, ©eine Unterrebnngen führten fie fcfmell anf

bie §öfye feinet SBiffenS; feiner (Geometrie unb Üttetapljtyftf

Ijattc fie ftd) baih burdjauS bemeiftert. «Sie war über ftol^c

3$ornelmtfyeit ergaben, 4)e8carte8 feiner bemüt^igen <Sd)mei=

djelei fcÜjig, auf ber gemeinfamen §b§e be3 3)enfen8 öer=

fdjwanb jebe äußere Ungleichheit, unb fo geftaltete fiefj ^wifdjen

beiben ber ebelfte Umgang, bie reinftc greunbfdjaft. „©Ott,

t>k 9?atur, ber Sftcnfd), — fagt Stomas in feiner £oofdjrift

auf 3)e$carte8 — baS Ungtücf, beut er unterworfen ift, unb

bie ^jülfSmtttel glücftid) ju fein, bie ifnn nod) übrig finb,

feine ^ßflidjten unb feine ©djwadjfyeiten, ber innere 3U=

fammenljang aller feiner ^Beziehungen, bie§ ftnb bie @egen=

ftänbe ifyrer ©efpradje unb ifyreS 23riefwed)fet3." Sßeldjeu

©eift er in ber $rinjcffw öereljrte, unb lote ergeben er il)r

fei, bezeugte 3>3carte3 öffentlich, inbem er iljr fein SÖerf

«bie Prinzipien ber ;ßl)i[ofopf)ie» wibmete. (Sr fagt in ber

Zueignung, er Ijabz niemals jemanben gefunben, ber feine

<Sd)riften fo allgemein unb fo mofyl oerftanben fyahz, wie bie

^rinjefftn, bie er überhaupt wegen iljrer ^erfönlidjfeit, unb

tfyrer ©emütlj$= unb ©tnncöort bttrdjauS rüfnnt; unb fd)on

in ben erften Qtikn bemerft er, e3 mürbe ifjm fct)tecf)t an=

freien, fyter 31t fdjmeidjeln, wo er bie ©runbfeften alter

2Baf)rf)citen, bie bem SDfonfdjengeift erreichbar ftnb, ju legen

ftrebe. -3m Safjre 1646 fdjrieb XeScarteS etgenbS für bie

^rinjefftn (Slifabetf) feine 5lbf)anbtung oon ben Setbenfdjaften.

<§* blieb bis an fein £eben3enbe in bertrautem 23riefmed)fet

mit it)r, unb fudjte fie in Üjren Unglücksfällen ^u tröften

unb ju ftärfen. 3)eti traurigen Maß fjieju b#t ba$ fer=

nere £ebeu3gefd)itf' (£tifabetl)S nur au^ureidjüd). (Sin fd)recf=

tidjeS Crreigniß zerrüttete il)r ferneres £eben. üfyre Untier

^atte als SBittwc in tfjrem (befolge einen franjöfifc^en (5bel=

mann be fQrpinati, ben man im 23efi£ ir)rer größten Ounft
glaubte. G?r war ben £inbern alten Derfyaßt, unb mit bem

jüngften (Boljn ^ßfjtftyp in offner geinbfdjaft; biefer teuere

füllte ftd) gelränft unb beleibigt, fann auf 9?ad)c, unb ging

in feiner 2ButI) fo weit, ben granjofen im §aag um3it=
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bringen. 3>ie SÖhttter mar in SBer^meifümg über biefe Zijat,

unb ba üjre £odjter (Süfabetl) Ün* ber Mtmiffenfdjaft, ja

be3 Slnrctjcg 31t bem Sftorbc fdjulbig fd)ien, fo foflte biefe

ifjr nie mieber bor klugen fommen. SDtc unglüdlidje ^rin=

jeffin, melcfye OergebenS um ©eljör bat unb ifyre Unfd)it(b

beteuerte, irrte eine 3 e^^ ail9 untrer, fud)te ©djufc unb

%ni)ait in Raffet, in £>eibetbcrg, big üjr enblid) in 2Bcft=

pljalen eine gufludjt eröffnet mürbe. %l§ 5(ebtifftn Oon

§erforb lebte fte bafelbft ifyre nod) übrigen Oafyre in ber

Sttttte gciftreidjen unb gelehrten Umgangs, ben fte bloß nad)

biefen 5igcnfd)aften ofjne Unterfd)ieb beS ©efd)ledjt3 unb ber

Religion au3mäf)tte, unb ben tijre Stefletdjmtng mäd)ttg an=

30g unb feffelte. S)cr üftame 3)e3carte3 ftanb Ijier im grö§=

ten $lnfetjn, unb hmrbe ftetö mit SBerefjruitg auSgcfürodjen.

(Sie überlebte tljren grcunb nod) über breißtg Oaljr, unb

ftarb 1680.

©ine @d)tnefter biefer burdj Ü)re $erbinbitng mit 3)e»=

carteS berühmten ^prinjefftn (Stifabetlj f)ieg £uife §oflanbine,

unb traf ein ganj Oerfd)iebene3 £eben3(oo3. Sie Ijattt in

bem Unglüd tt)reö §aufe£ ftd) nad) grauf'rcid) gemenbct,

mar bort gteid) einem jüngeren trüber fatl)o(ifd) gemorben,

unb Übte im ©dfjufc unb in ben Hoffnungen, me(d)e £ubmig$

be§ ^Sierjeljnten 9)?ad)t ifyr oertief). Sie mürbe füäter 9lcb-

tiffin Oon 9J?aubuiffon, unb führte alö fotdje ein fefjr freies

unb retdjeS £eben. 3n ifjr maren bie £eibenfd)aften ber

SDtotter am ftä'rf'ften burdjgebrodjen, ifjr geiftüdjer Staub

fjinberte fte atidfjt an mett(id)er Uepoigfeit; man fagte ifjr

nad), fte fjabc oieqelm $inber bekommen, unb fid) beffeu mit

tro^iger £atme berühmt. 3n ben fd)bnen fünften mof)(=

unterrichte^ übte fte bie sD?al){eret mit befonberer Vorliebe,,

unb befdjeuftc mit iljren ©emciljtben tfjre eigne unb bie bc=

nad)barten itirdjen. Sie erreichte ba$ r)of)e älter Oon fed)S=

unbad)tjig -Sauren, unb ftarb 1709 in äftaubuiffon. ffian

mirb fyier mit Vergnügen bie Sd)i(bcrung (efen, meldte ifjve

Ütid)te, bie Herzogin oon Dr(ean3, in ifyren Briefen Oon

biefer Xante giebt: „äftan fann nid)t glauben, mic angenehm

unb pofftcrlid) bie ^rin^eg Oon 2)?aubuiffon mar, id) bcfud)te

fte allezeit mit greuben; bie 3 e^ untrbe mir leinen 2lugen=
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iuicf lang bei tfjr. 3d) tarn gteid) utcfjr bei Ü)r in ©naben,

at$ alle bie anbcren Üciecen, beim idj fonnte mit i|r reben

öon allem, raaS fie in ifjrent £eben gefannt fjatte; ba3 fonn=

tcn bte anberen nid)t. Sie fprad) oft beutfd) mit mir, fonnte

c3 gar raofyl. Sie fyat mir tf>re Homebie er^lt; idj fagte:

wie fie ftd) an bag alberne Htofterfeben Ijfttte geraötynen fön=

nen? Sie lad)te, nnb antra ortete: «3d) fürcdje nid)t mit

ben Tonnen, ai$ nnr nnt meine Drbreg au^utfyeifen.» Sie

(jatte eine taabt ^conne in Ujrer Hammer, um nicr)t 31t fpre=

djen. Sie fagte: fie Ijätte allezeit ba$ £anbteben geliebt; fie

bilbe ftdf> ein, baß fie raie eine £anbjungfer kbtt, -3d) fagte:

aber nadjtä auffielen unb in bte Hirdjc gelten? Sie ant=

ra ortete im &ad)en: idj raüßtc nicfjt raie bte 9)ca() ler raärcn;

fie fäljen gerne ftnftere £)erter, unb ben Sdjatten, fo bte

Vtdjter machten, baö gäbe iijx alle £age neue fünfte jur
v

?Jtaf)lerei; aßcS fonnte fie brefjcn, ba$ e3 nid)t ntefjr albern

idjien."

Henriette äJcarie, bte britte biefer Sd)raeftern, raar an

ben gürften uon Siebenbürgen Sigiöntunb dlagozfy ücrl)et=

xatijzt, unb ftarb in mittleren 3al)ven.

3)ie oiertc enbiid), ^rinjefftn Sophie, äÄutter unfcrer

Sopl)ie Charlotte, fam ben 13. Oftober 1630 gur Seit,

jroei 3aljre bor beut Sobe ifjreS 2>ater£, unter ben traurigftcn

Umftäuben, \vdd)t fein Sßieberauffontmen beö geftür^ten §au=

feg erraarten liegen. -3n biefer £od)ter jebod) Ratten bte

ftarfen unb entgegengefci^ten ^idjtttngen, in benen btefeö öon

ber Ücatur reid)begabtc @efd)ledjt biö batjin ringen mußte,

ein gtüdlid)eS ©leid)geraid)t gefunben, unb fo gemäßigt, biU

beten fie ben fdjönften herein. 2>on ben heftigen Neigungen

ber 9Jcutter unb Sdjraeftern fjattc bte ^rin^effin Sophie nur

eine gefunbe unb frifdje £ebl)aftigfeit, flugen Sinn unb £ricb

für bie Seit, Don beut öf)i(ofofcl)ifd)en Siefftnn unb gelehrten

gorfd)ttng3geifte nur einen reiben 5(ntl)eil an Ijöfjerem 5Ser=

fta'nbmfj unb ben froren ©enuß t)ettrcr ©eifteSregungen.

Ter fran^öfifdje Sdjriftftefter Gljeüreau fagte fpäterfytn oon

ifyr unb if)rer Sdjraefter ßlifabetf), ba$ in granfreid) fein

flotterer ©eift, aU jene, unb feine grünblidjer gelehrte Sßer*

fon, alz biefc, aufmfinben fei. Xk Sorgfalt ber ÜDiutter
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trug in tijr btc fdjönften grüßte, it)re Crrjieljung fonnte für

burdjauä gelungen gelten. 3fjre glänjenbe unb liebenSroür--

bige (Srfdjetmmg foCf auf ben römifdjen föntg gerbinanb

ben Sterten, Vorüber beö nad)fyerigen taiferS £eopolb be3

Crrften, einen tiefen ßinbruef gemalt Ijaben, unb er fie $u

Ijetratfjen mittenS gemefen fein, allein er ftarb in ber SÖIütfje

ber 3ugenb, unb Sopljie mürbe int 3al)re 1658 bent $rin=

jen (Srnft SCuguft üon §annoüer, proteftanttfdjem Surft

=

bifdjof üon DSnabrütf, üermäTjtt. Sr mar ber jüngfte Don

üier 33rübern, einnefymenb üon ©eftalt, freigebig, mutfmoll,

für feine (Gattin oon groger 5lufmer!famfeit.

£)iefe bamafS üon beiben (Seiten feine großen 2lu$fidjten

getnäljrenbe $erbinbung beS pfäfyfdjen unb fjannöDerfdjen

§aufe$ erhielt in ber golge bie größte 2£id)tigfeit, unb

©opfyie mar berufen, ba$ teuere burd) iljre $ermtttelung ;u

Ijödjfter SBürbe unb 9Jiad)t aufzeigen ju fefjen. ©ie tarn

biefem ^Berufe burd) bie eigcntl)ümtid)e Straft unb Shtgtyett,

mit benen fie bie bargebotenen (Gelegenheiten aufnahm unb

befyanbelte, glüd'tid) 3U §ütfe, unb fein geringer £f)eil fyeu=

tiger SBelterfdjeimmg ift auf ba$ £eben unb ü&nrfen ber

^rin^efftn Sopfu'e rufnnüolt gurürfjufii^rett.

(Sophie Charlotte mar ba$ üierte tob au§ biefer <2f)e

jnnfdjen bret älteren unb brei jüngeren 53rübern. %U cin=

3'tge Xo&jkx genoß fie ber üoi^ügltdjcn (Sorgfalt iljrtr 3ftut=

ter, fie empfing guten Unterricht int ^ateinifdjen, fie fprad)

batb granjöftfd), 3taliä'nifd) unb (Sng(ifd) mit gleicher £etdj=

ttgfeit, mie iljre •Dhttterfpradje; bie (Erlernung unb Hebung

ber 90?uftf mürbe ntdjt üerabfäumt; ]u ben ernfteren 3Biffen-

fdjaften bezeigte fie großen (Eifer, unb liebte überall ben

©nmb unb 3ufainmcn^ ail9 ^er £mgc ju erfahren, ober

burd) iftadjbcnfen fjerauSjubringen.

Sic 3äfjtte faum fünf 3a§r, aU fie fdjon bei einem

§offeft in Öfttabrütf, baß ben anmefenben jungen ^rin^en

üon Söraunfdjmeig unb Lüneburg 31t Grfjren gegeben mürbe,

in einem üon grau üon SDietyfenbug, ber nad)f)erigen (Gräfin

üon gleiten, ueranftalteteu Sd)äferfpiel auftrat, unb at§

flehte Sdjäferin folgenbe 55erfe fyerfagte:
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,,Vous qui me courtisez sur 2a verte tbugere,

Peut-etre ailleurs me ferez-vous la cour

;

A present je suis bergere,

Je puis etre reine im jour.u

Vetbiüt| erinnerte ftd) int 3af)re 1701, atö (Sophie (Kjarlotte

wirfttd) Königin Würbe, biefer ^ropljejeiljimg auS bem 3al)re

1673, nnb fyat fte in einem Briefe aufbewahrt; fte lüttrbe

at8 ein ®egenftüd 31t ber $ropl)e3eilmng be$ ®id)ter8 Simon
Xadj angefe^en, ber bei ber ©eburt beö Invprtnjen biefem

bie femgöwürbe gleichfalls twrljergefagt.

-31rre §ofmcifterin grau Don Darling war buvd) .ftaralter

itnb 23ilbuug cmSge^eidjnet, nnb blieb lebenölänglid) mit

•äftutter nnb Xod)ter bnrd) Vertrauen unb 3une^Öun9 öev=

bunben. 3>r ^urfürft £arl Sitbwig Don ber s
43fa(§ fjattc

fetner Sd)weftcr (Sopfyic nnb biefer grau Don ^arling fefron

frül) and) feine Xodjtcv anvertraut. (Sv lebte mit feiner

®emat)tin nidjt in gutem 93ernel)men, unb gab baljer biefe

£od)ter, oon ifjrem inerten Oalire an, 3U ber fingen unb

muntern Xante, wo in jebent 23etrad)t oortreff(id) für fte

geforgt würbe; fte fcf;rtc erft nad) mehreren -Sauren 3urüd.

23i$ in ifjr neunzehntes 3al)r war fte reformtrten ©taubenS;

erft um itjrer $etrai$ willen nalmt fte ben fatfjoiifdjen an.

£)er grogc ^urfürft fott alö 2Öittwer iljre £>anb gewünfdjt

fyaben, il)r e8 aber bebeuflid) gewefen fein, fdjon erwadjfenc

(Sttefföljne 31t bekommen. (Sie würbe bann 1671 mit bem

§ei*3og ^Ijilipp Don Orleans, trüber SubtoigS be^ 33ier=

3el)nten, fcermiilylt. 5lud) biefe gürftin fyatte ilrrc eigentlnnn=

(id)e $ut*3eidjnnng, beS pfäl3ifd)=f)annöücrfct)en §aufe3 würbig,

bem fte angehörte. (Sic gab in ber allgemeinen $erbcrbni£

bcS fran^öfiferjen SpoflebenS baS Söeifpiet ftrenger Stngenb unb

(Sfyrbarfeit, jeigte aber barunt nidjt weniger 23erftanb unb

muntern Sinn für bie weltlichen £)ingc. (Sie war iljrent

<#emal/{ mit pflidjtmäßiger Xreue, beut Könige, ber fte

ungemein artete unb wertlj l)iett, mit bewunbernber 3U=

netgung aufrichtig ergeben, fügte ftd) aber in bie fran=

3Öftfd)en SSerfyä'ttniffe nur fo biet als unumgänglid) erforöert

war; fte fjagte bie grau t)on SD^aintenon, unb liegte großen

SöiberwiÜen gegen bie (Sitten unb 2Irt bcS fran^öftfcfyeu
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£>ofe3, bcm fie, bei fonftiger Seutfeligfeit unb ©ütc, ftetS

ba$ @emid)t iljreS fdjroffen beutfdjen gürftcnflol^cö fühlbar

madjte. 'Sic bettelt bie itncvfd^ütterltd)ftc Siebe 51t iljren

Ijcmnööerfdjen ©ermanbten, unb tfjrc liebfte 33cfdjäftigung

mar, fief) in ifjv ft abinet ei^ufdjttejjen unb beutfcfje ^Briefe

ju fdjreibcn, in benen fic alle Vorgänge be3 XagcS unb ifjre

Meinung en barüber offenherzig mitteilte. 2£aS bon biefen

^Briefen befannt gemadjt morben ift, ßcitgt bon rütffidjtSlofem

©rabfimt unb berber 9?atürlid)feit, btc um fo mirffamer auf

einem ©e&iet erfdjemen, mo man btefe (Sigcnfdjaftcn am
fcfjnellften abzulegen pflegt. 33cm Oburg unb ^annober 6c=

Ijtett fic ^citlebenö btc meirmfte Erinnerung, unb freute fid)

nod) in iljrem Filter an ben £ntl)erifd)cn fiebern, bie fie bon

ifjrcr bort berlebten £mbf)eit fjer feft im ®ebäd)tuijj behalten

Ijatte. ÜDftt ifyrer geliebten Xante unb mütterlichen Pflegerin

Sobfyic ftanb fie in regelmäßigem 33ricfmcd)fel, unb flagtc

über (eben oerfänntten $ofttag. -üljrc 3uuei9 lutÖ ^) atte ftd)

aud) frü^citig auf ©obljie (Efjarlottc übertragen, bie fic |u-

(efet als ein fdpncS Äiiib gefeiert fjatte, baS in jeber 5Crt

eine f)errlid)c Grntmitfelnng fjoffen ließ.

SöejielnmgSreid) unb für ©onl)ic dljarlotte geroig ein=

brudSboft mar eine Steife, metdjc fic mit iljrer 9Jhtttcr im

(Sommer beS 3af)rcS 1679 nad) gremfreid) madjtc, mäfyrenb

ber §erjog (Ernft SSfoguft im S3abc ju ömS oermcilte. £)ic

$erfd)iebenl)eit ber Ü?eligion fjattc bie gamilienbanbe nid)t

gcfdjmädjt, unb bie Herzogin 3oto(iic roar iljrer fatfyolifd)

gemorbenen 6d)roefter 8mfe, ber ^Icbtiffiu bon -Dfaubuiffon,

bon ^evjen jugetljan. sDiel)r nodj, als mit biefer, bon ber

boef) maudjc Ungfeidjfjeit ber 3lnfidjt unb beS SöanbelS fie

trennte, ftimmte fie mit iljrer 9cid)tc unb geliebten ^3ffcgc=

todjter, ber §er$oght bon SDrleanS, überein. 9lud) eine Xod)=

ter iljreS in granfreid) fatfyoüfd) geworbenen unb früf) bcr=

ftorbenen 33ruberS (Sbuarb lebte, bent ^ringen bon (ionbe

bermüljlt, am §ofc £nbmigS beS Vierzehnten. 2)icfe tfjeurcu

Vermanbten 31t feljen, mar für bie ^evjogin lä'ngft ein tiefer

SBunfd), beffen Erfüllung nun um fo leidjter gewährt mürbe,

atS Riebet 3itgleid) mand)c $ortr)eile 51t benutzen ftanben,

metdjc ficr) am fran^öftfcfjen §ofe burd) folrfje nalje ©er-
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fnütofungen barboten. S)tc Ijannöoerfdjen @äfte trafen am
22. Auguft im Softer 3U SDfauuuiffon ein, wo fie oon ber

Aebtiffin mit lebhafter greube aufgenommen würben; fie

empfingen foglcid) ben S3efudf| be3 ^erjogS unb ber Jpeqogin

Don DrlecmS, unb letztere blieb jttjet £age bort mit ifjnen.

Am 30. Auguft machten fie beut Könige ju gontainebteau

ifyre Aufwartung, jebod) oljne aUc§ Üeremoniet, weit baffetbe

ftreitig mar, unb aud) fo gab e3 uid)t geringen Auftoß, baß

bie ^erjogin «Sophie ben $b'nig nid)t Sire, fonbern nur

Monsieur nannte, allein £ubung ber ^ierje^nte mollte e3

bieämat mit ber fremben gürftin nid)t fo ftreng nehmen. Am
folgenben £age Ratten fie, gteid) anbern beutfdjen gürfttid)=

feiten, bafetbft ber SBermäljIung ber ^rinjeffin Wlaxit £outfe

üon DrteanS mit bem Könige üon ©üanien beizuwohnen,

bei roeldjer (Gelegenheit ber franjöfifä^e .§of feine gan^c

^radjt entfaltete. (Sie begaben fief) inbeß batb wieber nad)

Sftaubuiffon, woljiu aud) bie ^ei^ogin üon Drleanä nod)ma(3

tarn. 3)ie §er$ogin ©oüljie gewann, wäfyrenb ifjreg Aufent=

Ijattö in ben franjöfifdjen Greifen, burd) ifyren lebhaften unb

üraftifdjen ©eift, bem etwas füöttifdje (Schärfe fidf) glücfüdfjft

beimifd)te, fefyr fdjneü Anfefjen unb 3uneigung. 9?id)t min=

bere Anerkennung faub <Sopf;ic Charlotte; ber Söerounberung

iljrer ©dpnfyeit gefeilte fidj ba$ nod) größere (Srftaunen über

bie Sfteife i^reö SBerftanbeS unb ben Umfang ifyrer £enntniffe.

Subwig ber SBierjefjnte fetbft war üon ber tiebenöwürbigen

l£rfdjeimmg ber elfjährigen beutfdjen ^ßrtnjefjtn eingenommen,

unb faßte ben (Gebauten, fie mit einem franko' fifdjen bringen

^n Dermalen. SDaß griebrid) ber ©roße ben ^er^og üon

33urgunb a(8 biefen be^eidjnet, ift gewiß ein -Srrtfjum; aber

aud) ber SDauüfyin, roeldjen GErman an bie ©teile fefct, fann

nid)t ber redjte fein, benn biefer war fd)on üermäljtt, unb

ber genannte Autor büfyt in biefem Mißgriffe nur bie 35er=

wirrung, bie er fctbft angcridjtct, inbem er Einmal bie Ijan=

nöüerfdjen ^rinjeffinnen im 3afjve 1683, unb ein anbermal

im 3afyre 1679 3U $erfaiftc§ fein läßt. $ieÜeid)t War bie

Abftd)t einer SBerfjeiratfjung nur im Allgemeinen unb nod)

gar nidjt fo beftimmt angebeutet, wenigftenS fam eS $u feiner

förmlidjen Eröffnung. ©taatSgrünbe fonnten ben 33It<f nad)
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anbever Säte teufen, Sdjwierigfeiten in Setreff ber Religion

fiel) aufünbigen. (£$ ift ntc^t ausgemacht, ba§ Butter unb

Xodjter in eine ^letigionSoeränberung mürben gewilligt Ijaben,

wiewof)! für beibe bie t»erfd)iebenen ©laubenSbcfenntniffe feine

fdjroffe Trennung festen, unb fle fd)on in ifjrer eignen ga=

mitte gewölmt waren, über biefe Unterfd)iebe IjinWegjufcfyen.

(Einen $erfud) Don «Seiten ber G5emaf)ttn beS donnetable

üolonna, bei einer früheren 2lnwefent)eit in 9?om, bie §er-

jogtn für bie fatf;ottfdt)e Religion ]u gewinnen, t)atte bie

gcfdjeibte gürftin teidjt abgleiten (äffen. £>er franjöftfdje

©efanbte ©ouroitfc, wetdjer mit Aufträgen £ubwigS be£

$ier
5
ef)nten im Oafjre 1680 unb nodjmatS im Oaljre 1686

in §annoöer mar, glaubte aud) ba& $erbienft erwerben 311

fönnen, bie gon^e gamilie ju belehren, unb baute babei auf

Aeujserungen ber 33itligfeit unb £)ulbung, bie er gehört l)atte,

bie aber nod) fange nid)t ju foldjer eitlen (Erwartung bered)=

tigen fonnten. £>a6 Abfeljen ber (jamtb'uerfdjen ©eftnnungen,

in welche aud) £eibni{3 tfyätig einging, war wol)l auf $erei=

nigung ber oerfdjiebenen ©taubenSbefenntniffe, aber ntdjt auf

einen Uebertritt geridjtet. 2Bir finben übrigens nur bie %n=

gäbe öon ^ßöHnifc, ba$ bie §erjogin 3o^)t)ie jenen ©ebanfen

einer franjöfifdjen 93erbinbung lebhaft ergriffen fyätte, natür=

(id) aber blieb bie ^Betrachtung fotdjet bamalS hervorgetretenen

9Jrögfidjfeiten ein wohlgefälliges Sfciel für bie (EinbitbungS^

fraft, unb ba^er fyat aud) oon biefer Seite ftdj einige lieber*

lieferung ber Sadjc erhalten, bie auf fran^öftfdjer Seite fd)on

früher oergeffen würbe.

©egen (Snbe bcS OtoberS, a(fo uad) zweimonatlichem

Aufenthalte, berftefj bie ^erjogin Sophie granfreid) wieber,

unb traf mit ifyrem ©emaljl, ber injwifdjen don CnuS fiebcr=

fr an! nad) £Snabrüd fjeimgefcfyrt war, aber jefct genefen iljr

entgegenreifte, in Limburg wieber jufammen. £)er §eqog
r)attc früher, gleid) feinem 33ruber 3of)ann griebrid) beut

§er
5
oge öon ^pannoOer, uon ?ubwig bem SSierjeljnten ein

Oaljrgelb belogen, welches jeboef) fett bem testen Kriege, weil

ber §er$og auf bie Seite beS ^aiferS getreten war, fjatte

wegfallen muffen. DiefeS 33er^altni§ wieber an^ufmtyfeu,

mag mit ein $md ber franjöftfdjen $ieife gewefen fein,
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aÜein e3 fdjcint nidjt, ba$ berfelbe erfüllt worben fei. 3)er

.•perjog fonnte jebodf» biefen $erluft leidu Derfd)mer$en, in

^ctrad)t ber großen 3>ortfjeilc, meldje nod) bor ©djluß bc3

3al)re3 in ber Jpeimatl) ifjm zufielen.

Daß wid)tigc (Sreigniß nämlid) trat ein, ba$ (Srnft

2Iuguft, für ben früher feine 2lu3ftd)t gewefcn, jemals mefyr

3U werben aiß Jürftbifdjof öon £3nabrütf, bnrd) ben am
18. Xe^ember 1679 auf einer 9?eife uad) -Stauen 3U 3hxgg*

bürg erfolgten Sob feinet alteren 23ruber£ Ooljann gricbrid),

ben Xfjron üon §annot>er beftieg. 3m anfange beS )ßVäx:$

1680 30g er mit ©emafylin unb £inbern unb feinem gaujcu

£offtaate bort ein. $on biefer 3*u au naljm fein $au$
einen ftetä fyöfyeren ©djwung, fein £of erhielt ein reidjereS

unb bebeutenbereö 2lnfe()eu. ©eine ©emaljlin trug burd)

ifyren fräftigen SebenSfimr unb maßljaltenben 35erftanb &te$u

wefenttid) bei. (Srnft 5luguft unb <2opl)ie Ratten haß ®lüd,

baß mit biefer (Erbfolge aud) Seibnifc ifynen angefjörig warb.

Ter große ©elcfjrte, -ßfjilofopf) unb Sßcttmann, war für

§amtoöcr Don unftf)ä£barem Sertlje; feine Xicnftc, fein

2'tfcr unb fetbft fein 9tu$m mirften tfjätig 3m: ($rl)cbung

bicfcS §aufe$ mit, für alle 2ftitg lieber beffelben nntrbe feine

treue 5reunbfd)aft wie fein ebter ©eift wofjltfjätig unb frucht-

bar, fein £aftef)en inmitten biefeS gürftengefd)led)te3 gehört

unter bie fd)önftcn (Srfdjeinungcn ber @efd)id)te. S)ie §er=

}ogin Sophie, fäf)ig einen folgen @emu3 31t würbigen, mürbe

feine treufte SBefdjüfceritt unb greunbin, fie befprad) mit ifun

bie r)öcr)ften ©eiftegfragen, unb Vertraute feiner ftlugfyeit

bie wiebtigften gamilienanliegen. 5Iud) ©opljie @l)artotten£

früfje 3ugenb entfaltete fid) unter biefem motjltlmenben (£in=

fluffe, unb fdjon in bem finblidjcn ©emütlje feimten bie ®e=

füfyte ber 55cref)rung unb Xanfbarfeit für ben Weifen £el)rer

unb greunb Üjrer Butter, ber in fpäteren -Sauren ebenfo ber

iljrige würbe.

Xcr § er3°9 ®rn f* ^tuguft, ein tfjä'tiger unb felbftwilliger

gürft, welcher an ben genügen gegen bie gran3ofcn tapfern

^Int^eil genommen, unb feitbem aud) ben frieblidjen «Staate

gefdjä'ften mit Crifer obgelegen, wollte fid) öon ben gehabten

$lnftrengungen erholen, unb machte gegen (Snbe beg 3aljre3
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1680 eine Steife nad) -Stalten, roo er fdjon früher mit

SSMjtgefalten ftcf) aufgehalten Ijatte, unb and) jefct feinem

{ebenSluftigcn (Sinne bie reid)fte ausbeute Derfprad). (Daß

feine ©emaljim unb Xodjter iljn auf biefev Sftcife begleitet,

tote ^öttnu) angiebt, ift burd) 3)r. ©uljraucr'3 genaue (*r=

forfdjimg al£ ein 3rrtf)um nad)gennefen. £)er -Iper^og reifte

ofjne fie, bod) übrigens mit großem (befolge unb meiern

©errang. $cncbig, wo er fid) am meiften auffielt, raar

bamatS ber Ort be§ itypigften SBeltgemtffeS; bod) fanb ber

§ cr5°9 °^e Vergnügen bafetbft ntdjt mefyr fo glän^enb, mie

in früherer 3 e^- 3m ^tyvit 1681 fefyrte er nad) §annoucr

jurüd. (Sin gelehrter unb roofylgeftnnter -Statianer, ber %b--

bäte §ortenfto 9J?auro, ber um biefe 3 e^ nac*) $»annooer

!am, unb fid) bem £)icnfte be» ^eqogg mit treuer $lnljäng--

Udjfeit roibmcte, unterhielt am £>ofe ben Sinn unb bie 9cei=

gung für italianifdje ©prad)e unb $unft, roäljrenb er jugteid)

an allem roaS ben geiftreidjeu £ret8 jener ©efeÜtgfett belebte,

tjeitern X()eil naf)m.

3n ber 3tlHf^)enS c^/ tt>etd)c bie £>er^ogin (Sopfyie mit

i()rer £odjtcr ntljtg 3U ^atmoöer Eingebracht, ergab fid) ba-

fetbft ein mitlfommener 5lnfd)ein m einer günftigen $erl)ei^

ratfjung ber ^vin^effin <5opt)ie Cl^arlotte. £)er Äuvfürft

9Jtarimitian (Smanuel oon 23aiern fud)te eine 33raut, unb

^roar in beut §aufe 23raunfd)U)eig. £)er baierifd)c $lbgefanbtc

tarn nad) §annot)er, unb mürbe r>on ber Sd)önf)eit ber

^rin^effin unb ben 3ut)or ^ommen^ c^cn ^)rer Butter ber=

geftatt bezaubert, baß er ber te^tcrn fein SBort gab, ben

Hurfürften jur SBerbung um bie ^rin^effin ^u beftimmen.

©teidjrüorjt jerfdjtug fid) biefeS 53orl)aben mieber, unb ber

föurfürft Dermalste fidj mit einer £od)ter be3 $önig3 oon

$oten -Sodann <3obie§fi.

£)er § er3°g uno ö *e $>eqogin empfingen im ©ommcr
1681 ben 23efud) ber <8d)tr>efter be§ ^er^ogS, ber Königin

bon 3)änemarf', unb begleiteten iljren @aft im -3uti nad)

^ijrmont, tnofetbft aud) ber $urfiirft öoit 33ranbenburg

gricbrid) 2Bitt)etm ber @roße, ncbft ber furfürftin, bem

^urprin^en griebridj unb feiner fdjon leibenben ©ema^tin,

fo roie outi) ber § er3°9 unD D *e § cr3°9^n öon ^e^ e ftd)
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einfanben. 3)ie 3(nfprüdje ber (ftifette (jinberten eine >$mU

lang ba$ 3u famnicn ^ommcn tiefer fllt ^mfcI6cn £rte ftdj

auf|attenbeti unb öon freunbfdjaftlidjen ©efinnungen für ein-

anbei* befeetten ^erfoncn, 6t$ enblid) bie Königin Don SDäne*

mar! fic bod) gtiid(id) jitfammenOradjte, itnb mm ©aftntä'fjfer,

Sd)aufptcle mtb anbcvc geftüd)feitcn ofme Störung folgten.

Ter Äurprtnj grtcbrtdj fafj ijicr Soptjie Üfwrtotten ^mu
erftenmat, bereit Sd)önf)eit unb ©eifteSbilbung Üjm auger*

orbentlid) auffielen. 9?odj entfdjtebncr mar ber große Äur=

fürft felbft oon Ü)r eingenommen, unb befdjenfte fte beim

2(bfd)ieb mit einem Dringe Oon taufenb Ttjatern.

Ta3 gute Sßernefjmen ^uufdjen bem branbenburgifdjen

unb braunfd)meigifd)en §aufe mürbe burd) bie pclitifdjen

Untftcutbc meljr unb meljr befeftigt. granfreid) fufjr aud)

im grieben fort, gegen ia$ beutfdje ^Reid) feinblid) unb gc=

maltfam ju oerfafjren, unb bie mofyfgcfimtten gürften fd)toffen

fief) enger a\\ einonber. -3m ncidjften 333 tnter machten ber

^erjog unb bie |)erjogin bem tfurfürftltcijen §of in Berlin

ü)ren 33efudj, unb bie $rm$effin ©ojrfjte Charlotte, jefct bier=

gefmjäljrig, erregte auf's neue 23cnmnberung unb 3une^9un9-

Tic $erf)iütuiffc bcö §aufe£ §annooer gewarnten burd) biefe

perföntidje 5uttt)efem)ett entfdjtebnen SSortfjetl, unb beffer, als

ben ©efanbten unb 9Jiiniftern, gelang e8 fdjon bamatS bem

guten Sinne unb ber @eraanbtl)eit ber §erjogin Sophie,

bie roünfdjenSmertljc (stntradjt $ttnfd)en beiben §öfen ju beleben

unb bie zufälligen Störungen abzumenben.

£)a ber £urprur
5

griebrid) feine ©emafytin, gebonte

^rinjefftu oon §effen=$ äffet, burd) einen fd)ttet(en Tob oer=

loren Ijatte, unb noef) olme (Srben mar, fo festen feine 2öteber=

Dermä()(ung bringenb, unb bie §er$ogin Sopijte fjatte fogtetcr)

tljr 5lugenmerf auf U)n gerid)tet. Oe£t fefjen mir öfter bie

SBerbinbungen aud) in ben f)öcr)ften Greifen OorutgSmeife burdj

•ißofyfgefaflen unb med)fe(feitige Steigung beftimmt, menn aud)

ganti(ienbe3itge unb StaatSgrünbe meiftenStfjeitS übermiegen.

Tantals aber famen faft nur biefe in 23etrad)t, unb befonberS

mürbe bem u>eiblid)en Sinn unb ^eqen jugemutljet, fdjrceigenb

unb milleuloS einer frentben ISafyl 31t folgen. Tiefem Sd)idfat

entging audj Sophie Charlotte nid)t, in aß ifyrer @eifteS=

Sßarurjagen con Gnfe. X. yi
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Begabung, Sdjönljcit unb ©lütfeSlage fjtebitrrf) irbifdjent orange
untertänig, ber bie gelungcnften äftenfdjenbtütljen nid)t feiten

am ijärteften faßt. Der Kurprinz mar crft fed)3unbzmanztg

Oafyr alt, aber unanfefjnlidj, Oermadjfen, mebcr hervorragen-

ben nod) fclbft jugenbüd)en ©etfteS; er liebte ^ßrad)t unb

Üeremonicn, folgte bei oicter Sßebädjtigfeit bennodj leidet im*

geprüften öinbrüden, unb feine beffcren, bem Staate öortf)eil=

fjaften (Sigcnfdjaften traten menig fyerOor. Sophie dljarlotte

fjatte in tfreent breizeljnten Oaljre, mie bereite ermälmt ift,

ben Kurprinzen ju $t)rmont gefetjen, unb im nädjftfotgenben

3af)re ju Berlin, mofjtn ber tjannöoerfdje £>of 3
um Sefud)

gefommen mar. Die Herzogin Sopf)ie, oon Siebe für bie

geiftoermanbte Xod)ter erfüllt, glaubte bodj oor allem beob=

achten ya muffen, \va$ ber (Stellung unb SBürbe ÜjrcS

§aufe3 gemäß erfdjicn, unb für biefeS mie für bte ^rin^effin

felber mußte biefe Sßcrbinbung mit bem Kurprinzen Oon

33ranbenburg ein äußerft münfdjenömertljeS £oo3 bünfen.

Die Herzogin behielt ftet3 iljrcn fjöljeren Qwtd m ^UÖA
unb überzeugte leicrjt ifjren @cmab,l, baß fjter bie eigne (§r-

§ebung mit ber ifyrer Dodjter 3ugleid) beförbert werben f'önne;

bie etnftd)tSO ollen, treuen dlätijt ftimmten il)r eifrig bei.

Sd)on im §erbftc bcS -SatjreS 1683 mar ber StaatSminifter

Dtto ©rote nad) ^Berlin gefanbt morben, unb Mjrte int

anfange be3 Qaijxtß 1684 nodjmalS bafjin zurütf. 9?eben

anberen ©efdjäften Ijatte er and) bie Unterljanblung megen

ber §eiratl) flug unb Oorftdjtig geführt, unb biefe Sad)e,

tro£ mandjer Sdjmierigfeit, gtütflid) jum Sd)tuffe gebraut.

Die zmeite ©emaljlin be£ großen Kurfürften, geborne Herzogin

oon «£)olftein=@{ütf3burg, Stiefmutter be3 Kurprinzen unb

fünftige Sdjmiegermutter Sophie (H)artotten3, mar bcfonberS

abgeneigt in eine $erbinbung ju mitligen, meld)e tljren ge=

Reimen 2Bünfd)en ntd)t entfprcdjen formte; it)r üföiberftnn

mürbe jeboer) für ben 5Iugenblid befdjmidjtigt, unb bte $cr=

märjtung fanb oljne 3°9ent ^att.

Der Kurprinz begab ftd) im September 1684 mit großem

(befolge nad) §annooer, mofyin ber große Kurfüft i§n zu

begleiten bitrd) ©id)t Oerfjinbcrt mar. Der iöräutigam er=

freute fid) ber gefttidjfeiten, in melden ber fecfy3zclmjäl)rigen
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Sophie Gfjarlotte bie überfüllten Tage fdjnell üergiugen.

Ter fran$öfifä)e ©efanbte bon 3trcn fdjtflicrt fie in biefer

3ett mit folgenben SBorteit: „Elle est de l'esprit le plus

doux, le plus honnete et le plus complaisaut du monde,

et s'il n'y avait point ä craindre, qu'elle ne grossit

beaueoup, on pourrait dire, que ce serait uue aussi belle

princesse, qu'il fut possible d'en voir." 5(nt 28. (September

gefdjal) mit großer geierlidjfeit btc Trauung $u §errenljaufen,

mo Schloß itnb ©arten barauf nod) eine Üfaifje glän$enber

gefte faljen. ©in golbner -)iing, mcldjen ber $urprin$ feiner

oerftorbenen ©entafjlin 31t ©jren Ijatte machen faffeu, beiber

9?amen$gug bereinenb unb jtoci einanber faffenbe §änbe mit ber

Onid)rift ä jamais barfteUenb, furang mäfjrenb biefer Trauung

piö^-ficr) au8 einanber, unb ber "Aberglaube beutete ba3 Cnreigniß

auf ein angeb(id)e3 $erfbred)en be$ Äurbrtn$en, nid)t mieber }u

fjeiratfjen. $)ie ^rinjefftn legte furg bor ber Trauung i|r

©laubenebefenntuiß ah; bie Hurfürftin 3oüf)ie mar ber refor=

mirten Äirdje, in ber fie erlogen morben, ftctö treu geblieben,

unb fjatte aud) iljre Tochter $umeift borten geleitet, allein

für biefe mar auö Staateftugfjeit ba$ öffentliche 23cfenntniß

bis 31t Ujrer $erfjeirat(jung unbeftimmt geblieben, tocil erft

bann ftd) mürbe beurteilen laffen, roeldjeS ifjren SSerfjäftniffen

gemäß fein mürbe; ^mifdjen beut Sutfjerifdjen unb reformirteu

©tauben wollte man feinen großen Unterfdjteb maäjen, fdjmie=

riger märe e3 mit bem fatljolifdjen gemefen; ber ^riu^cfftn

aber mußte eS ermünfd)t fein, inbem fie ben Umftänben ge=

f)ord)te, feine aubere 23al)n ermäßen ju bürfen, at8 bie ifjr

burdj tt)re 2J?utter oljnefjin eröffnet unb bertraut mar.

Tie ^Rürfreife be3 ^urürinjen mit feiner nunmehrigen

@entafjftn nad) SBerün gefdjal) ebenfalls mit großem $runf,

unb am 14. Ü^oOembcr gelten fie ifreen feierlidjen Gsihgüg.

gefte unb ?uft barfeiten bauerten aud) in Berlin geraume geit,

unb §of unb Stabt lebten in ©lau^ unb greube.

Berlin mar unter ber langen Regierung be§ großen Äur-

fürften fräftig emporgestiegen; bie 3Mf3menge betrug gegen

24,000, ntefjr al$ ba£ Xreifadje ber (*iumof)ner, meldje jener

gürft üorgefunben r)atte. 33efonbet3 aber würben bie £>rb=

nitng unb SReutlidjfeit ber ©tabt, ber üBofjlftanb unb bie

17*



260 Äöntgin Sopl)te (Sfjarfotte üon ^reufjeu.

Sötlbmtg ber CmttDolmer, fo nne ber ©lanj unb ®efd)tnad

beS Ijöfyeren £eben£ eiuftimmig ancrf'annt unb gepricfcn, unb

toirftett anjiefyenb für grcmbe, rocldje tfjeüS alö ®äfte Der=

teilten, tljeitS auf immer fid) nieberließen. Unter ben (enteren

befanben fid) fdjon bantatS Diele glüdjtliuge auS granfreid),

jum £f)eil bie Dorncljmftcn unb gebitbetften gamitien, ivcldje

beS reformirten (Glaubens wegen tfjre Speimatf) mieben, unb

Ijier Sdjut3 fanben. On ben fotgenbeu -3af>ren nafjm biefe

(Shtroanbermig nur immer fiärfer ju, unb feiten fyat ein £anb

frembe 5lnfömmlingc in foldjer 9)2 enge unb 3ug(eid) foldjen

SBertljeS aufgenommen; bie franpfifdjen Diefugie'S waren

faft oljne ^luSnafymc, Don ben geringften bis §u ben fyödjften

klaffen, bie ad)tbarftcn unb nüf^üdjftcn Staatsbürger, auS=

gqetdjnet burd) perfön(id)e 33itbung unb fruchtbare £f)attg=

fett. £>ie Lebensart njurbc retdjer unb angenehmer burd)

fie; fie bradjten feinere Sitten unb ©erooljmjcttcn, gefd)mad=

Dollerc tfcnntmffe unb tfunftfertigfeiten mit; burd) bie größere

Verbreitung ber fran3öfifd)en Sprad)e, roeldje ausgebildet unb

fertig ntefyr als bie beutfd)c fid) jum ©ebraudje barbot, uat)m

bie gefellige Unterhaltung einen neuen 5ütffd)DJung, ber mittel*

bar audj auf bie beutfd)e (Sprache jurutfnnrfte. gür Sophie

Charlotte war eS cht günftigcS ©efd)id", einen fo retdjen

l'ebenSrei^, ber an ber Spree fie bie fdjöncn Erinnerungen

Don $ariS wieberfinben ließ, gleid) in biefe jugenblid)en unb

geifteSregcn (frftlmgSjettcn iljrcr neuen &age auSgeftreut

3U fcl)em

2)en §of felber, weldjent nunmehr Sophie dfyarlotte mit=

anhörte, mögen folgenbe Umriffc flüchtig abbilbeu. £-er

große Slurfürft, bejahrt unb f'ränlüd), genoß in Ijofjcm 5((ter

bcS Dcrbienten ^infymeS, ben ein müljeDotleS unb tfjatenrcidjeS

£cben ifjnt errungen; feine ^rieg^üge lebten im Stnbenfen

ber 2£elt, feine £anbeSfürforgc mürbe burd) baS fräftige ©e=

beiden feiner Völler beseugt: fein Dcamc imtrbe gcfürdjtet unb

geehrt Don gremben unb (Sinfjeimifdjen. SCÜein ber alte §e(b

I)atte feinen £auf fdjon größtenteils Dollbradjt, unb mandje

Sdjwadjc beS G)emütl)S erinnerte an baS allgemeine £ooS ber

SJienfdjen. Seine jweitc ®entaj)(ut — bie erfte, £uife §en=

riettc Don Dräniert, war alfytfrüb, geftorbeu — übte großen
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<2tnf(itß auf tfjn, fjattc tfjn oft mit beut ^nrprtrtgen eutjtoett,

nnb fudjte tfjit ,31t 2luorbnungen 31t betoegeu, metdje beut

^urfürftlid)cn §cmfe nacf)tf;ei{tg gemcfen loaren. DefterS

Oerteitet, nnberftanb ev bod) meift, unb in feinem äöofyllnollen

nnb feiner @ütc tuie in feinem ßorn unD ®rimm nnrfte

nocf) ftet$ fein fjot)er ©etft nnb SDluif). Soüljie Gfmrlotte

fyatte ficf) nur feiner bäterftdjen greunbtidjfeit 31t (oben.

23ei ber Shtrfürftin tuar ber SBunfd) öorfjerrfdjenb, ifjre

tiier Söfjne jum Sterben be3 ScmbeS 31t madjen, nnb fie

lag bafjer bem furfürften an, eine S^etfang feiner Staaten

31t oerfügen. Mein and) in ben ßdtm be§ fjeftigften 3*™^
mit bem ^ur^mn^en, toäffrenb btefer, um ficf) ber (Stiefmutter

ju ent$ief)cn, nad) Raffet geflogen mar, begegnete biefer $(cm

aü^ugroßcu Sdjunerigfeiten. Xie iturfihftin lebte jei3t mit

bem Änr^rtnjcn in gutem $lnfd)eiu, unb naljm aud) bie

Äitrprinjcfftn leiblid) auf. 23atb aber mußte bie junge unb

fd)öne gürftin burdj tfjt anmutl)ige3 unb finget betragen

hk Sdjmiegermutter fo für ftdj einjimeljmen, baß fortan ba$

befte 5Serf)ä(tni|l beftanb, nnb ber früher fo frürmifdje §°f
etnmä fviebtidjer ttmrbe.

Xer furprütj fjatte feine eigne §of()altung, £eibmad)en

31t Jvng unb 31t ^ferbe, unb überhaupt eine prächtige Gin^

rid)tnng. Xer -Dcarfgraf ?ubtt>ig, fein jüngerer rechter

trüber, (ebte mit feiner ©emafjlin, einer reid)cn (Srbfürftin

^ab^ttütff, in öerfjältnifmmfugem ©lait3 unb 2lnfet)en.

Xie oier Söijne be3 ^urfürften au§ 3tueiter (Sf)e: bie

Sftarfgrafen ^bilipO, $übred)t, tarl nnb Gfyriftian, oon teb=

fjaftem unb friegerifdjem Sinn, nnb 3toei ifjrer Sdjmeftern,

mcldje fpätcr Oerfjeiratfjet mürben, ftanben in blüfjenbem

-3'ugcnbcüter; bie beiben älteren maren Ijeitre ©enoffen aller

£uftbarfeiten, unb fdjtenen ben perfcmlidjen (Sfjrgetj in jugenb=

fidjcm £etdjtfmn 31t oergeffen. Sie Ratten mit bem 5tur=

prinjen unb ber Sturprinseffin moljl beffer 3ufammengefttmmt,

märe jener nidjt fo feierlich unb biefe minber gebanfenernft

gemefen.

Unter ben fremben Surften, meldje tfjeilS am §ofe ju

leben pflegten, t§eit3 ib,n fjäuficj befudjten, ift 3itOörberft ber

Sdimager be3 großen Änrfürften Oon beffen erfter ©emafjlin
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ijer, ber getbmarfdjalt unb (Statthalter ber Wiaxt, gürft

-Sofjarm ®corg Don 2M)att = 2)effau, ju nennen; ferner ber

^omtfyur beg SorjamüterorbenS ju Sonnenburg, $ri«3 $0iorit3

Don 9caffau; ber ©erjog Don (fron, unb 2lrfd)ot, Statthalter

Don Sommern; ber £anbgraf Don §effen=§omburg, iueldjer

in ber Sd)(adjt Don gefyrbeltin mit großer Xapferfett, boer)

roiber SBefeljt Dorangegangeu mar; ^roei ^ßrutjen Don ®ux=

lanb, Dceffen beö großen ftuvfürftcn, roe(d)c halb nadjljer in

Ungarn gegen bie dürfen fedjtenb fielen, unb mehrere Rubere

minbren OiangeS unb DcamenS.

-3m l
(

pof= unb StaatSbienfte befauben fid) bie au8ge,$ctd)=

netften Scanner angeftettt, roürbige ©efjülfen unb SBerfycugc

einer fo rnljmDoü'en Regierung. 2)er alte gelbmarfdjafl oon

©erffünger fonnte jiuar auf gelehrte SBübnng feinen ^nfprud)

ntadjen, bagegen fehlte e§ tfmt nid)t an ^uttevroit^, unb am
§ofe benahm er fidt) mit getntjeit. $)tc 9Janifter unb ©e=

(jetmettra'tfje, £)tto öon Sdjroerin, Don 9ttembcr$, Don gud)3,

(SufebiuS Don 33ranb, ©raf (lijriftopl) Don £)ofma, fonnten

überall burd) ifjren ©eift unb ifyre ©efdjttfltdjfett gelten; ber

greifyerr Don C£anit3 unb Oofjann oon Keffer fügten ut bip(o=

mattfdjer äßeltbilbung bie (&abe ber 2)td)thmft, tote (*3cd)iel

Don Spanfyeim grünbüdje ©e(e()rfam!eit. ^ie^u laut nun

al^balb nodj bie S3(ütf;e ber Dornefymften franko' ftfdjen @e=

fd)led]ter, bie treffftdjften Männer, in roeldjen SSerbienft jeber

2lrt fid) mit ber ebetften $erfön(id)feit bereinigte.

!2öa3 jcbod) biefe Anlagen eine3 großen unb fdjbnen

2tbm§ faft mieber erfolglos mad)te, mar bie UnDcreinbarfeit,

in melier bie einzelnen 23eftanbtl)ci(e fid) gegen einanber

hielten. 3)te Derfd)iebencn @öfe ftanben einanber Doli Wxfc
trauen unb $älte gegenüber, unb roenn $tobrüd)c Don Un=

frieben feltncr famen, fo geirrte bod) ber Stoff im Stillen

fort. (Sin traulidjeg 3u fammentreffen Der Derfd)icbcnen

^partljeien fanb nid)t Statt, jebc blieb auf fid) jurüdge^ogen,

ber Shrtürin}, roeldjer Dor feiner 23erf)eiratl)itng faft immer

ba§ Sd)loß 31t ftöpcnif' bciooljnt Ijatte, Jjtelt fid) and) je£t

gern bort abgefonbert; ber greifjerr Don danit^ unb feine

grau roaren Ijier oft ein rüillfommncr 33efucr). Wt$ Deffent=

tid)c unb ©emeinfame mar mit ^ßrimf unb deremonieu über=
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t)äuft, me(d)e fdjon ber große ^urfürft uidjt abgemiefen fyatte,

ha narf) franjöftfrfjem $orbilbe ein prächtiger unb ix»ürbeo oller

§oflmtt atö ficfjerfter Sttafjftab bcr äfladjt nnb ©rößc eines

gürften galt. 3>a3 umftänbfidje ©emäfjlbe, trjelcrjeö ber oon

beni tfurfürften aufgenommene unb jum reformirten (Glauben

übergetretene Otatiäner ©regorio 8ett, befannt als ©efd)idjt$=

fdjreiber, oon beut branbenburgiferjen £>of unb Staat fyim

geftellt, giebi ben SBeroeiS, baß griebrid) SBMfljetm burd) £ubmig

ben SSierjeljnten auf biefem ©cbiete fo wenig al$ im Kriegs*

fetbe berbunfett mürbe.

Sophie dfyartotte mürbe, trofe aller biefer ©djnrierig-

feiten, burd) ijjren großen 2)erftanb, unterftüftt oon ©d}ön=

|eit unb JPie&enSroürbigfeit, ein OölligeS Uebergemicfjt in biefen

SBertjältniffen erlangt fjaben, r)citte fie ben SSorfafc baju faffen unb

bie bargebotenen Mittel benufcen mögen, allein iljre Sinnes-

art, wenn aud) f;errfd)erlidj, ging uid)t auf §errfdjen au$.

9Jftt bem Söirfttdjen ^u fdjatten, Staat$gefdjöfte 3U lenfen

unb SSorfcifce burdjjnfütjren, tag uidjt in it)rem (Reifte; bieö

mar nteljr bie @>aht it)rer Butter; fie felbft gehörte ju ben

Naturen, roeldje ber ^Betrachtung, bem ©ebanfen, unb bem

bafyer fließenben ©ennffe leben. Öt)r märe eS leicht geroefen,

ftd) be§ fd)mad)en unb jfatS einftußbebürftigen £arafter3 beS

Äurprin^en gaitj ]u bemächtigen, feine ©ünfttinge 31t leiten

ober jtt erfefcen, unb einmal iljreS @cmar)l3 burdjauS oer=

fidjert, mürbe tl;r 5hifefnt faum Oon irgenb einer (Seite 3U

beftreiten geroefen fein, allein fie Oerfcrjmäfyte, biefe (Stellung

einzunehmen, biefen ©nffuß 31t erlangen, Sie fonnte ben

Neigungen it)reö ©entarte leinen ©efdjinacf abgeminnen, bie

Ausübung ber 9)cad)t reifte fie nid)t, bie SBer)onblung unb

Sföafjrnefjmung fo üieter ftcf> burd)treu3enben roettHdjen 3n=

tereffen bünfte if)r beö IßreifeS nid)t roertt), ber bafür 3U

opfern mar. Sie blieb bem ^urprtttjen bemnad) in aller

ftäfjc nur fremb unb fatt, unb ofjne ilnu mißfällig 31t merben,

30g fie it)n bod) uid)t an, fonbern überließ ilm benen, bie

feine Vertraute fein formten. Sie r)atte, nod) fo jung unb

javt, fdjon Setbftftänbigfcit genug, um jenem äußeren 2eben

nur baß burd) bie 2$evr)ältniffe ©ebotehe 3U leiften, it)r

eigentliches ©afein aber, iljre greuben unb Örfmlungen, in
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einen geweiften $rei$ inneren ©ctfte$(e6en3 jurü(fgttjic§cn.

©ie luanbte feine Äraft beö 2ßiberfprud)S an bag $orf)anbcne,

fie nafmt l)in nnb madjtc mit, ma3 bic Umftänbe Verlangten,

ofjne (Stfcr nnb oljne §a)}, mit ebler ©etaffenfjeit, aber ade

greifyeit, bie Urc blieb nnb zufiel, loanble fie jenem inneren

Ä'reife 51t, wo fie im Bdjoße ber greunbfdjaft bic §eiterf'eit

i§re3 @emüt()3 offenbaren, im ztuanglofen ©efpräd) bie reiben

©ebanfen au3taufd)en lonnte. ©ie fttftete, befonberS ]\i

(Smtftcu ber franjofifdjen 9iefugie'3, mit benen fie fidj gu

unterhalten lüünfdjte, oertraulidje ©cfettfdjaftStage, mo bie

(äfttge Soffitte aufgehoben mar, nnb bie Tanten, $ur 25er=

meibitng unnützen äufnjanbS, in einfacher fd)tuar
5
er ftlcibung

erfd)ienen, nnb wo nid)t gefpiett, fonbern allenfalls eine

§anbarbeit oorgenommen nmrbe; and) ©elcfyrte nnb fonft

uid)t §offäf)ige fanben Ijier abritt. $113 im -3al)re 1685

ber tapfre $riegSl)etb t>on <Sd)omberg mit großer Begleitung

fran$öftfdjett 2lbet3 nad) ^Berlin tarn, nnb jjier 3uftitd)t nnb

3)tenfte fanb, glaubten biefe gremben an beut §ofe ©opfjie

(HjarlottenS nod) in ifyrcr §etmatf) ju fein, fo gut nmrbe

f)ier gran^öfifd) gcfprod)cn, nnb fo fein unb artig maren

(Bitten unb Umgang; ja einer ber angcfcfyenftcn Stefugie'S

Ijielt fidj 31t ber Sragc bercdjtigt, bie er beim Seggeljen an$

ber 2tubien3 an £ett rid)tetc, ob bie furprin^effin aud) £)eutfdj

luiffe? 3)abei oenoarf fie baö 5feu§cre ntdjt, nur foHtc eS

Don (Seift unb ©efdjmacf erfüllt fein, unb in fotdjer 33efee--

lung gefielen if;v aud) i'uftbarfeiten unb Sßrttnf. -fteben ber

2Biffcnfd)aft pflegte fie aud) bie 3?unft, ja fie gemattete ifre

abgezogenem £ebeu in biefer §infid)t nur immer fdpner unb

g(an$enber, unb traf barin wieber mit beut ©inn iljreS 0)e=

maljlS näfjer übereilt. §aüen Wir in biefer ©djitberung aud)

etwa$ mefjr jufammengefafjt, als ftreng biefen erften Oafjren

ber ^urprut^effin jitfonmtt, fo trugen biefe bod) ui^iueifedjaft

fdjon ben ganzen Harafter ber fpätercu (Sntunrfelung.

2£ir r)aben nunmeljr eine fettfame «Sage mitmtfjeilen,

bereu Uugrunb erft burdj ÜDr. (Sufjrauer aufgeberft tuorben.

©opt)ie C£f>arlotte, mit ficb^cfjn Oaljrcn guter Hoffnung, fol(

bem SHhmfdje ntdjt nuberftanben (jaben, ir)vc erfte ^ieberhtnft

unter bem 23eiftanb tfjrcr Butter in ^annoOer 31t Ratten;
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ber jUtrprin.$, fjcißt e$, Ijabe fie begleitet; ba jebod) bie Üieife

ofyne ©ntoiÄigung beä ünrfürften gefdjefjcn, fo fei fie ju=

gfeicfj eine gtud)t gewefen, weit abermals 3toijrigfeiten mit ber

jütrfürftin baju genötigt. Xie 3«t fei aber fdjon 51t furj

gewefen, unb bie Üurprhr^effin fdjon unterwegs nieberge*

fommen, unb nur eben noef) auQ beut Sagen in haß nafjc

§auö eineS ©djulmeißerä gebraut worben. SBäre nidjt bie

ganje Steife mit ollen ifjren Umftänben irrig, fo nützte bie

Untcrbredutng bod) gleid) in ber DftUje Don ^Berlin erfolgt fein,

beim in allen übrigen Ungewißheiten ftanb wcnigfteuS feft, baß

ber Sßrinj, weldjcn bte fturpri^efftu am 6. Öftober gebar,

brei Xage fucitcr in Serlin getauft worben, unb bie Tanten

griebrictj 2lugttft erhalten l)at, anbere üftadjridjteu fagen Stuft

3(uguft, nad) beS ©roßoaterS Tanten. 2)ie Sacrje ift nid)t

erfjeblidj, ba and) ber %mn] nad) brei Neonaten fdjon wieber

ftarb; tnbeß bleibt benterfenStoertfj, toaö afleS in fo geringer

Seme fdjon bunfet werben fann! — Sir wiffen erft burd)

£t. ©ufjraucr mit 23cftimmtfjcit, ba\; bie ßergogin ©opfjie

fdjon am 11. (September 1685 in SBerlin eingetroffen, um
iljrer Softer bei ber Ütieberfunft beijuftefjcn, unb ba\$ biefe

am 6. Dftober 31t Berlin erfolgte, ]ixx großen greu.be be$

.fturpriujen unb beS Murfürfrcn felbft.
—

Einige SDfijsjjelligfciten mit ber (Stiefmutter Deranlaßten

jebod) im -Qatjre 1686 ben Äurprinjen, ftd) mit feiner @e=

maljlin auf einige 3eit nad) §atte jurütfgnjte^en. ©er nad)=

fjer als Hriegsfjelb berühmte greifen* -Sodann ÜDfattljiaS oon

ber (Sdjttlenburg fanb ftd) fjtcr beeifert ein, fie Oon Seiten

ber ©ergoge oon SBranufdjweig 31t begrüßen. SSon einer um
biefe £tit m ^«^jifl ftattgef)abten 3Inwefenljeit finben wir

nur ben Umftanb angegeben, ba\$ bie Äuvuri^cffm bort

einen 33udjlaben befudjt, unb ben berühmten ^ßolöfjifior Üarp=

30t) burd) Üjr Siffen, wie Keffer fagt, in bie größte 23c=

ftür
3
ung gefegt, inbem fie fowofjl bent tarnen atö beut 3n=

(jalt nad) mcf)r neue 53üdjer 31t nennen unb a^ufüfjrcn

wußte, als btefer gelehrte äftann ftd) fo balb beftnnen fonnte.

Xccgleicfjeu wirb erwähnt, baß fie früher einem ©etefjtten

eine 2tabt in iCfrila anwies, bie er auS ' Unhriffenfjeit burd)

gait3 5(fien fud)te.
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3m Oalrte 1687 erlebte bie Äurprinjeffm bann wirftid)

in §aunober eine üftteberhmft, aber eine 31t frülje, bei welcher

fie in großer ©efarjr fd)Webtc. ©ie Ijatte ben ^ur^rinjen

nadj bem ftartSbabe begleitet, nnb ben Sttücfweg mit i|tn

über öamtober genommen. 3um SQSinter traf fie inbeß toofyU

behalten in Berlin Wteber ein.

Wm 29. Styrtt 1688 ftarb in ^otSbam ber große £ur=

fürft. 2)er Hnrprinj war an ba§ (Sterbetager gernfen

worben, nnb ©opfyie Gljarlotte Ijatte mit ifnn ben testen

Stnnben bc3 Reiben in fdjmeqlidjem 2lutf)et( beigewohnt.

3t)r ©emaljt trat a(3 Äurfürft griebrid) ber Xrttte bic

Regierung an, nnb uergaß alle früheren ß^iftigfeiten, er

fjiett bie SBittwe feines 23ater3 in gebüfjrenben Crfyren, nnb

be§anbelte feine (Sticfgefd)Wifter mit gurforge. Xer §of
naljm nun einen gleichmäßigeren taraftcr an, afteS ging öon

bemfetben (Sinne a\x$, nnb $rad)t nnb ©tanj ert)ör;ten fiel)

bon £ag ju Sag. girr <Sopt)te (Xijarlotte, wetdje nunmehr

iütrfürftm roar, Ijatte fid) im 2öefentttd)cn nichts neränbert,

ber I)öi)ere Site! nnb bie größeren (£f)ren waren in ifyren

klugen nichts, tf;r $erf;ä(tniß jn ityrem ©emabjt Uxth baffetbe,

nur Würbe \i)x §offtaat Vergrößert; ber t>erme()rte 3wcm9/

bem fie fid) unterwerfen mußte, Würbe burd) größere greifyeit

aufgewogen, roetdje bem SBillen ber regierenben gürftin ntdjt

toerfagt fein lonnte.

9coct) waren bie geftlidjfeiten ber £f)ronbefteigung, bie

^utbigungen nnb @{ütfwünfd)e, wetdje ber neue Hurfürft

pm £fyeit auS Wetter gerne nnb burd) gtän^enbe ©efanbt=

ferjaften empfing, mdjt gan3 berfhmgen, als ein neueS ßreig=

niß für §>°f un0 £anD fyettüerfunbenb eintrat. Soptjic dl)ar=

lotte gebar näm(id) am 4. 2(uguft einen ^Prinjen, ber a(3

Xijxomxbz um fo freunbüdjer begrüßt würbe, als feine ftarfe

£eibeSbefd)affenrjeit fcerförad), ha)} er am £eben bleiben unb

bie (Erbfolge fierjera Würbe, wie er benn aud) wirf'lid) fnäter=

fjin als tönig griebrid) 2Bi(l)c(m ber (Srfte 3m: Regierung

gelangte. 5lud) in §annor>er würben, wie in ^Berlin, wegen

ber ©eburt biefcS sprutjen öffentttdje greubenbe^eigungen öet-

anftaltet, unb bie ^erjogin Sophie, Butter ber ^urfürftin,

fam eigenbS bon §annober uad) 53crtin, um ifyren (Snfel 3U
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feiert. 3>ie greubc ber £urfürftin über bie 5lufunft ifjrcr

äftutter mar groß, bte {entere aber l)atte if)re Sodjter famu
umarmt, als fie ungebulbig ben *ßrtn3en ju fcfyen verlangte,

itnb alö er nun gebraut mürbe, fo ftarf unb kräftig, fo

offnen unb trotzigen 23ütfeS, mußte fie il)rer greube ifeiue

^ränjen. ©ie Hißte if;n taufenbntal unter föchten unb

i'adjen, rühmte immer auf's neue fein gutes 2htSfel)en, unb

modjte ftrf) gar nidjt ntefyr üon ilnn trennen. (Bit lieg uid)t

nad) mit SSitten, bie Altern möchten iljr baS $mb mit nad)

•Jmnnoüer geben, mo fie ifym iljre gan3e ©orge mibmen wollte;

t)cr Ihtrfürft lehnte bicfeS SSegeljren gwar für ben 5lugenblid

ab, mußte aber enblid) üerfpredjen, fpäterfym ben SBünfdjen

feiner <2d)wiegermutter ju willfahren, ©er Shtrfürft üer=

faumte bie ©elegenfyeit nid)t, feine ungemeine greube, meiere

ber ganje £>of, unb aud) baS $olf, auS treuer 3Inl)öng{tdj=

feit an feinem gürftenftamme, lebhaft tfyeitte, burd) mannig=

fad)e gefte auSjubrutfen. (2ottf)ie (Iljarlotte, bereu 5lnfejjn

burd) bie ©eburt eines Sfttrprtnjen nur nod) mel)r befeftigt

mürbe, mar üor allem bcbarf)t, ba$ ber junge ^rtuj üon ben

erften Sagen an mit richtiger Sorgfalt beljanbelt mürbe, unb

glcidj im jarteften Wlter bie Umgebung erhielte, weldje feiner

rorperlidjen unb geiftigen (Sntwitf'elung l)eilfam märe. 9J?tt

reifer unb glütflidjer SBaljf, bei meld) er bie üDcutter bieSmal

iljr eignes Grrmeffen geltenb machte, mürbe bie üerwittwetc

grau üon 9ftont&ail beftimmt, bie Wartung unb Pflege, unb

alfo bte erfte Crqieljung beS $rtn$en, ju beaufftd)tigen. 3)iefc

©ante, nad) tt)rer ^Weiten 33erl)etrati)mtg als grau tum dto=

coulleS befannt, f;atte mit SOtutf; unb Ä'üfynljeit ftd) auS

granf'reid) gerettet, als ben »erfolgten ^eformirten fdjon jebe

2luSmanberung üerboten mar. ©ie mar in jenen Sagen ber

<&efafjr ^ugleid) bie Retterin iljrer SDcutter unb if)rer beiben

S£öd)ter geworben, unb mit ben festeren, elje ©oül)ie df)ar=

lottc fidt) iljrer annahm, in großer 2)ürfttgfett nad) Berlin

gefommen. 31) r fefter unb ebter ^arafter flößte balb baS

unbegränjtc gutrauen ein, weldjeS fie bis an ifrr £ebenSenbe

in beut §errfd) erlaufe genoß, bem fie iljre ©ienftc gemibmet

Ijattc. SBefanntlid) übertrug il)r ßögting, nad)bem er ben

iljron beftiegen, t^r wieber bie Sr^iefytmg feines <Sol)ueS, ber
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al8 griebrid) ber ©roße ifjr nod) im ()öd)ftcn Alfter bic järt=

(teufte TO)tung 6ettrie&

Xer turfürft war genötigt, feine 2(ufmerffamfeit ben

(StaatSfya'nbetn jujutüenbcn; er reifte g(etd) nad) ber Saufe

31t einer 3ufammenfttnft, tte(d)e ber ^ßrinj SÖilljelm üou

Dramen begehrt f»attc, nad) äftinben, befudjtc auf ber 9?üd=

reife and) .Spannouer, unb fyielt in 9)?agbeburg eine 3ufammcn=
Innft mit beut ^nrfürften üou (»adjfcn, bem Sanbgrafen tum

§effen4taffel unb bem «Speqog (Ernft 5luguft oon §annotoer.

an fdjftriertgen 33erfjanbhmgen unb balb and) an £rieg3=

tfjätigfeit mar ifjm eifrige £()ei(naf)me auferlegt. Süchtige

(Staatsmänner unb tapfre ©encrate fehlten ifmt nidjt. ©ein

ganjeg Vertrauen aber befaß (Sberfyarb öon Xandclman, ber

als fein (Srjtetjer ifmt einft in großen ©efafjren entfd)(oßne

Sreue berotefen, jefct in ben nndjtigften ©efdjciften arbeitete,

unb unter bem Tanten eines Dberpräftbcnten bie (jöd)ften

(Staatsämter bereinigte; ein SXftann t>on griinMidjen $ennt-

niffeu unb fefter ftlugfyeit, beffen großer Svnft unb <Sto($

if)in aber nadjljcr r>erbcrb(id) nmrbe. (Sopljie (Sfjarlotte ftanb

mit ifjm nidjt in gutem SBerncfjmen, er (jielt ftdj fern unb

Mt, unb fie glaubte a(3 neue Ihtrfürftin diel getrau unb

erlangt 31t fyabtn, baß fie ifmt in guter %xt ba3 SBertyredjen

abgenommen, bic 33eförberung bcö ©rafen CHjriftopfj oon

Xofma 31UU $ammerfjerrn 3U bennrfen. Sandefman fd)ien

nod) fcfjnnerig unb bemerkte, baf^ bie (&ad)t nicr)t üon ifjm,

fonbern öon bem Äurfürften abginge, allein bie Äurfürftin

jagte if>m trotfen, fie nnffc, njaS er bermöge, ber (Erfolg werbe

ifjr geigen, ob man auf fein 935 ort rennen f baute.

-Snbeß mod)te ber Äurfiirft fiel) ber jtfegiemugeforgen

feineSiuegS auf feine Siener entfebigen, unb wollte iuSbefou=

bere feine Srutoüen, roeldje gegen bie gran^ofen an ben Sftfjein

jogen, im gelbe felber anführen. Siefe 5lngefegenl)citen, mit

(Srnft unb üftadjbrncf oon guten §änben geführt, boten für

©opfjie (£f)artotte feine (Seite, oon ber fie babei befümmert

ober mittfjätig fja'tte fein fb'nnen; if)r 3tntf)ei( fjatte ftdj, außer

aligemeinen SBünfdjen, auf baS 2Bof)fcrgefjcn ber üjr oer=

roanbten unb roertljen ^erfonen ]\x bcfdjränfen; toa3 etwa

nod) einer weiblichen Sfjetfnafmte hierin bebürfen fonnte,
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ttmfjte fie burd) Ujre anfmerffame unb tljätige ÜJhtttcr beforgt,

unb if)v eigner Sinn brängtc fie im geringfteu nidjt 31t fotd^cr

(viniuii"d)img. 2ftg ber £urfürji int -SOcai 1689 nad) £afle,

Wo er bie §utbigung annahm, nnb fobann über £ippftabt

nad) Dem 9if)ein reifte, wo feine Strumen fdjon berfantmett

waren, begleitete if>n ©opljic Gljarlotte, ntadjtc einen fttrjen

5lbftcd)er nad) §annoüer, fant aber fdjon ttrieber bereint mit

bcnt Äurfürften in SSSefel an, nnb nalmt barauf, mäljrenb

üjr Q)cmal)l bte Belagerung Don 53onn anorbnete, mit einem

£l)ei( be3 £offtaat8 ifjren fcften 3Xufentf;aft in £b'tn. £>ier

in ber 9cäf)e ber £rieg$eretgniffe, aber Dötlig gefiebert in ber

wofyloerwalwten nnb Don branbenourgifdjen Gruppen früf^eitig

lieferten Stabt, fjattc bie Hnrfürftin wieberljolte §nlbignngcn

nnb Q5tüctvöünfcr)e anjuneljnien, wegen ber öfteren Örfolge

ber branbenburgifdjen SBaffen, benen nad) langer fyartnätfiger

SSertljeibigung and) 33onn fiel) ergeben mußte. £ie $twc*

fürftin gewann mcifyrenb biefeS Aufenthalts ein uäfjereS 95er-

I)ä(tnif} 31t ber ^rtnjeffin 9J?aria Don Dramen, mit weldjer

fie barauf in fortwäfnenbem 33ricfwcd)fel blieb, woran fpätcr

aud) Vetlnttt- if)di naljm. (Sie fmtte bie greube, and) ifjren

23atcr, ben $er$og Gvnft SCuguft Don §annoDer, weldjer ben

Ihtrfürften im gelblager bejud)te, Ijier wteberjufefjcn. Stnt

3- l^ooember tarn ber gefammte §of wieber nad) Berlin, wo

ber Murfürft Don bem S5oIfc mit großen grcubenuejcigungeu

bewilü'ommt wnrbe.

-3m näd)ften -öafwe wollte ber $urfürft bie ßett oor

Söiebcrcröffnnng beS ^elbjngey ha]u nutzen, fid) in $reugen

fjulbtgen 311 (äffen. Xer gan^e £>of trat feierlich bie Sftcifc

an, wcid)e an Aufmanb nnb -ßrad)t atl'eS übertraf, wa3 in

biefeu ©egenben bi$ bafjin war gefeljen Worben. 5(uf jebem

^oftwcdjfel waren über tanfenb ^ferbe nötfjig, haß ©efofge

fanb fanm Unternommen; in allen 3roifdjenorten waren bie

torimfDoltftcn Anftalten, haß 33olf Drängte fief) mit lautem

3ubcl fjeran. Xit fid) ljunbertmal roicberfjolenben Vorgänge

Waren gan$ im ©efdjtnacf beS ^urfürften, nnb ber Cnnjug

in Königsberg, wobei ber §of unb bie £anbe3infaffen fief»

luedjfelfeitig in *ßradjt unb SCnorbnung überboten, gewährte

if)tn bie f)öd)ftc SSefriebiguug ; befto weniger aber entfpradjeu
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biefe enblofen <2djauletftungen bcm ©imtc <SopljteC£(jarlotten$:

fie fügte ficfj millig ben Zeremonien, tuelcfye ber 9?cmg unb

©tanb unter gegebenen Umftänben forbern fonntcn, aber baS

5lngemeffene oerlor fidj f)ter im lteberfdjtt>ängtid)en, unb ganje

9?eif)en t)on £agen mit leerem ^runf anzufüllen, mußte bcm

ebelbefd)äftigteu ©elfte miberftreben. (Sin Unfall, meldjen

fpäter ber Iturfürft auf ber -3agb erlitt, unb ber ifm eine

3eit Ijinburd) bettlägerig fyielt, gab feiner ©emaljtin Hnlaß,

ifmt ifjre ©egenmart in roefentltdjerem Söertfje 31t geigen;

bod) hiß 3um Onnern be3 ^ranfenjimmerS mar langweilige

3lbgemeffenf)eit eingebrungen, unb aud) Ijier fomtte bie £ur=

fürftin, mie immer neben beut ©emafjt, nur repräfentiren.

©oüfyie dfjartotte l)atte baß Unglüd, im Einfang unb am
<2d)luffe biefe§ -SatjreS 1690 ^uei iljrer Vorüber $u öerliercn,

bie in bem §eere btß $aifer§ gegen bie dürfen bienten, unb

.ben v^elbcntob ftarbeu. 3)er eine, § er3°9 ^ ar^ W^W
^ueiunbjuiai^ig Oaljr alt, fiel am 2. -Januar bei ^riftina

in Albanien als Dberft eines 3)ragonerrcgiment§, nad)bem

er fiefj mit ben Surfen unb £artaren tapfer fjerumgefyauen,

mehrmals bie ^3ferbe gemed)felt, unb mit eigener gauft mehrere

geinbe niebergemadjt fjatte; bon jaljlrcidjen SBunben bebeeft,

gab er auf ber 2£at)(ftatt ben ©eift auf. £ie ^er^ogin

So^ie mar untröftüd) über bcn $crluft iljre3 £iebling£, in

Sdmteq unb Traurigkeit erfranf'te fie, unb Soüljie dljarlotte

mußte nad) §annober eilen, um baß g enteinfame £eib ifjr

tragen 31t Reifen. 3)ie §ei*3ogin aber blieb nod) längere 3 eit

fränflid), unb mußte im $ltoril nadj farl3bab reifen, um tt)rc

©efunbfjeit fyequftellen. ün biefe 3 e*t fällt o()ne B^W
ber folgenbe 23rief ©otof)te dfjarlottenS an £eibnil2, bem fie

für mitgeteilte gute 9?ad)rid)ten banft. 3>er £on ift nod)

ttwaß fremb, bod) liegt fd)on bie eifrige 5lner!ennung barin,

bie fid) fpäter fo veief) entmidett Ijat: „C'est du dernier

obligeant, monsieur, d'avoir voulu me rejouir avec la nou-

velle du retablissement de madame l'electrice, car quoi-

qu'elle m'a toujours fait Thonneur de m'ecrire, cela n'a

pas laisse de m'inquieter. Vous jugerez par la combien

je vous suis redevable, et aussi d'avoir voulu me donner

part de vos doctes correspondances. Elles sont sur une
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matiere si subtile que, pour m'en faire comprendre quel-

que chose, il ne faut rien moins que la nettete de votre

esprit, monsieur. Sie vous restez encore dans le dessein

de nous venir voir, j'en profiterai, et j'aurai le plaisir

de vous assurer, que j'estime infiniment votre merite, et

que je serai toujours affectionnee a vous rendre Service.

Sophie Charlotte." £)er anbere SBvuber, §er£og griebrtd)

Stuguft, erffc nennen 3af)r alt, nntrbe am 30. ©e^ember in

(Siebenbürgen bei (Sanft (Georgen, wo er bie Surfen ai\8

einem -faß Oertreiben iuottte, alö (Generalmajor an ber <Süt£e

fetner fürafftere erfdjoffen. $lm jtueitcn nnb am borgten

Xage bcffelben -SaljreS toaren biefe beiben Vorüber bemfelben

£oo3 erlegen, nnb fjatte bte SWuttcr am metften ben altern

bebauert, fo flagte bte (Sdjnjefter befto mefjr itm ben Jüngern.

(Soöfjie dfjavlotte befaß al§ ©efdjenf be3 furfürften htn

großen ©arten, tuetdjer jefct oon bem ©djloffe SLftonbijou

htn bauten füfjvt, bamalS aber einen weit größeren Umfang
ijatte; ber größte Styett ber jetzigen (SttanbatterOorftabt unb

felbft ber Dorotljeenftabt gehörte als 5ld'erfelb ba^u, cmdj ber

fogenannte (Steljenfrug, nnb ein frf)örte^ SBorwerl, ba3 burd)

feine Meieret fo naf) ber (Stabt fefjv einträglich nmr. 3)ie

$urfürftin mußte folgen lanbtmrtfjfdjaftttdjen 23efi£ moljl jn

oertoalten, unb ertoarb and) in ber (StralauerOorftabt einige

Streden gelb. Mein ben (Sinn ber Defonomie übertraf bei

Sophie Charlotte weit ber beS 2Öof)ltfjun$ , unb iljr fd)ien

ber frud)tbarfte ©ebraud), ben fte Oon biefent 23eftt5tfutme

machen fönnte, ber 31t fein, baffelbe in foldje §anb 31t geben,

bie fid) unmittelbar bemüt befaßte, (Sd)on im 51ugttft 1691
begann fie, nad) erhaltener 3uf^ntmung bc§ ^urfürften, htn

%dtx in Oerfdjicbene gelbereien ju oertfyeilen, unb biefe an

Bürger Don Berlin ju S3auftellen unb ©arten jn Oerfdjetden,

gegen einen jäfyrlidjen geringen ©runbäinS, ober and) ganj

nmfonft; ebenfo audfj ben (Stel^enfrug nnb baS umliegenbe

gelb. SDtit biefen (Sdjenf'ungen, toeldje oieler 9ttenfd)en ©lud
begrünbeten, nnb in ben bisher oben (Streden neue (Straßen

unb ©arten fjeröorriefen, fuljr <SoüIjte QEljarlotte jäljrlid) fort,

bis fte im 3af)re 1700 bie (Stellen in ber (StralauerOorftabt

als bte legten vergeben fjatte. 3)ie Bürger erfannten banfbar
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bte großmütige SBenueubung, unb jeberman prie3 bie gürftin,

bie eS mit bem $otfe fo gut meinte, unb mit fo oerftänbigem

Sinn unb großem ©cbctfjcn n)of)ttljätig toax, Sic ftaub

überhaupt mit ben (Sinioolmern bev ^muptftabt in beftem

SBerneimten, fpradj tf)ei(nefnuenb mit ben geringsten beuten,

fyörte oljne Ungebulb if;re bitten an, unb fjatf timen, nmm
fte e3 oermodjte. Sei öffentlichen Vorgängen bezeigte Üjr

haß 53otf ftetS bie größte £iebe unb greubigfeit. Gine oon

xf)x bm bürgern gefdjenftc gafjne ttjirb nod) fjeute in ber

$ötienu*er Slirdje aufbetüafjrt, mofyin and) eine, Don ber Königin

£mfe tjunbert üa^re fpater ben bürgern gteid)fatt£ gefdjenfte

gafme gebradjt Sorben ift.

(Seit beut £obe beS großen fturfürften, beffen Gtferfudjt

ben 25ergrößerungeabfid)ten bcS Kaufes? -Jpannooer fyinbernb

entgegengeftanben Ratten, luaren biefe burd) ben ^er^og Gruft

9Qtguft, unb mefjr nod) burd) feine ©emaljlin Soüfyie, mit

begonnener Ätucj^ett f'räftig fortgeführt raorben. dlad) großen

$(nftrcngungen mar e£ gelungen, au3 bertüicfettext S(nfprüd)cn

unb unfidjern ©etuolmfjeiten ein fefte§ (Srftgeburtredjt unb bie

llntf)eilbarfeit be6 £anbe£ ^u begrünben, aber auf biefen Cn>

folg gefüllt, (jatten fid) al^balb ioeit (jöfyerc 53eftrcbungen

aufgctfyau. £>er §er*3og Gruft 5(uguft fottte burd) Cmidjtung

einer neuen, auf bie fjannöoerfdjen £anbc gegrünbeten neunten

$ur, 3um Siurfürften erhoben werben. UnenMidje Sd)U)ierig=

feiten waren Riebet 3U befeitigen. 3)ie 3wftimmung beS £ur=

fürften oon 23ranbenburg fonnte für ben 23atcr feiner ©e=

mafylin fd)on ^iemlid) ftdjer bünfen, aber es fam and) barauf

an, ba^ ber 5htrfürft feine tfjätige 53crmenbung für jenen

^3(an forthmljrenb nürffam erhielte. Soüljie (Hjartorte fdjeint

fyie^u me()r burd) it)re ©egenmart, al3 burd) eigentlidje 23e=

treibung förber(id) gewefen gu fein. -3I)ren fanget an po=

üttfdjer Neigung unb Ütüljrigfeit erfe^ten bie 23efudje unb

Sßeifungen iljrer Butter, ber muntern, fing eingreifenben

unb befjarrtid) tätigen grau, bereu toofylbegrünbeter unb maß=

fjaltenber Gfyrgei} and) burd) treffüdje Staatsbeamten, tüte

Dito ©rote unb ber (Me'fdje Söernftoff waren, unb benen

l)icr audj Seibnu) ber
5
ured)nen ift, tüd)tige görberer fyatte.

3m anfange be3 3af)reS 1692 begleitete <3opi)ie dfyar*
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lotte ben Äuvfürfteu nad) Xorgau, mo er ben luufürftcn

-3ofyann ©eorg ben Vierten Don ©adjfen befudjte, um baS

mit tijm beftefyenbc 53mtbniß nnb überhaupt ein gutes $er=

nehmen 31t befeftigen. S)ie 9lbftd)t gelang boHfommen, nnb

bic 0>3cgenmart ber Ä'uvfiirftm mag babei t>ortf;et(f;aft einge=

Wirft Ijaben. £)ie beiben ^urfürften ftifteien fogar gcmcin=

fd)aft(id) einen greunbfd)aftSorben, in loctdjcn gtoblf branben=

bnrgifd)e nnb jtub'lf fäd)ftfdic bitter aufgenommen nmrben.

3>er Shtrfiirft Don ©adjfcn tarn baranf nad) Berlin, nnb

Dcrtobtc ftcfi mit ber ^ßvinjefftn (Eleonore Don ©fenad), Der=

ioittmeten 9J?arfgräftn oon 2InSbad). 2ltS ber furfürft nnb

Sophie Charlotte bie 23raut nad) £etp$ig begleiteten, 100 bie

23erntat)(nng fein fofttc, fanben ftc ben Bräutigam ganj nm=
gefthnntt, Don einer lanncnDollen nnb heftigen (beliebten ganj

i)ci)evrfd)t, nnb ftc Ratten Dtcte 2Bibennärtig!eiten Don iljm

anvmfte()cn, bie fie inbeß teidjt fyinjunefymen fud)ten, nm nnr

$u erlangen, ba§ er ben IjannöDcrfdjen 5ingetegenl)citen nid)t

entgegenarbeitete. Chtbtid) im Wäx% 1692 ttmrbe baS £kt
erreid)t, nnb (Srttft 2(itguft empfing bie $urnntrbc. 3)er

engtifdje ©efanbte in Berlin ©tcünet) bid)tetc bei biefer ©e=

legentjeit fotgenbcS ftnnrcidje £)iftid)ou an ©opfjie (Hjartotte:

Electoris eras conjux, nunc filia facta es,

Sis modo sera parens, sis quoque sera soror.

53ei biefen tateinifd)en Werfen biirfen nnr and) luoljl ber

ftoäteren gried)ifd)en gebenden, loetdje gleichfalls ein frember

©efanbter in Berlin, ber fpcmtfdje @enerat @raf $arbo be

gigucroa, an bic Königin £uifc gerietet Ijat. 2)er nene

Hurfürft tarn afsbatb nad) Berlin, feinem <3d)nnegerfolme

perfönlidj für beffen tfjatige SDftthurfurtg 31t banfeu. £>ie

nunmehrige Ättrfürftin (Sophie, oon tüctdjer bie (Sadje IjaiVpU

fädjlid) ausgegangen nnb betrieben morben mar, burfte bei

biefer 3ufammen^tn^ wfy Wien; fie nmarmte je£t in

gleichem 9?ange bic geliebte £od)ter, mit ineldjer bie ßnftmft

ftc in nod) fyöfyerem abermals gfeid)ftetten foftte.

3Bietuol)l ©oüfyie Gfyarlotte ber beften ©efunbfjeit genog

unb auef) gan3 munteren <3inneS mar, Derftet ftc bennodj in

SSarnfyagen von ©nfe. X. 18
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bicfer 3cit auf ben ©ebaufen, ifjven (elften Sitten cmfjttfefcen.

Sie tfjat bic3 am 2G. 3uni 1G92 mit frohem unb feftem

SJhttfje, oerfügte über Ujrc ^abfeügf'eiten, änderte befonberS

bie größte l'tebe für Üjren Soljn, unb ir»äf>(te jum Xert für

xt)re £etd)ettprebtgt bie 8teKc au£ bem (föangclium Sanft -3o=

fjannts? (11, 25): „Od) 6m bie 5(uferfte()ung unb baö Scbcu.

903er an mtdj glaubet, ber toirb leben, ob er gleicf) ftürbe."

3fjr frtfdjer ®etfi unb fetter Sinn blieben jebod) fräftig beut

£eben mgemenbet, unb ftrir finben bie eble gürftin gleich

ttneber mit unffenfd)aft(id)cn ©egenftanben befd)äftigt, bereu

bie mannigfad)ften üon ir)ver uuermübeten gorfdjbegier um=

fagt nntrben. £eibuü), ber ifjrcn Surft nad) (5rfemttni§

roürbigte, oerfäumte nidjt, ifyr atteö mitjutljcilen, mas tfjren

Sinn aufpredjen f'onntc, unb fo überfanbte er tf»r and) fo*

g(eid) ein gefunbene^ Soffil, unb fügte feine Meinung in

einem Briefe Dom 5. 3uü 1G92 bei, beffen fcf)Itcr)te unb

grimbftdje 23clc(jrung tfjm fyier eine Stelle Oerbient. Ort

fdjreibt: „Madame! On vient de m'envoyer de Bronsvic

une dent bien grande d'un animal extraordinaire, dont

l'esquelette a ete trouve aupres de la dite ville. Et on

m'en demande mon sentiment. Le vulgaire veut par

force, que c'est d'un geant. II faudroit ä proportion

qu'il eüt ete environ de la grandeur d'une maison. Les

descriptions que je trouve des dents des elephans sem-

blent faire croire que cette dent en etoit. Car on nous

rapporte qu'un elephant a quatre grosses dents de dessus

et autant de dessous, pleines de raies ou entaillüres

comme les meules des moulins, pour reduire lern* viande

en päte comme de la farine, ä force de la broyer entre

ces dents. Et ces raies sont visibles dans cette dent.

Cependant comme ce n'est pas d'aujourd'htii qu'on com-

mence ä trouver de tels ossemens dans ce pays-ci et

ailleurs, et que cependant les elephans ne se trouvent

gueres dans les pays froids: on pourroit douter, si ce

ne seroient pas des reliques de quelques gros monstres

marins; puisqu'on trouve souvent des coquilles de mer,

et autres depouilles des animaux de mer, au milieu des

terres, que l'ocean couvroit peut-etre autrefois. Car il
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se trouve des wallrosses et boeufs marins dans la mer
du nord, qui ont quelque rapport avec l'elephant, et il

y en a meine qui ont des defenses qui sont estimees

autant et plus. Mais pour mieux juger de tout cela

j'ai ecrit qu'on devroit ramasser autant qu'on pourroit

toutes les pieces de l'esquelette. Je supplie tres-humble-

ment Votre .Utesse Serenissime de faire conserver cette

dent, afin que je la puisse restituer. Je suis avec de-

votion, Madame, de Votre Altesse Serenissime etc. Ce

mardi, 5. juillet 1692."

2op()ic Charlotte reifte mit Ujrcm ©ental)t im ^De^emkr

1692 utr (Srwiebcrung beö 33efudfje^ Üjrer (SJtern xxady £mn=

uoöer, unb na(mt beit üierjäljrigen ^urprtujen baln'n mit.

3ur £)berl)ofntcifterin für btefe Steife (jatte ber Sfttrfitrft bie

Freifrau 2)ori$ bon Üanitj atteerfefjen, bie (Sattin be3 be=

rühmten 3)id)terS. ©ie war eine vertraute grettubin beS

•Hammcrfraufeiu$ uon Äroftgf, unb gehörte ]\x ben 3ievöen

be3 §ofe& <Sowol/t Sophie (ffjarlotte ab? ifjrc SOiutter bie

$urfürftin ©opfn'c liebten btcfc oortreffticfye grau, unb als

fie einige vtoljre batanf ftarb, ließen beibe bem SBtttwer Ujr

fjerjftdjeä SBcilcib bezeigen. 9cad)bent ber Äurfürft unb bie

.vhtrfürftin ben greubenbc^eiguugeu unb geften in §annoOer

beigewohnt, fonnten fie bei ber 2Ibreife bie Erfüllung be§

gegebenen $erfprcd)euS nid)t oerfagen, unb liegen ben $ur=

prüfen in ber Dbfjttt feiner ©roßmutter pritä. (fr foCCte

mit beren anberem (Stiel, ©eorg 3(uguft, naäjljevigem Könige

@corg bem 3nmtcn ü0n ©rojsbrttanmen, welcher ber 5luf=

fidjt ber grau Oon Jparttug anoertrant war, gentcinfdjaftlid)

erlogen werben. 3n ber Zi)at fonnte für benfetben ntrgenbS

beffer gefovgt flehten; bie Dcrftänbige $bx&iÜjtiii, ber praf=

ttfdjc Sinn unb bie große Qnnftdjt ber fingen gürfttn Ratten

ftd) unter allen Uutftänbett bewährt; fie oerfprad), ben ^ßrin*

}cn befteinbig unter tjjreit otogen ut fjabeu, welches ber 9ftut=

ter am wenigfteu möglich war, ha ber -frim! be3 §ofteben8

fie notl)gebvnngen ganje £age, unb bie wieberfjotten Reifen

fie oft gau^e !&od)en oon ifym entfernt Ijietten. %ud\ !onn=

ten einige 3u9 e 00n ~v °t3 ltnD 3Mbl)eit in bem Knaben

ben SBerfudj witnfdjen laffen, ob eine oeränberte Umgebung

18*
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öiefleidjt t>ortf)ct(f>aft auf iljn 31t nnrfett öermödjte. 2)afj

2fafmerffamfeit tmb £)ütmtg niemals ausreichen, fonbern öon

beiben ein grofjer £tjett humer ber 23orfefmng Ijetm^ufteUen

ift, lefjrte ber fd)redlid)c Vorfall, mo ber öierjäfyrige ®ur=

örinj, mcU)vcub mau ifm nadjmittagS aufleibetc, eine feiner

(Edjuijfdjnaü'cn in beu SDiunb natynt, unb unöerfefntS f)inunter=

fdjtudte. 9Jcau fjicCt i()u für öertoren, bic fturfürfttu ftiejj

entfel5(id)c ©djreie aus, ber Äurfürft mar in größter 23e=

ftür^ung, niemanb mußte §ü(fe nocl) 9?atfj. 2(1$ ba$ &iub

aber nad) einiger 3 e^
3
U meinen aufhörte, gar nidjt über

(Sdjmeqen fragte, unb überhaupt feine SSera'nberung geigte,

begann man mieber 31t i) offen, unb nad) gtoei Ziagen angft=

öollen §arren$ fanb man i()n bcS öerfd)ludten ÄörperS auf

natürlichem 2£ege glüdlid) befreit, Crine nid)t minber gräßlidjc,

boef) fürjeve Hngfl fjatte grau öon sDiontbail auS^ufteljen, als fic

eines £ageS ben ^rinjen, ber fid) gar nidjt mollte bäubigen

(äffen, mit einer eruftfidr)en ßüdjtigung bebroljt Ijattc; fie mar

nur einen ^lugcnblicf nad) anbrer ©cite getr-anbt, als fie öon

beut ^ßrinjen fid) rufen fyörte, ber in^miferjen über eine genfter^

brüftung gellettert mar, unb branden auf bent freien ^xanbe

ftct)cnb fid) Ijinab^uftüqen broljtc, menu fie nidjt öerfpräd)c,

ifjm bie Strafe 31t fdjenfen. grau öon SDxontbail behielt bic

uötljigc gaffung, öerförad) alles, unb lodtc ben ^ringen

glüdlid) mieber f)erein, l'ounte jebod), nad)bem er gerettet,

nun fid) lange nidjt aufrieben geben, meld) namenlofeS Un=

glücf fie rjättc erleben föuneu. (Sin anberer 3 lt9 bcmieS

ebenfalls bie (intfdjiebcufjeit unb Sftafdjljeit beS ^ringen; man
fyatte ifmt ein üreffenf'lcib gebradjt, baS iljm ganj gut 31t

gefallen fd)ien, aber mit Uumillen faf) er baneben einen golb=

ftoffenen (idjlafrocf, unb mollte biefen nid)t an$iefjen, fonbern

crfal) ben $lugenblid, unb marf baS -pradjtftütf in baS

flammenbe ftuminfeucr. S)tefe ^eftigfeit eines gan3 auSgc=

bilbeten (SigcnuüücuS bradjte and) in föannoöer unangenehme

Auftritte fyeröor. Wxt feinem Söiclfammcrabcu, beut ^pttttjen

©eorg 51'nguft, fonntc er fid) burd)auS nid)t öevtragen, mie

benu and) ber bort entftanbene SEBiberttriKen nod) im föäteren

9}?anneSaltcr nidjt crlofd). ©er ^ßrinj mußte batjer fd)on

im nadjften Oafjrc nad) SSerftn jurütfgcbradjt merben. grau
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ton DJcontOait üOcvnafjnt i()rc frühere Shtffidjt mieber, imb

mürbe uon bcr Äurfürftiu felbft in tfjrem fdjmierigen 5(mt

auf ba$ bcfte unterfingt.

Sophie dfjarlotte nafnn bie gremben an ifyrem Jpofe mit

großer 3nDor?ommenj)ett an \r
imD

r
wie mit ifjrer gemof)ntcu

Umgebung, liebte fte and) mit iljnen fief) unge3R)ungen uub

freimüt()ig 31t unterhalten. $on mem ntcfjtö anbeveS 31t er=

(angen mar, beut mußte fte bod) äußerliche Üftadjrtdjten aOju=

fragen, unb fte übte bie fdjöne SBirftmg au$, bag in tfjrev

Öegenmart bie teilte ftd) meift f'tüger unb bebeutenber 3ctg=

ten, als bteö naef) früheren Angaben 31t ermarten fdjien.

ganb fte Äenntniffe ober ©eift, fo führte fte biefetben gemiß

auf ©egenftanbe , meiere ber gorfdjitng unb (Erörterung ein

meite3 gelb eröffneten, uub fte fetbft fcfjeute meber bie ^)ö§e,

31t roetcfjer jene fid) oerfteigen bunten, nod) bie ^ebljaftigfeit

bc3
v

2(uffd)munge£. Sie Oerfufyr Riebet mit eigner 5(nmutf;,

mobei fomorjl bie j£)enferin, ai$ bie grau unb bie gürftin

ftetS :f)r 9t"ed)t unb Üjre 2£ürbe behauptete. $on einer fof=

djen Unterhaltung mit einem fran3Öftfd)eu ^errn, ber im

3al)re 1693 ben §of Sophie (Ifjartotteng befugte, ift uu3

eine 9cad)rid)t aufbewahrt. 3)aö ©efpräd) fiel auf einen

©egeuftanb, ber nicfjt ofjne große ©eifteöfreirjeit 31t beljanbctn

mar, neimtid) auf ben eigentlichen >$\x>td beS (HjeftanbeS.

Xcr granjofe beftritt bie fjerrfcfjenbe 'Drcinung, unb bel)aup=

tete, e8 fei m'djt auSgemacfjt, baß bie gortpf(au3itng beS

9Dcenfd)engefd)led)t3 jeuer 3ro e cf fein muffe, uub führte fdjeiu=

üofle ©rünbc au, beueu bie .Hitrfürftin int ^tugeub liefe ittcf|tö

entgegnen motlte. 55on beut ©efpräd) faum abgemanbt, fafj

fte ben §ofprcbiger 33runfcniu6 ftd) nähern, trat freunblidj

31t ifjm f)tn, unb trug ifjm nun bie S^eifel unD SSefjaup-

tungen be$ granjofen ai$ if)re eignen ©ebanlen oor, mic fte

bicS öftcrß in fotdiem gatte 31t tfntn pflegte; fte fragte ifjn

bann, maß er biefen Sätzen entgegen$uftetfen fjaDc? 23run=

feninS mußte bie fjerfömmfidje £etjre mit übci^eugenben ©ritn=

ben 31t t>ertf)eibigen, unb geigte bie fopljiftifcfjen (Sinmürfe in

ifjrer 9cid)tigfeit. Sogfeid) rief bie .^urfürftin hm granjofen

mieber fjerbei: „kommen Sie nur Ijer", fagte fte, „unb

fjören Sie, roa$ biefer äftann fagt, ba3 lautet gan} anberS."
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SSorauf bann bie (frörterung mit neuen unb fdjärfercn 2Baf*

fen geführt, unb bet ^orttri^ baburd) beftraft mürbe, baß er

fid) oon ber $anb eineS geringeren unb bod) tüdjtigercn

©egnerS bo(b übermunben fafj.

3>er fturfürft unb bie fturfürftin madjten im -3a(irc

1694 abermals eine 9ieife nadj (Saufen, unb bcfudjtcn bic

2Bittme Ooljaun ©corgS be3 Vierten auf iljrem SBittwenftfce

^retfd), benu ber Xob iljreS ©emafjfg beS Shtrfürftcn Ijattc

biefe unter ben übelften 5lu3fid)ten gcfdjloffene SBcrlünbung

fdjon mieber gelöft. 2Btr fiuben in jener 3 e^ überhaupt

menige SBeifpiele giücflidjcr d'fyen in bem l)öct)ftcn i'ebenefrcife,

unb (SopI;ic dfjarlotte burftc ifyc £oo£ nod) immer für ein

begünftigteo galten, ba ifjr ©emat)t fic ftetö mit 3(d)tung unb

ßartfinn bdjanbette. greilid) waren ifjrc Gemütsarten unb

üftdjtungcu gan3 t>erfd)icben. £)er §ang bc£ fturfürften ju

•)3rad)t unb geiertidjfeit rannte für (Sophie GHjarlotte in

feiner SBeife erfreulid) fein. Sebod) fjatte fic fid) gemöt)nt,

bcrg(eid)en 5(eu}]er(id)f'eiten gclaffen mityumadjen; ma8 nou

xljx Verlangt mürbe, teiftete fic nuttig, unb bradjtc triefe 2tun=

ben it)rc$ £age£ gern jutn Opfer, um fid) einige frei ut

niadjcn, bic fic nad) itjrcm Sinne genoß, £cun inbem fie

bie $ortfjci(c tfjrer fjof;en Stellung bod) mofjt 31t fd)at3en

mußte, unb feiueSmegS Dcrfdjmäfjen mottle, fo mar fic bod)

mit ifjvcn ©ebanfen and) über biefe mett l)iuau6, unb \\i

©egenfteinben erhoben, bic itjrcn ©eift roürbigcr befd)äftigtcn.

S3ei biefem lebhaften 5lntl)cil, metd)en fic für ©eiftesbübung

unb SÖiffenfdjaften (jegte, muß ein befonbercö §inbcrniß gc=

maltet Ijabcn, baß gerabc bie feltne ©clcgent)eit, mo prunf=

öotfc gcft(id)fcit fid) mit biefem ?intr)ci( üerrnüpfte, it)rcr

perfön(id)cn ©cgenmart entbehrte; e3 fd)cint außer 3tocifcl,

t>a^ Sophie (£[)artotte ber am 12. 3uni 1694 gcfdjebcncn

feierlichen (Sinmcit)ung ber neugeftifteten griebridjeunioerfitat

gu §aHc nid)t beigemormt t)at.

Sonft gang in ibeatc Legionen it)r mefcntüdjcS £eben

berfe^enb, unb fctbft bie ^prad)t unb gütte, meiere it)r auf-

gebrungen waren, in t)öt)cren ©eiftc^genuß Dcrmenbcnb, em=

pfanb 2opt)ic dt)ar(ottc bod) gteid) haß ooftc ©emid)t ber

2£irf(id)f"cit unb get)ord)tc bereu ftrcngftcm 2lnfpvnd), fo mic
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nur Hjre$ SolmeS ju gebenden war. §ier faulen alle fyod)=

flicgcuben ©eifteSbttber unb 2£ünfd)e 3U bei* fd)lid)ten unb

ftrengen Aufgabe fyerab, ba$ ein red)tfd)affener Sftarnt unb

tüchtiger gürft an$ tfnn 3U machen fei. 3)ie Äurfürftin (jatte

trabe j? bei weitem nid)t freie §anb, fie mußte ifjre Dichtung

frentbeut 2(ufelm unb diatl) , unb befonberS and) ben al(ge=

meinen (Sinflüffen unterorbnen. Und) mar baS 9caturcl( beS

fturprhr
3
en ctneS Don benen, weldje ftd) jumeift auS ftd) felbft

entnmieüt. ©ewiß Ijä'tte bie feingeiftige, moljlunterrtdjtetc

Wlntttt am tiebften aud) ben Sofyn nad) ifjrer SBeife au§=

gebübet, ba$ fie if;m aber biefe SBeife nidjt aufbringen lieg,

bafj fie feinem 9catureft bie grctfjeit geftattete, ftd) and) anbcrS

unb fogar tf;r mißfällig 3U cntiuitfcln, bie3 mirb immer beut

93httterf)er3en jn Derbanfen bleiben, unb bie go(ge3eit barf

hierüber ben 2lu§fprud) tfmn; benu, mie audf) uadjmalS grieb*

rid) 3lnlf)elm ber (Srftc im§ in üerfdjiebener ^iufic^t erfd)ci=

neu mag, al3 $önig fjat er eine große unb frudjtbare 23e=

beutung, ber in feiner 3 e it Üjt angemeffen wirft, unb beut

£obe, beiß ifjnt fein größerer Sofyn crtfyeitt, fid) faneswegS

beugen barf.

griebrid) SBityeün blieb uod) jmei 3ar)re unter 5Iuffidjt

ber grau bon 9)tontbai(, boer) würbe täglid) ftd)tbarer, baß

wciblidjc £)br)ut ntcfjt ntefjr au3reid)e, fonbern männliche er=

forbert merbc. grüljentmidelte ftörüerf'raft, oerbunben mit

lebhaftem @ctfi unb ftarfem SSttten, trieb ben ^rinjen (etdjt

über bie Sdjranfcn, bie man tym 31t fefcen meinte, unb 2luf=

tritte ton §eftigleit unb £rot3 erfdjrecftcn oft bie 9)httter

unb bie (Sr^ie^erin. £)ie %ßal)i eines C£r,5tcr;erö mürbe nun

ein anliegen oon größter 2Bid)tigleit, unb Sophie d^arlotte

mar eifrigft bemüht, ifjre Stimme batet gcltenb 3U machen.

Sic fanb unter ben Männern, meiere für fotdj rjofjeö unb,

cinfmßrcidjeö $J(mt überhaupt in $orfd)lag lommen tonnten,

niemanben geeigneter in allen Söc^ieljungen, ai$ ben 33urg=

grafeu 5t(eranber 31t ®o^na, ber a(3 Gkneralücutcnant in

branbenburgtfd)en £)icnften ftanb. Gr mar ein ffllann oon

fd)öncr @eftalt, feiner 53i(bttng unb ftrengen Sitten, red)t=

fdjaffen unb erjrenfeft, babei ftol.3 ltn^ gebieterifd), ber burd)

fein gait3eö 23encr)men Crr)rfurd)t unb ©erjorfam einflößte.
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(£r toor ber föurfürftin fefjr ergeben, mtb fttmmte lebhaft

ber Abneigung bei, meiere fie Ijäufig gegen bie ©ünftlinge

be3 Äurfürften nnb ben OtegierungSeiufluß berfelben bilden

lieg. Sein ^Sater Ijatte längere $eit bti ©enf in (£otiüet

gemofynt, nnb feinen £tnbern bort ben berühmten 83atyle junt

£efyrer gegeben. 3)o§na jeboef) mar bem fturfürften ntdjt

feljr genefmt, nod) weniger aber bem Dberpraftbcnten üon

Dantfelman, roeldjer am liebften einen fetner 33rüber in

jene (Stelle gebradjt fyätte. Die ®urfürftin fal) inbeß bie

2ad)e bie&nal für 31t nndjttg an, um m'djt tfiren ganzen

(Sinflufj aufanbieten, nnb Dantfetman glaubte nachgeben 31t

muffen. 3m gebrnar 1695 nntrbe Dofjna in fein ICrat a($

©ouücrneur bc§ ^nrprin^en feierlid) eingefefct. 3n beS $re-

bigerS Cfrman Dcuffdjriftcn über ®oüf)ic Charlotte finbet

fid) bie 9£ebc aufbewahrt, toeldje bei biefer (Gelegenheit, in

©egenroart beS toerfammetten ©ofeö, ber ©taatSminifter üon

gnd)3 an ben neuen ©ouüerneur fjtett, mobet ber letztere in

bem großen SBor^ug crfd)eint, auf baS leere nnb auSgebefjute

SQßortgepra'ng nur furj uub einfad) 51t errotebern, ba$ er mit

allem (Stfer ftreben werbe, feine $fttdjt 51t erfüllen. Die

2Bal)l ber beiben i'efjrer, roefdje bem -Prinzen beigegeben

würben, fdjetut minber glütflid) aufgefallen, Dofnta empfaljt

einen gran$ofen Samens 9tebeur, ber fdjou eine (Srjtc^ung

tu Berlin geleitet Ijatte, fid) aber lafftg nnb nngefdjirft er-

wieg, nnb beut ^ßrinjen ba3 fernen ocrlctbcte; ber anbre fear

ein beutfdjer ©etcfjrter, Oofjann griebrid) (£ramer, ein Biaxin

üon ©eift nnb ^emttniffen, beffen aud) i?et6ni^ rüljmenb ge=

benft, ber aber mit Ummtlen überall ba$ granjöfifdfjc oor=

gebogen nnb ba$ Deutfdjc jurüdgefe^t fal), nnb feinen (£iu=

flu§ benutzte, bem ^riu^en eine entgegengefekte 3iidjtuug ]\x

geben, nnb if)n babitrd) atlerbing3 in nur größeren 2ßiber=

ftreit mit feiner nitdjften Umgebung brachte. Die furfürftin

fofl bie Untaugtid/feit üicbcur'3 balb cingefeljen, Dof)na jebod)

eigenftnuig üerljiubcrt fjaben, baß er entfernt mürbe.

(Sin flcincr Vorgang, njetdjen ber ©raf Üfjriftoüf) üon

Dofyna in feinen Denfnntrbtgfettcu er^äfjlt, giebt unS bie

üerfdjiebcnen ©egenfä^e am §of in einem lebhaften 33i(bd)en

bereinigt. Der ©raf (Ffjrtftoüf) l)atte }tt>et Knaben, U)eld)e
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bie $uvfiirftiu oft nacf) beut 3d)foffc Ijokn unb mit beut

$urprin$en fpieleu lief;. G?ine8 XagcS wollte 3opl)ie (£l)ar=

lotte ba$ Vergnügen jjaben, bk brei ©pielfamnteraben Dötftg

jwangloS in iljrer natürlichen greifjeit ut fefjen, unb befahl,

fte ungeljinbert utadjen \n (äffen Waä fte wollten. 3ie felbfi

ijattc fte in bie ®emäd)er beö $urfürfteu geführt, mtb reifte

fte an, redjt Sann ut machen. S)a$ Qrrfie, »aß Ujnen unter

bie §änbe taut, waren bie großen filbernen ©locfcn, mit

benen man bie §ofbicncv (jerbetfäutete, ja bie tfuvfüvftiu gab

fte üjnen, mtb Ijieß fte anö allen Gräften lauten. ^llßbalb

erljob fief) ein betäubenber Särot, fo ba$ bev ^htrfürft f)cr=

beifam, unb wäfyrenb er nod) nnentfdjieben ftu(
e
ne, rief (3opf)ie

dfjarlotte ben ©rafen rjerbei, bev ittd)t wenig evfdjraf, feine

3öfme in ©egenwan be$ tfurfiirften fo toben jn feljen, be=

fonbcrS ba biefer in nicfjt berufjigenbent 3djei3tonc fagte,

nun tfjue e$ iljiu feib, ntcfjt irju jutn ©r$te(jer be$ ®ur=

prin^eu ernannt ut (jaben, beim feine eignen Söjjne ergieße

er ja gang öortrefflid). 3op()ie (Hjavlotte ladjte nur immer
tncfjr über ©oljna'S Verwirrung, ber inbefj feine Söljne

fdjalt, unb fte fragte, 06 fte nidjt wüßten, in weldjem §aufe

fte wären? — „£ ja", oerfefcte ber -Oihujfte, „bei beut

Gerrit bal" unb jetgte auf ben Surfürfteu. — „Unb 10er ift

eö bemt?" fragte bie .Hurfürftin Weiter. — ,,3ie wiffen'S

ja fd)ou", erwieberte bev feieine, „e8 ift ber SBürgermetfier

t)on SÄofjrungen!" Ühut (adjte aud) ber föurfürft, unb

äußerte, bie tfinber feien fo broilig wie Üjr SSater, womit

be$ (enteren Surdjt unb Verlegenheit, wafjrfdjeinticf) aber audj

ber furchtbare ©locfentärm, fidj cnbete.

j)a$ Vergnügen an 3d)aufpielen, Opern unb Balletten

mar 001t granfreidj unb Italien t)er oielfältig angeregt,

fouitte jcbod) nur feiten befriebigt Werben, Weil bie cinf) eimifd)en

Äünftter wenig taugten, unb 001t ben auStänbifcljen bie guten

!aum 31t fjaben waren. 3opl)ie (iljariotte backte biefem liebet

fiüutfyelfeit, iubem fie bie latente ber gcbilbetcn §of (eute in

3tnfprudtj nafjm, unb auf biefe üBetfe mandje gute Aufführung
;;t 3tanbe brachte. Ter SßiberwiKen unb bie 9?üge, welche

bie ftrenge ®etftudjfeit gegen biefe weltlichen SMuftigungen

wof)( äußerte, blieben lange ßeti unbeachtet, unb bie Üur=
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fürftin, wetdje übrigens burd) üjre p()i(ofobl)ifd)en ©tubien

feineSinegS mit ber Äirdje entzweit war, formte ifyre Unter-

Haltungen uugeftört fottfefeen. So war aud) am 3(benb bor

sßfingften im Safyrc 1695 auf einem Keinen Sweater im

Sd)loffe eine Dbcr aufgeführt worben, worin junge (5bel=

lente unb gräulein bom §ofe imt großem SBetfafl gefpiett

unb getankt Ratten. 2lm jrociten ^fingfttage wollte bie &ur=

fürftin biefc $luffüf)rung wieberfyoten laffen, atö tf>i* berichtet

Würbe, ber ^ofprebiger Gtodjntä fjabc bon ber S\cin]d Ijcftig

bagegen geprebigt. Sic wollte nid)t mit £ro£, aber ftc

fjoffte burd) Ü!ieben8h)ürbigfctt ben ftrengen Wann 31t über=

winben, unb ließ feine grau unb £od)ter freuublid) einlaben,

ber SBorfteüung beimwofyncn, mit bem ^Bewerfen, biefe n)ür=

ben iljm bann am beften bezeugen, baß bafelbft nid)t§ 23öfeS

borginge, allein ungtüdlidjenucife Ijatte aud) ein junger

@raf bon 3)önfjof eine 9Mle in bem fallet, unb würbe

bon bem ^anjmetfter mr -probe belieben, waljrcnb er fid)

31a* Kommunion bereitete; barfibet entfette fid) ber $ater,

unb ging ben $urfürften mit ber 23itte an, fotdjem 5Ierger=

niß 31t wehren. 3)a§ gefefjar) benn aud)
f

ber iturfürft ließ

nod) in ber 9cad)t bie 53ür)ne abbrechen, unb bie Dp er würbe

nidjt aufgeführt. Onbcß blieb biefer $aU oljnc weitere golge,

balb nad)ljcr fanben wieber SJorfteflungen Statt; bie Stimme
ber ©eiftlidjen fdjwieg, ober Würbe überhört, unb man mieb

nur, in offnen Streit mit ifmen 31t geraden. £cr ^urfürft

fetbft modjte biefer bei gcftlidjfeiten unentbehrlichen Unter*

Haltung an feinem £>of nidjt entbehren. Unb al§ in ber

gotge ber berühmte Steuer bie Sdjaufpielc als bem (£t)riften=

tfjume entgegen uuterfagt wiffen wollte, erhielte er bloß, baß

bie 2luffüf)rung auftößiger Stüde verboten würbe.

-3m ßerbftc 1695 reifte ber Shtrfürft nad) £leoe, fid)

mit bem Könige bon Großbritannien }u befpredjen, unb

machte auf beut <g)init)eg einen SBefnd) in §annober, wo

Sopljie Charlotte bei ifjrer Butter blieb, unb ber £urfürft

bei ber Üftidreife fte wieber abholte. 3)iefctbc Slnorbnung

fd)eint fidj im folgenben Saläre wieberfplt 3U fyaben, als ber

Äurfürft abermals 31t einer foldjen 3 ll
!
aitintcn^unft re^fte '

weldje erft im §aag, unb barauf in ^(ebe Statt fanb.
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Sopljie (iljartottc war nid)t $ugegen, aU itjr ©eutal)! bat

berühmten jfttoifi wegen beö (Xerentonietö 31t bcftefyen fjattc,

tnbem btr Sötttg beut fturfürften im §aag bie ©fjre citteö

£cl)itftul)t3 Oerweigern 31t muffen glaubte; ber fturfürft wollte

beut Röntge gteid) bcfyanbclt fein, unb man traf ben 91u6wcg,

ba\; bie erfte ^xtfairmt enfitnft Don beiben Seiten ftefycnb ab=

gehalten würbe. 3UV ©enugtfntung aber für ben Shtrfürftcn

fanb ftd) ber Völlig balb nad)l)cr in $feOe ein, Wo ber §hxx=

fürft im eignen £anbc fict) bie @feid)l)ett ber (Sfyren unbc=

ftritten beimaß. 2)te 5tönig3würbc war fdjon für ben großen

.sutvfürftcn in Anregung gebracht worbcn, unb fein Solm
l)attc bcm ©ebanfcn bei wieberfjolten 3Inlaffen auf's neue

9iaum gegeben; jener öcrbrtcßticfje Vorfall entfdjteb tljn, mit

cntfdjicbcnem Gruft an bie Sfagfüfjnmg 31t beuten. S3ei ber

9lüfittf)X Oon §aunoocr würbe bie Äurfürftin burd) ein £itft=

ballet bcwüTfommt, in weldjent ber ^urprinj alö $upibo

erfdjtett, in weldjer ©eftalt man ftd) ben nadjfjerigen Äönig

grtebrtdj SBilfjelm ben (Srftcn fonft ntdjt wofyl oorftctlcn

wirb!

Ter Shtrfürft Ijegtc fd)on längere Qtit ben 35orfafc, für

feine ©emaljtin jum £anbaufentf)att ein £uftfd)foß in ber

9?iÜje oon Söcrlin erbauen 31t (äffen. S)aö 3)orf 2iifcen ober

SUr^w, 3totfd)cn Berlin unb Spanbau an ber Spree gelegen,

gehörte bem £)berl)ofmarfd)all oon £)o&r$ijtt$ft, ber bort ein

SanbJjauS erbaut fjatte. feci ©cfegenfjeit einer Spajtrfafjrt

faf) bie fturfürftin btefe 23cfif3itng, bie £agc gefiel il)r, fte

faufte ba3 £)orf unb baS &au$, baS aber für \f)x Bebürfniß

Otcl 31t ficht war. 3)er fturfürft trat fpxttft, unb befd)toß

eine fürftlidje SBoljnftätte bort 31t grünben. ÜHe Anlage ber

Weitläufigen ©arten, nad) ben Oon $ari8 erhaltenen Riffen

be$ berühmten ©artenrunftlerS £e ücötre, war unter Leitung

euteS gleichfalls Oon tyaxii oerfdjriebenen ©ftrtnerö ©obeau

fd)on weit Oorgcfdjritten, atö nun aud) ber eigentliche Sd)toß=

hau im 3af)re 1696 burd) ben großen 23aumeifter unb 23ilb=

|awer Sd)lüter 31t Staube f'am. 3)a6 Sdjloß, int ttatia'mfdjen

Öcfdjntarf erbaut, war juerft nur oon geringem Umfang,
unb würbe in ber golge Oerfd)iebentlid) erweitert. Gr3 erhielt

oon beut naljcn SDorfe ben Tanten £ü£enburg. 2>tc innere
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(5inrid)tung gcfdjaf) mit mögiidjftcr -ßradjt uub 2tnnel)mlidj=

fett, unb Sopijie Charlotte fonnte baOet gvögtent(;et(d tljren

eignen ©efdjmatf geftenb machen. Sie fdjeint in ber 5ht3*

bilbung weniger bem urfpritngtidjcn SBaumetfier, bem großen

(Schlüter, als feinem güttflietjen 9?e6enbuf)(cr Cüofanbcr oon

©oetfje gefolgt m fein, imb i()m fcefonberS alle SSer^terung

be3 Sd)(offeS übertragen ju Ijabcn. So fdjrieb fie unter

anberen an §errn Oon Sdjmettau, ben uraubendurgifdjen ©c=

fanbten im $aag: ,,Je vous suis obligee des soins que vous

avez pris pour le menjiisier. Eosander, qui est Toracle

oü je m'adresse pour uies bätimens, dit qu'il n'est pas

necessaire." gür bie 2(norbnung tljreS SBücf)evfaaCö fodte

if)r ber beS ättarfgrafen dfyriftian Önbnng in beffen Sd)(offe

ju iÜcatdpm a(3 iüatftev btenen. HI« fie ba3 Sdjloß enb(id)

bejiefjen founte, mc(d)c3 erft am 11. 3u(i 1696 unter feiet*

üdjer (Simuciljung erfolgte, fanb fie baffet&e fo angenehm

unb 6e()ag(id), baß fie biefeu 2(ufcutfm(t jebem anbereu oor=

50g, unb bort ber tänbltdjen 2lügefd)iebenl)cit unb greitjett

fo oft unb fo lange genoß, cii$ t& bie 53cvf)ä(tuiffe nur irgenb

geftatten töofften. Xa Hurfürft mar aud) in ber golge

ftetS 6ebad)t, ba$ 8d)(oß unb bie ©arten nur immer rctdjev

auSjnftatten. £)ie fdjönftcn Crangcuuaumc mürben in großer

^In^af)! fjingefdjafft, bie feiteuften 53(umen gejogen; 33i(b=

faulen, 5?afen, festen uidjt. Ön bem Schlöffe tjäuftcn fid)

bie 9)ia()(creicu, bie retdjften Tapeten, bie prädjttgften ffllöbel,

ein jjimmer mürbe mit beut foftOarfteu japauifdjen unb

d)incfifd)en $or$eflan in gcfdjiuacfOoftcr 5(norbnuttg aitSge*

fdjmücft, ein anbereS geigte bie fdjönften £eud)ter, einen Reinen

Üaffectifd) uub ein uoü'ftünbtgcS ^affeegerätf), atteS oon ge=

biegnem ©ofbe. 2)odj tarn biefc vetdje Slusftattung nur

nad) unb nadj ]u Staube, unb Soptjie Gfjarlotte ftarb, cr)e

nod) bie Gfinridjtung unb felüft ber 33au gang öottenbet

maren.

(Sine große 93ierfmürbigfeit 6ega6 fid) im nädjftfolgenben

3a§ve 1697, eine gtän^enbc ©roßgefanbtfdjaft bc§ 3ar^

'Sßeter Oon Oiußfanb erfdjicn, ber er in eigner $erfon, unter

anberem ")camen, als £6cr6cfefy(£f)a6er ber baju gehörigen

Sotbaten, fid) angefd)(offcn fjatte. (ix motfte in Begleitung



Äönigin ^ci)()tc Sljarlotte öon Preußen. 285

feinet Ökuerafä unb Vertrauten ©ünjUmgS £c gort, ber an

her ©pifce ber 53otfd)aft ftanb, frembe Sänber fefyen, um ftd)

511 mttervidjtcu, unb umging auf btcfc SBeifc bic ©äjtPtertg*

leiten eiriefl GuremomelS, ba3 für einen Qax uon äftoSfau in

Dielen gaüen nod) fefyr ftrettig fein formte. £er Murfürft

reifte mit feinem ^offtaate nad) Königsberg, um biefe muuber=

bare ®cfanbtfd)aft feftüd) gu empfangen, unb fid) beut frem=

ben §crrfd)er in größtem ^runl unb etaat 31t jeigcn. 2)te

£urfürftin, meldte ba$ größte Verlangen ijatit, bcu 3ar
3U

fehen, bon bem fd)on biet 9J?erftr>ürbige3 cr$äf)(t morbcu mar,

unb ben man nad) ntand)en 3u9 en a^ emen §a(bmüben

anfcfjen motfte, mußte für jct3t biefem SBnnfdj eutfagcn, weil

ntandje im (ieremouict gegrünbete 9?üdjtd)tcn Urrcr 2lnmcfen=

fjeit entgegen ftanben, fte blieb in Berlin, natynt ober ha$

Örtücten be3 ©taat^minifterS bon gudjS befto begieriger an,

ber bon beut ganzen Hergänge genauen 33erid)t erftatten

moUte. Einige 23rucb,ftüde bon Briefen, meldje ©obfyic Gl)ar=

tottc bei biefer ©elegenfjeit an jenen 9Jcinifter gefdrricben,

Ijabcn ftd) erhalten, unb mir bürfen um fo menigcr unter=

laffen, fte fjier ein^ufdjalten, a(3 ber fanget fo(d)er eigen^

tf)ümlid)en unb berfönticrjen ©djriftbcnfmale unferer 2)arfteltung

fd)on fefrr embfinblid) mar. 3)ic $enntnif} biefer menigen,

aber nnfdjft|baren 53rieffd)aften, bie mir fjicr unb nod) meiter=

I)in bon ber |>anb ber fjerrtidjcn gürftin bortegen, bcrbanlen

mir überbieö bem fjofjen greiftnn be3 $önig3 griebrid) 933ü=

Ijetme bce gleiten, welker biefe im $önig(id)en 5(rd)ibe

borftnblidien 33(ätter attö eignem eintriebe beut ^rebigcr (fr=

man, ben er mit ©enffdjriften auf ©obfyic dfjarlotte bcfd)äf=

tigt mußte, jur beliebigen 33eröffentüd)ung ljulbreid) $ufanbte,

unb mir fetten gtetcfyfam bie £anf'barfeit fort, inbem mir ba3

©efdjenfte ferner treu bermenben. 3)a3 erfte «Schreiben ber

Shtrfürftin nad) Königsberg ift bont 1. dJla'i, unb e3 fyetßt

barin: „L'offre que vous me faites, de ine donner une

relation exacte du voyage du czar, je l'accejDte de bon
coeur; car, saus que j'ai cela de commun avec toutes

les femmes d'etre curieuse, il me semble que cela est

aussi plus permis sur cette matiere, qu'eu aucune autre;

car le cas est fort rare de savoir le maitre inconnu avec
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son ambassade, ce qui jusqu'ici n'a ete pratique que dans

les romans. Je regretterai fort de ne pas le voir, et je

voudrois que Ton le persuadät de passer par ici, non

pas pour voir, mais pour etre vu, et nous epargnerions

avec plaisir ce qu'on donne pour les betes rares pour

l'employer en cette occasion." (Sin ^tueiteS SBfott beffe(6en

SDßotratS briicft fef;r ber&inbltd) bie S3cfrtcbtgung au$, toetdje

bie evftert SBertdjte getüäljrt fjattcn: „Je ne saurois vous

dire, monsieur, le plaisir que vous m'avez fait de me
donner une si agreable relation du czar de Moscovie: le

snjet est effectivement rare, mais il y a surtout du plai-

sir ä l'enteudre traiter par vous; aussi j'espere que vous

voudrez bien, quand vous n'aurez pas trop d'affaires, nie

donner des nouvelles encore." Unb in bemfelben ©ttttt

fd)vet6t 3opf)ic Charlotte am 29. StRai : „En verite vous

vous donnez trop de peine, monsieur, en m'ecrivant d'une

maniere aussi exacte ce qui se passe au sujet des Mos-

covites. Je vois par-lä, comme en toutes choses, Penvie

que vous avez de me faire plaisir : croyez aussi que je

n'y suis pas insensible, et que ma reconnoissance en est

grande, ne souhaitant rien tant que de vous temoigner

combien je suis sincerement de vos amis, ce qui n'est

assurement pas im compliment, mais une chose sur la-

quelle vous pouvez faire fond. J'espere que la visite du

czar, quoiqü'un peu incommode pour le present, sera

d'un grand avantage ä l'avenir pour monsieur l'electeur,

qui menagera apparemment bien toutes les bonnes dis-

positions qu'il trouve en lui. Je regrette fort qu'il ne

vienne pas ici avec son ambassade, et quoique je sois

ennemie de la malproprete, la curiosite l'emporte pour

ce coup. La solitude oü je suis ici est assez grande

pour faire souhaiter de nouveaux objets qui divertissent."

StöcÖ Grr$äl)tte fdjetnt bcn äöimfdj ber Hitvfüvfttn , ben £>ax

fetöer nodj ju feljen, nur geftetgert 31t (jaben. Hoffnung nnb

SKtttcl (jieju iDCvben in einem Sörtefe Dorn 10. -äuni angc=

beutet: „J'espere, qu'en cas qu'on ne puisse detourner le

czar des voyages qu'il a encore dessein de faire, que du

moins en cherchant sa sürete par terre, on le pourra
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voir en ces quartier?. Comme apparemment ce sont ses

favoris les ambassadeurs qui lui ont fait prendre le des-

sein de voir les pays etrangers, pour ne pas le perdre

de vue, ils ne seront pas d'avis qu'il retourne chez lui,

qua condition que lern* ambassade soit fmie pres de

monsieur Telecteur, ce qui seroit fort glorieux pour nous;

et ceux qui porteront les choses ä ce point-lä, comme
vous, monsieur, en avez la bonne intention, rendront un
grancl service ä monsieur l'electeur. Vous avez deja

montre en tant d'occasions votre capacite, que se sera

un surcroit d'liabilete de savoir tourner l'esprit des bar-

bares, avec qui il faut prendre tout-ä-fait d'autres me-

sures qu'avec les autres gens: j'en juge par toutes les

relations que vous avez ia bonte de m'en donner, dont

je vous demeurerai toujours obligee comme de tous les

sentimens que vous nie temoignez."

Xcr 3 av at*e m Königsberg burdj fein freies, früftigeS

3Befen, bnrdj feine SBifjbegier, aud) bitrct) manches gremb=

artige unb Unftattljafte, grogcS Slnffefjen erregt. SßöÖnifc

erjagt, jrnn SSeifpiel, er Ijabe bie ©träfe beS 9?äbcrnS,

welche Unit uubefannt war, gettmnfdjt ooü^iefyen ya fcfjen, unb

a(S ifjm eingeWenbet worben, cS fei fein ^n berfetben öer=

urtljciltci- SBerbredjer ba, fjaßc er gemeint, man fotte nur

einen feiner £eute nehmen! 211$ er neben bem fturfürften

bei ber 2(benbtafe( fa§, unb ein gewaltiger £ävm burd) ju=

fäöigeS §infdjmettern eines ©efäßeS auf ben -äflarmorooben

entftanb, fprang er auf, 50g ben (Babä, unb wollte ftet) $ur

Söc^rc fefcen, benn er glaubte 33erratl) im ©piel; er luotlte

ben 2(ufWärter, welcher beS 23erfef)enS fcf)u(big mar, fjart be=

ftraft wiffen. dagegen geigte er audj teutfelige ©itte, fetten

2d)arfb(itf, unb gefunben Haren Sinn. 2ftS er fpäter in

Berlin eintraf, unb fid) alte (Zeremonien oerbeten fjatte, ber

tturfiirft aber bennod) ifjm fogleicfj eine 5In^a^l prächtiger

3taatSfutfdjen üorfdjren lieg, fcf)tict) er unbemerft 31t gnfj

auS einer öintertfjur, nnb fam fo 31t bem £nrfürften, bem

er auf feine 23erWunbcrung einfadj erwieberte, er lönne biet

weitere SBege $u guß gefyen, ofjne mübe ju werben. Sopfjte

(Sfjarlotte faf) ben 3 ar auc*) *n Berlin nidjt, benn bei feiner
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borttgen 5lmr>efcnl)eit war fte gcvabc in ^annoöer, unb evft

lu'er, a(8 bev ßar auf feiner SKctfe nacf) §o((anb bortfytn

fam, lernte fic ben nutnbcrbaren 9Äcmn, ben btc abenblan=

bifdjc 2Bc(t allgemein anftannte, pcrfönüdj lernten, ©te

fdjrtcb hierüber am 17. -3n(i gan$ ctgcnljänbig an ben Wu
nifter toon gitdjS ben nad)ftcl)enben Söricf

f
ber burd) 3nlmlt

itnb SBenbung einen fo Karfaffcnben alö anmutigen ©ctft

erlennen laf^t : „A-present je puis vous rendre la pareille,

monsieur, car j'ai vu le grand-czar: il m'avoit donne

rendez-vous ä Kopj:>enbrugge oü il ne savoit pas que

toute la fämille seroit, ce qui fut cause qu'il fallut traiter

une heure pour nous le rendre visible: ä la fin il s'accorda

que monsieur le duc de Celle, ma mere. nies freres et moi le

viendrions tronver dans la salle oü Ton devait souper, et oü

il voulut entrer en meine tems par une autre porte, pour

n'etre pas vu, car le grand monde quil avoit apercu sur

im parapet en entrant l'avoit fait ressortir du village.

Madame ma mere et moi commencämes ä faire notre

compliment, et il fit repondre monsieur Le Fort pour

lui, car il paroissoit honteux et se cachoit le visage avec

la main — id) faun uid)t föredjcn — mais nous l'appri-

voisämes d'abord, et il se mit a table entre madame ma
mere et moi, oü chacune 1'entretint tour-ä-tour, et ce fut

ä qui l'auroit. Quelquefois il repondoit lui-meme, d'autres

fois il le faisoit faire ä deux trucliemens, et assurement

il ne dit rien que de fort a propos, et cela sur tous les

sujets sur lesquels on le mit; car la vivacite de madame
ma mere lui a fait faire bien des questions, sur quoi il

repondoit avec la meine promptitude, et je m'etonne

qu'il ne fut point fatigue de la conversation, puisque l'on

dit qu'elle n'est pas fort en usage dans son pays. Pour
ses grimaces, je nie les suis imaginees pires que je ne

les lui ai trouvees, et quelques-unes ne sont pas en

son pouvoir de les corriger. L'on voit aussi qu'il n'a

pas eu de maitre pour apprendre ä manger proprement,

mais il y a un air naturel et sans contrainte dans son

fait qui m'a plu, car il a fait d'abord comme s'il etoit

chez lui, et apres avoir permis que les gentilshommes
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qui servent pussent entrer, et toutes les dames qu'il

avoit fait du commeucement difficulte de voir, il a fait

fermer la porte ä ses gens, et a mis son favori, qu'il

appelle son bras droit, aupres, avec ordre de ne laisser

sortir j>ersoime, et a fait venir de grands verres, et

donne trois ou quatre coups a boire ä chacun en mar-

quant qu'il le faisoit pour leur faire honneur. II leur

donuoit lui-ineme le verre; quelqu'un le voulut donner

ä Quirini, il le reprit de ses mains et le reimt lui-nieme

entres Celles de Quirini, ce qui est une politesse a la-

quelle nous ne nous attendions pas. Je lui donnai la

musique pour voir la mine qu'il y feroit, et il dit qu'elle

lui plaisoit, surtout Ferdinando qu'il recompensa comme
les messieurs de la cour avec im verre. Nous fümes

quatre heures a table pour lui complaire, a boire ä la

moscovite, c'est-ä-dire tous ä la fois et debout ä la

sante du czar: Frederic ne fut pas oublie: cependant il

but peu. Pour le voir danser je fis prier monsieur Le
Fort de nous faire avoir ses musiciens, qui vinrent apres

le repas, oü il ne voulut pas coinmeneer qu'il n'eüt vu

auparavant comruent nous dansions, ce que nous fimes

pour lui complaire, et pour le voir faire ä lui aussi.

II ne put et ne voulut pas coinmeneer qu'il n'eüt des

gants, et il en fit chercher par tout son train sans pou-

voir en trouver. Madame ma mere dansa avec le gros

commissaire; et devant, monsieur Le Fort menoit le tout

avec la fille de la comtesse Platen et le chancelier avec

la mere: cela alla fort gravement et la danse moscovite

fut trouvee jolie. Enfin tous furent fort contens du
grand-czar, et il le parut aussi. Je voudrois que vous

le fussiez aussi de la relation que je vous en fais: si

vous le trouvez ä propos, vous pouvez en divertir mon-
sieur l'electeur. En voilä assez pour vous lasser, mais

je ne saurois qu'y faire: j'aime ä parier du czar, et si

je m'en croyois je vous dirois plus que — je reste bien

affectiounee ä vous servir Sophie Charlotte. P. S. Le
fou du czar a paru aussi, qui est bien sot, cependant

SBarntyagen üon ®nfe. X. 19
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nous avons eu envie de rire de voir que son maitre

prenoit un grand balai et se mit a le balayer."

2Bir nntrben unfere £efer 31t 6eetnträcf|ttcjeit glauben, menn

mir ifynen bie bei bem nämüdjen 5(n(affe gefcfjriebenen Briefe

ber -Dtutter «Sophie dfyarlottenS üorentljtetten; fte finben ftd)

in bem ©ötttnger fjiftorifdjcn 9J?agajin t»on 'DtanerS unb

©pittler, unb and) (Srmau tjat fte mit aufgenommen. Xie

fturfürftin ©ofcljic bon §cmnot)cr jetgt ftcf) in biefen 55(ät=

tern gan^ in tijrem farafter, lebhaften @eifte3, fjetfen $er=

ftanbeS, unb fdtgcr SJfrtntevfeit. «Sie fdjreibt unter bem

11. 2luguft 1697 au3 £)errenlmufen: „II faut ä-present

vous raconter que j'ai vu l'illustre czar. Sa Majeste fut

entierement defrayee par Telecteur de Brandebourg jus-

qu'ä Wesel; mais eile fut obligee de passer par Koppen-

brück, qvd est un fief de notre maison appartenant au

prince de Nassau en Frise. Nous fimes deraander au-

dience ä Sa Majeste czarienne (car eile garde partout

l'incognito et ses trois ambassadeurs sont seuls charges

de la representation). Le prince consentit a nous re-

cevoir et ä nous voir en particulier. J'etois aecompagnee

de ma fille et de me trois fils. ßien que Koppenbrück
soit ä quatre grands milles d'ici, nous nous y rendimes

avec le plus grand empressement, Koppenstein nous ayant

precedes pour faire les arrangemens necessaires. Nous
devangames les Moscovites, qui n'arriverent que vers

huit heures et descendirent dans une maison de paysan.

Malgre nos Conventions il s'etoit rassemble une si grande

multitude de gens que le czar ne sut comment s'y

prendre pour passer sans etre reconnu. Ainsi nous

capitulämes long-temps. Enfin mon fils fut oblige de

faire chasser les speetateurs par les soldats de garde; et

pendant que les ambassadeurs arrivoient avec leur suite,

le czar se glissa par un degre derobe dans sa chambre,

parce que pour y arriver il auroit fallu traverser la

salle a manger. Nous nous rendimes dans cette chambre

aupres de Sa Majeste, et le premier ambassadeur mon-
sieur Le Fort de Geneve nous servit d'interprete. Le
czar est fort grand: sa physionomie est tres-belle et sa
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taille fort noble. 11 a une grande vivacite d'esprit, la

repartie prompte et juste. Mais avec tous les avantages

dont la nature l'a doue, il seroit a souhaiter que ses

moeurs fussent un peu moins agrestes. Nous nous mimes
aussitöt ä table. Monsieur Koppenstein qui faisoit la

fonction de marechal, presenta la serviette ä Sa Majeste,

mais Elle en fut embarasse, car au lieu de serviette ä

table, on lui avoit presente, dans le Brandebourg des

aiguieres apres le repas. Sa Majeste fut assise ä table

entre ma fille et moi, ayant im interprete de cliaque

cote. Elle fut tres-gaie, tres-parlante, et nous nous

Harnes d'une fort grande amitie. Ma fille et Sa Majeste

echangerent leurs tabatieres. Celle du czar etoit ornee

de son cbiffre et ma fille en fait grancl cas. Nous de-

meurämes ä la verite fort long-temps ä table, mais nous

y serions volontiers restees plus long-temps encore sans

eprouver un moment d'ennui, car le czar etoit de tres-

bonne humeur, et ne cessoit de nous entretenir. Ma
fille fit chanter ses Italiens, leur chant lui plut, bien

qu'il nous avouät qu'il ne faisoit pas grand cas de la

musique.

Je lui demandai s'il aimoit la chasse? II nie repon-

dit que son pere l'avoit beaucoup aimee, mais que pour

lui des sa jeunesse avoit eu une veritable passion pour

la navigation et pour les feux d'artifice. II nous dit

qu'il travailloit lui-meme ä la construction des navires,

nous montra ses mains, et nous fit toucber le calus qui

s'y etoit forme ä force de travail. Apres le repas Sa

Majeste fit venir ses violons, et nous executämes des

danses russes que je prefere beaucoup aux polonoises.

Le bal se prolongea jusqu'a quatre heures du matin.

Nous avions a la verite forme le de ssein de passer la

nuit dans un chäteau du voisinage. Mais comme il fai-

ew.it dejä jour nous revinmes tout de suite ici sans avoir

dormi, et tres-contens de notre journee. II seroit trop

long de vous detailler tout ce que nous avons vu. Mon-
sieur Le Fort et son neveu etoient habilles ä la fran-

goise: ils ont Tun et l'autre beaucoup d'esprit. Je ne

19*
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pus parier aux deux autres ambassadeurs, non plus qu'a

une multitude de princes qui fönt partie de la suite du

czar. Le czar qui ne savoit pa^ que le local ne nous

permettoit absolument pas d'y demeurer. s'attendoit ä

nous revoir le lendeniain. Si nous en aviona ete pre-

venues, nous nous serions arranges de maniere ä rester

dans le voisinage pour le revoir encore. car sa societe

nous a cause beaucoup de plaisir. C'est un liomme tout-

a-fait extraordinaire. II est impossible de le decrire, et

nieme de s'en faire une idee ä moins de l'avoir vu. II

a un tres-bon coeur, des sentimens tout-ä-fait nobles. II

faut que je vous dise aussi qu'il ne s'est point enivre

en notre presence; mais ä peine etions-nous partis que

les gens de sa suite se sont amplenient dedomrm;

Koppenstein a certes bien merite la süperbe peliaae de

zibeline dont ils lui ont fait present, pour leur avoir

tenu tete. II nous a dit cependant qu'ils avoient con-

serve jusque dans i'ivresse beaucoup de gaiete et de

politesse: mais il a eu les honneurs du triomplie. Car

les trois ambassadeurs moscovites avoient absolument

noye leur raison dans le vin lorsquils partirent." 2)er

jtöeite 23rtef uom 15. September enthält btefe Stelle: „Je

pourrais embellir le recit du voyage de l'illustre czar,

si je vous disois qu'il. est sensible aux cliarmes de la

beaute. Mais pris ans le fait. je ne lui ai trouve

aucune disposition k la galanterie. Et si nous n'avions

pas fait tant de demarches. })our le voir. je crois qu'il

n'auroit pas songe ä nous. Dans son pays il est d'usage

que toutes les feinme'* niettent du blanc et du rouge, et

le fard entre essentiellement dans les presens de noces

qu'elles regoivent ; et c'est pourquoi la comtesse Platen

a singulierement plu aux Moscovites. Mais en dansant

ils ont pris nos corsets de baieine pour nos os, et le

czar a temoigne son etonnement en disant que les dames
allemandes ont les os diablement dura." -3'n bem bvtttett

^Briefe totvb nadjträgfttf) ergöljlt: „Mon bon ami le grand-

czar m'a envoye quatre peaux de zibeline et trois pieces

de damas. Mais elles sont trop petites, et l'on ne peut
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en faire que des couvertures de chaises. A Amsterdam
Sa Majeste s'est divertie a aller au cabaret avec les ma-
telots. Elle-meme travaille a la cönstruetion d :un navire,

car Elle exerce quatorze metiers dans la derniere per-

fection. II laut avouer que c'est im personnage extra-

ordinaire. Je ne donnerois pas pour beaueoup le plaisir

de l'avoir vu lui et sa cour. Tis ont quatre nains. II

y en a deux qui sont tres-bien proportionnes et parfaite-

ment bien eleves. Tantöt il baisoit, tantöt il piagoit

aux oreilles celui de ces nains qui est son favori. II

prit par la tete notre petite princesse, et la baisa deux

Ibis. Sa fontange en fut fort derangee. II baisa aussi

son frere. — C'est un prince a la fois tres-bon et tres-

mechant, il a tout-a-fait les moeurs de son pays. S'il

avoit recu une meilleure education ce seroit un homme
accompli, car il a beaueoup de bonnes qualites et infini-

ment d'esprit naturel." Die flehte ^ßvinjefftn , bereu l)ier

(Srwäfjmmg gcfdjicfjt, war «Sophie Dorothea, bamatS $cljn=

jährig, unb beven bamatS fedj$3e|ttjä§rtger Sörubev war ber

nad)l)erige $önig t)on ©ropritannien, (§corg bev 3^ e^e. —
£ubwig t>on SBacjfo erjäfjrt nadj münbttdjer Uebertieferung

feinet UrgrofjofyeimS, ber Äurfürft (jabc best 3 ar gefragt,.

wa$ ifjm tu ^veufjett am beften gefallen fyabz? worauf btefer

burd) feinen Xoünetfdjcr Dörfer jur ©idjerfjeit angefragt, ob

ber ^urfitrft and) nid)t Junten werbe? unb auf beffen 33er=

neinung bann lebhaft aufgerufen Ijabe: „SBöS formte benn

einem 9Wenfd)ett nod) beffer gefallen a(S Deine grau?"
<2inb biete üföorte gefagt worben, fo fauu eö nur nad) ber

in §amiot»er ftattgcljabten gitfammenfunft gewefen fein.

23ort bem füttert unb fruchtbaren SBivfen ©opljie df)ar=

lotteuS ftnben mir ctitö bem -3af)re 1697 fo(gcnbe§ SSetfpiel

erwähnt, ba3 wir nid)t bürfen uttbeadrtet (äffen. Der §of-

prebiger Oa-Montft Reifte eines Xa$e$ bei ber Äurfürftht,

unb l)övte fie bebauern, ba£ 33erlin, fo vetcr) fonft an fünften

unb 5difta(tcn, feine Sternwarte befäfje, unb eben fo wenig

einen 5(ftrottomcn unb eignen ^'alenber. 3'ctbfonSft fpradj

baoon mit 3)and'e(man, unb btefer ging fogleid) auf bie

Sadjc t!)ätig ein, wieg fdjon einige @e(bmitte( an, unb machte
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bem Shtrfürften 3roedmä'ßige 23orfd)läge, bie jeboef) für ben

^iugenbtid nod) ntcf)t jur ShtSfüljrung fommert formten. 3)te

23ert)artbtungert am 9?etdt)^tage »t SttegenSbttrg über bte $er=

beffernng be3 ÄatenberS brachten fpäter ben 2öimfd) ber

^urfürftitt, roetdje ber ©adje mit (Sroft eingeben! blieb,

roteberljolt jur Süradje, imb £etbrtiYen8 emmirfertber SRatl)

oerattlaßte, baß bte ftalenberfadje mit allen tr)r oerfnüpften

SBortlreitert ber nadjfiertgen (Societät ber 2£iffenfd)aften über=

tragen mürbe.

3)a3 3al)r 1698 braute <3oöl)ie (Ifjartotten einen großen

33erluft, il)r $ater (Srnft $luguft ftarb ben 28. Sanitär,

nadjbem er fedt}ö Oar)re feiner neuen Söürbe, als erfter ftur=

fürft bort .^annoOer, öorgeftanben, mtb fortroäl)renb für tfjrc

53efefrigung unb 33ei)aitbtimg tljätig gemefen. ©ein £ob
beränberte natürltdj and) bte (Stellung feiner ©emat)lin, ber

Ihtrfürftin (Sopl)tc; er mar, mie fdion bemerlt, nid)t oon

tr)r bet)crrfd)t, aber fte ljerrfd)te mit il)tn, er rtafntt ifiren

9?ati) unb tljre Xfjätigfeit in Hnfürud), unb fanb ftd) babei

jcberjett im 35ortl)etl; fomolrl bie tägliche SBermaltung ber

l'nubeöangelegenljeiten als bie großen ^3tane unb 2lu§fülirungen

gebieten ftdjtUd) unter ber SOcitmirhmg jener trefflichen grau.

%{$ 9Jhttter be3 neuen Scurfürftert oerlor fte biefen Cnnfluß

nid)t gart}, inbeß griff berfelbe nun utdjt mct)r fo ttnmittel=

bar ein. iDetn SBerfjä'ltmffe 31t (Sopfjie Charlotten gab biefe

bercinberte (Stellung nur ntefjr 2Bä'rme unb Sraultdjfett, bor=

l)er mar bod) öfters gar feljr ba3 23erf)ci(tniß ber t)amtöbcr=

feiert gürftin 31t ber branbenburgifdjen bie §auötfad)e ge=

morben, jefct nar)m ba$ ber SJfatter 31t ber STocfjtev unb

greurtbtit meljr unb mein* bie Cberfyattb. 5(ttd) in ^öejug

auf £eibnit5 mürbe tf;r SBerMir 3raartgtofer, anfdjließenber.

233 tr muffen enblid) liier umftärtb lieber be3 äflanneö ge=

bertfett, ben mir bisher, mie ttod) fo eben, nur beiläufig er=

mä'lmt Imbert. i'eibnu), eure ber erfterr ©rößen berttfd)ett

Dcamenö, eines ber £id)ter, meiere jai)rl)unbertmeife bie bunften

$fabe ber SDcenf df)f»ett beleuchten, Imtte frül; bie Xiefc be3

£)enfen3 mit ber SD?adr)t aüumfaffenben 333tffett$ berbunben,

rtitb biefem fdjon feltrtetr Söunbe nod) fcltner hit Äemttmß
rtrrb £cid)ttgfett ber großen Söclt ttnb ben ©lanj ber l)öd)ften
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£ebenSerfd)einung hinzugefügt, g^ttljjeitig mit Surften unb

Staatsmännern oertraut, in ben widjtigften öffentlichen 21n=

gelegenfjeiten befragt ober tfjätig, bei* fvan.jöfifc^en Spraye
gleidj funbig jutn gefeiligen nrie jnm roiffenfcr)aftlidjen @c=

brauche, babei ein ftattlidjer, nidjt atl.mgroß aber feft nnb

wohlgebauter SÖcamt, öon freiem 33 lief unb 23enef)men, fjättc

er in bei* £wf = unb StaatSwelt ein fetbftftänbtgeS Xafem
fefton allein burd) feine £ebenSbitbung behaupten fönnen;

biefe mar jebod) nur ein 21eußereS für ifnt, bie bloße gornt

für ein anbereS weit l;ör)ere§ $)afetn, baS er unaufhörlich in

jencö übertrug. £)aS gan.je ©eroidjt unb 5uifel)n feines fort*

gefetiten 3Beiöt)ettforfcf)en^
,

feiner fteigenben ©eifteSerfolge,

brachte er immer neu ju jener £ebenSwett mit, unb erft,

wenn biefeS 33err)ältntg in feiner i&ecrjfelwirfimg gehörig ge=

faßt wirb, ift bie SBebeutuug, in melier £eibnit3 ftefyt, oölfig

einjufc^n. Seit bem 3al)re 1676, wo er fid) ganj bem

Ijannöüerfdjen §aufe gewibntet, war biefe 53erbinbung nur

ftetS inniger geworben, ber £5ienft in eble greunbfdjaft über=

gegangen, gaft allen SOcitgliebern biefeS Kaufes, älteren unb

jüngeren, war ober würbe er ein ti)ätiger greunb, beffen

Umgang fte als efjrendoll unb gewinnreid) emüfanben. 2BaS

er als StaatSgeteljrter, als 9ied)tS= unb ©efcrjidjtSforfdjcr,

als biplomattfcrjer ©ejd)äftSmann leiftete, mußte audj ber

gemeine Sinn anerkennen, bem fyöijeren, ber in biefer gamilie

Waltete, ftanb in weit größerem SBertjje, was ber Genfer)

ifmen war. 3>ie Shtrfürftin Sopljie War inSbefonbre geeignet,

einen folgen Sreunb ju befugen, ifjn würbig $tt beljanbeln,

unb aud) bei Zubern geltenb $u mad)en. So war beim aud)

Sonf)ie (Ifyartottc oon ifjrer frühen Ougenb gewohnt, ben

greunb il)rer ÜJcutter aud) als iljren eignen anzufeilen, unb

je t)ör)er fie feiber ftieg an ©eifteSentwidelung unb äußerer

Stellung, befto fefter unb lebhafter trat aud) bie Sejteijung

31t £eibm§ fjerbor. Sein 9came würbe am §ofe ]u Berlin

mit Sttuljm genannt; jeberman wußte, wie fef)r Soüljie

dbarlotte ifjn fct)ät3te. 3ljr ©emaf)l fyatte mannigfache Äennt=

niffe unb wußte gelehrtes 33erbicnft woljl 51t Würbigen. 2>ie

3Biffenfd)aften unb fünfte gehörten überbieS 3U ber 5(uS=

ftattung unb ^ßradjt, bie er feinem föofe ju geben wünfd)te,
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unb bie 2lrt unb SGßctf c
f

rate £ubmig ber ^ieqefjnte mit

©elefjrten unb 3)idjtern jart unb gütig umging, mar ein

allgemeines 33orbüb gemorben. Setfmife fjatte aud) fdjon

perfön(id) Hon 53er (in fyer einen Verneig großen QattaaM
empfangen. 3)er .^urfürft fjing mit Gtifer bem ©ebanfen

nadj, bie Bereinigung ber beiben proteftantifd)en ftirdjen 31t

bemirfen, in meinem Sinn aud) Sophie CHjarlotte lebhaft

angeregt unb tljättg mar. %u\ Üjren 33efef)( fdjrieb ber §of=
prebiger -3ablon3fi am 5. üftärg 1698 ben erften btefe$

©efdjäft 6ctreffenben Sövief an £eibnit?, ber für ein foW)e$

Unternehmen ber einzige -äftann mar, bem baffelbe gelingen

fonnte. @v mibmete bcmfelbcn rafttofe Söemüfjnngen, bie

jeboef), gtetdj benen ber angefetyenften @eiftüd)en unb Staate
mannet be$ braubenburgifdjen §ofe^ f

nodj lange üergcbltct)

blieben. Xurd) biefe Steige, fo mic buref) feine fonfttgen

$erbinbungen in ber StaatSmeft, erhielt £eibni£ aud) in

^Berlin ein Jjatöamtfidjcä 2Infe()n. 3n biefer §infid)t fonnte

fein 5(ufcntr)a(t fpäterfjin fogar bie (Siferfndjt beS §ofe3 ba=

felbft metf'cn, mo immerfort große ^artfjciungen t) i lt unb fjer

mogten.

2)a$ $erjjättmfj ber beiben £öfe öon 23crün unb §an=

noöcr f/attc im Oafjt« 1698, außer ber Berauocrung, meiere

ber Xob be£ Äurfürftcn (frnft 5luguft in §annoöcr bemirfte,

and) eine in Berlin auSgebrodjene ÄtifiS 31t befteben. Der
©turj be£ Cberpräftbeuten ton Xand'clman, meldjer nid)t

nur entlaffcn, fonbern aud) baib afö Staatsgefangner auf

bie Scftung geführt mürbe, brachte große ^Bewegung (jeroor.

Sopijie (Xfjartotte mar mit Xancfctman menig aufrieben ge=

mefen; menn ntct)t Spannung, fo fjatte Mißtrauen unb

ft'ältt fie Don einanber entfernt gehalten, allein mer a(8

fein ^ad)fo(gcr )id) feftfefcen, unb mie biefer ftdj benehmen

mürbe, mar femeSmegS cntfdjtebcn. -5m erften 5(ugcn6(icfc

fjatte eine große 3bmäfjerung be3 ^uvfürften %a feiner ©e=

mafjltn Statt gefunben, unb baß erlangte Vertrauen $u be*

Raupten, festen für Sophie Charlotten üußerft mistig; allein

tt)re Neigung ftimmte ntdjt genug mit biefer Aufgabe überein,

unb fie beburfte bafjcr ber fortgefefcten Anregung ba$u,

meiere fie nur burd) ir)re Butter empfangen fonnte. -3m
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SBeftfce bc^ Getberfeitigcn 3utraucn$' empfanb tfetbmfc bte

SBerpfltditmig, einem für beibe gürfttnnen fo tvtdjttgen 3roccfe

ftd) ptm 2Berf$atg anguBieten, unb er tijat bte3 burd) eine

Xenffdjrtft, bte nur (jter etnfdjalten: „Puisque madame
l'eleetrice de ßrandebourg a maintenant toute la con-

fiance de monseigneur l'electeur son epoux: il faut bien

menager cette conjoneture, pour rendre ce bien durable

et pour en tirer tout l'avantage raisonnable qu'on en

doit esperer.

Et comme madame l'eleetrice de Brunsvic a en toutes

choses les meines interets que madame sa fille, qu'elles

s'aiment parfaitement, et qu'il est bien juste et bien

naturel que la inere assiste ä sa fille de ses bons avis:

il y a Heu d'esperer que toutes deux j>ar ce moyen
pourront reparer les maux qui leur sont arrives, et

qu'elles pourront maintenir un pouvoir dans les deux

cours qui soit digne d'elles et qui serve ä employer leur

grand esprit et leurs talents extra ordinaires au bien de

deux maisons et ä l'union parfaite de leur mari et fils.

Mais il faut que cela se fasse avec beaueoup de

delicatesse pour eviter une trop grande apparence et

affeetation, qui puisse donner ombrage ä l'electeur jaloux

avec raison de son autorite qu'il a voulu reprendre en

main. Car je ne doute point que la plus grande raison

de la dimission de son premier ministre ne vienne de ce

que son pouvoir faisoit tort a la gloire de l'electeur.

Or les Communications par lettres etant exposees a des

aeeidents, il seroit bon qu'il y eüt une personne de con-

fiance qui ait sujet d'aller de temps en temps d'une

cour ä l'autre pour donner reeiproquement des infor-

mations convenables, afin que le tout se fasse avec

beaueoup de concert et de circonspection , et d'une

maniere qui ne soit sujette a des soupcons et ombrages.

Pour cet effet je ne saurois nommer un autre que
moi. Madame l'eleetrice de Brunsvic m'honorant de sa

confiance, j'ai sujet d'en esperer autant cliez madame sa

fille. Je ne saurois me vanter d'une parfaite connaissance

des affaires presentes; cependant on m'en attribue quelque
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intelligence, puisqu'on me charge de temps en temps de

dresser quelques ecrits sur des matieres irnportautes et

qu'on croit que je puis approfondir Celles dont je suis

charge.

Voici le sujet qu'on me pourroit donner d'aller de

temps en temps a la cour de Berlin. L'on sait que je

me suis distingue d'une maniere singuliere dans les

sciences les plus profondes, que je suis depuis plus de

vingt ans de la societe royale d'Angleterre, que je devois

etre de l'acadeniie royale des sciences de Paris, que j'ai

une grande corresjDondance avec les plus savants du

temps et que mes productions ont ete extremement ap-

plaudies en France, en Angleterre et en Italic Ainsi

corame l'inspection de la fameuse bibliotheque de "SYolfen-

buttel me donne sujet d'y aller de temps en temps, de

meine quelque intendance sur les sciences et arts qu'on

veut faire fleurir ä Berlin d'une maniere fort glorieuse

ä l'electeur me pourroit former une raison encore plus

plausible d'aller de temps en temps ä Berlin d'une

maniere qui ne seroit point inutile.

Pour cet effet il seroit peut-etre convenable que ma-

dame l'electrice de Brandebourg temoignät par un petit

mot, en ecrivant ä madame sa mere, qu'elle seroit bien

aise que je fisse un tour ä Berlin, et me fit la gräce

par apres quand j'y serois arrive, d'obtenir aupres de

monseigneur Telecteur de Brandebourg qu'on me cliar-

geat du soin que je viens de dire, ce qui se pourroit

faire de fort bonne facon avec l'agrement de la cour

d'Hanovre et d'une maniere qu'on y eüt sujet d'en etre

bien aise.

Or par ce moyen j'aurois une fort belle occasion

aupres de mesdames les electrices, et par leur moyen

aupres de l'electeur et du prince electoral, d'insinuer les

choses qui serviront ä leur gloire et ä leur bien commun,

et qui seront conformes aux desseins et interets de toutes

ces illustres et grandes j^ersonnes et surtout de madame
l'electrice de Brunsvic, dont les intentions genereuses et

belles me sont connues.
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Je parlerai une autre fois du plan des desseins quon
pourroit former, pour contribuer le plus au bien et ä la

gloire des deux maisons, dans ces eonjonctures oü le

pouvoir de la France et le succes et l'animosite du parti

attache au pape nous menacent d'une facheuse revo-

lution, si on ne s'y oppose avec beaucoup d'adresse et

de vi^ueur."

3n Berlin nafjntcn tnbeffen bie (Sad)en balb eine be=

ftinuutere ©eftalt. 2ln bie (Stelle 3}cmcfefmcm
,

$ fam ber

gelbntarfdjatf @raf bon 53arfu$, ber aber ftd) nidjt lange

im Vertrauen be$ £urfürften, wenn and) längere £tit nod)

in ©efd)äften erhielt. Wad) fur$er ä^W^S ** xnW oa^

boltc Vertrauen beS furfürften auf bent Moderigen Dbcr=

famntcrfyerrn grei^errn bon $ofbe, ber fd)on lange feine

©unft befafj, unb ber balb, in gotge feiner neuen (Stellung,

buvd) ben Äaifer jum 9?eid)Sgrafen bon SBartenberg erhoben

mürbe. $on 'Dantfelmcm mar er in Dielen ©tütf'en ba3

@egentl)eil; menn jeuer P0I3 unb ftreng erfdjicnen mar, fo

geigte biefer ftd) freimblid) unb Reiter; übrigen^ fjatte er

glönjenbc (Sigenfdjaften, unb an ©emanbt^eit, 23emüf)ung

unb £()ätigfeit übertraf er feinen Vorgänger, gür ben ihtr=

fürften unb beffen ^htfym mar er boß Gifer, unb er mürbe

allen SBerfjältmffen genügt fjaben, fjcittc nid)t eines, meldjeS

üjtt gan$ bemeifterte, tfytn aU ein gleden angehaftet, (fr

fyattc eine grau bon nieberem Stanbe gcfyeiratljet, bon großer

<Sd)önf)eit, aber mein: als jmeibentiger 5(uffüf)rung. (Sie mar
mit ifjm emporgeftiegen, unb übte in iljrein Ijofjen ^ange
nun Uebermutf) unb §errfd)fud)t in bollen SJcaßen. %ud)

bem fturfürften gefiel fie nid)t, unb er gab ftd) fogar ben

$lnfd)ein, al3 fei bie ©räftn feine Sftattreffe, beim feinem

gliiiuenben £>ofe fdjtett fo(d)c ntd)t fehlen ju bürfen. <Ste

mar inbeß fo menig feine beliebte, als fie übertäubt eine

5Dconte3pan ober ÜWauttcnon mar. (Sophie dfjartotte jebod),

mic gtcid)gültig aud) gegen jenen 2mfd)ein, fonnte bod) un=

ntoglid) an jener grau ©efaUcn ftnben, if)r fürftfidjer (Stolj

empörte ftd) gegen bie gemeine §erhtnft, meldje in bem
()ol)en tätige unb reidjen ©Icmjc nod) immer ftd)tbar blieb,

if)r fittlidjeS @efüf)l unb ibre ©eifteSbitbitng mußten burd)
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un$iemüdje ")iof)()ett nod) ftürfer berieft werben. Xie 5htr=

fürftin f)ieft ftd) gegen bic @räftn üon 2Sartcnberg mit

tfftfte ]\\xüd, geftattete Ujr feinen näheren 3 lltr^^ wnb Inb

fte nie nad) £iit?en(mva, ein. 2(udj oou bem ©rafen badjte

fte, nngcad)tet feiner glanjenben 5ütßcnfcite, nidjt oortfjeiffyaft.

„2£ie ift eS mögfid)", fagte ftc 31t Dornet, „baß mein @e=

mdjt, ber bod) ®eifl nnb in äffen fonftigen fingen fo guttut

©efdjmacf fjat, öon biefem -Dianne fo eingenommen fein

fann?" 33ei biefer SJceinung f'omtte fein günftigcS 25ernef)=

men tauern, nnb aud) gegen ben Äurfiirften fefbft mußte

Wtcber größere 3uru'd'öie(jung bie golge fein. Xcr Shirfürft

geftattete ber (Gräfin ben erften 9?ang am £>ofc nad) ben

^rinjeffinnen, nnb ftc übernahm eS nun, in äffen ben gaffen,

wo bie $lnwefcnf)cit ber Murfurfttn nidjt bttrd)au3 erforberfid)

fd)icn, an bereit Statt bem §ofe Oor^uftefjen nnb atfc Sfjren

einer folcfyen ©teffung 31t empfangen nnb auSmfpcnben.

©etn überließ if)r (Sophie (ifjarfotte biefen (Spielraum, and)

wenn jene if)tt bisweilen übermäßig auebefjnte, nnb führte in

^ü^enburg nur nm fo befjagfierjer ein abgefonbcrteS nnb nn=

abfyängigeö i'ebcn. XieS würbe in äffen 23e$ief)tmgen bem

beS fturfürften Oöffig cntgcgengefet3t. <sn gefeffiger Unter=

Ijaltuug, bei geiftrcidjem Sorlefen, in nriffeufdjaftlidjcn ©e=

fprä'djen, bei 9)iufif nnb 23üf)ucnfpiefcn, fjicft bie fturfürftm

ifyre @efetffd)aftcn oft bis tief in bic 9?ad)t Ocrfammeft, nnb

e3 gefdjaf) wofjl, baß man Don iljren 2lbenben nnmittetbar

3itnt £eoer beS fturfürften gefjcn formte, ber fd)on nm 4 Uf)r

Borgens anfftanb.

Xie (Gräfin Oon 2£artenberg unterließ nid)t afferfei 31t

Oerfudjen, um bei ber ihtrfürftin 3tttrttt ju erfangen. Xa
fte ben ©rafen (ifjriftopf) ut Xof)ua in großer ©unft fafj,

fo wäf)lte fte if)it &um Vermittler. Grr übernaimt ben Stuf*

trag fefjr ungern, wußte i()it aber bod) nidjt ab3it(ef)ncn.

(Sr fe(bft eqäfjlt in feinen Xenfwürbigfettcn, wie er ftcf) babei

benommen. „Od) fyabe", fagte er, „ben bümmftcn Auftrag

Oon ber 2Belt, erfattben (£w. ^urfürftlidje Xurd)(aud)t, baß

id) mtd) beffen fd)(eunigft entfebige. Xie 5?ofbe begehrt, bei

3f)ncn crfcfjetnen 3U bürfen, fte wünfd)t eS mit §eftigfeit,

fie ftirbt öicffeidjt oor <2d)merv wenn Sie if)r btefc (Erlaub^
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mg nid)t gewähren; benfen ©ie, weldjer Verdtft! SDfödjtcn

©ie Wegen einer flehten derentome ben §of feinet fdjöuften

(SdjmutfeS berauben?" — „£5ai nenn' id) einen berebten

S3otfd)aftcv" f
öerfe|5te bic fturfiirftin laut tad)cnb, „ntid) wun=

bert e$ aber ntdjt, ©ie foinmen gan.j frtfcf) Don Oljrcr @e=

fanbtfdjaft nad) Ghtglanb, Sic ftnben ©efdjmacf an Unter

=

ijaublungen, tote id) fejje, unb öerfprcdjen bavin berühmt 3U

Werben. 21 Der — fuljr fte erxiftfjaft fort — \x>a$ ratzen

©ie mir?" — „Sßtdjtä!" erwieberte 3)ol)tta; „ber §immel
bcwaljrc ntid), (§w. $urfürftttd)en £nrd)taud)t in foldjem

galt ctwa3 ju ratljen; id) l)abt ntid) meiner Söüvbc cntlcbigt,

ba$ ift mir genug." — „@te fdjerjen, ©raf X'Ofma", fprad)

bte fturfürftin weiter, „aber bic ©adje ift mir unangenehmer,

als Sie glaubten, eine Antwort ift nött)ig, unb bieö fet3t

ntid) in Verlegenheit." — 9c"ad) einigem Söeftnnen, fagte fte

enblid): „
sJhtn wofjl! 9Jtoge tf;r •üftann iß fo Wcnbcu, ha$

ber Äurfürft mir e$ befiehlt, fo bin id) bereit, fte 31t fefjen."

— $)a ber ^urfürft aber btefen iöefe^t nid)t geben wollte,

fonbern bte gnrüdljattung ©opfyic Öfyaxlottwtö int ©runbc

billigte, fo Ijatte bie ©ad)e bteSmal feine weitere golge. ^^e

3wiftigfeitcn unb ©egenfüfee tauften jebod) borübergeljcnb in

^Pradjt unb geftlid)feit unter, woran ber Shtrfürft c3 nie

lange fehlen lieg. 3)te 23ermaf)tmtg feineö 23ruberß, be3

9J?arfgrafcu $l)ilipp im Oafyre 1699 mit ber *ßrtn$effin öon

5(n()ait=3)effau, unb bte feiner Xodjtcr erfter (fl)e mit beut

Grbpvtnjcn oon §effen=£affel, gaben ba^tt berftärften %\\[a$.

3)aÖ letztere Söeilager würbe in Oranienburg fel)r fcfttid)

begangen, unb (Sophie (iljarlottenS 5lufptt£ babei al$ überaus

foftbar unb fjerrtid) bewunbert, wobei man jebod) ber Sorte
einer nad) beut §aag burdjgereiften ruffifdjen ©efanbtin eut--

gebeuf war, welche gefagt fjatte, bag feinem, ber bie Csfjvc

ijabc btefe burd)tattd)tigfte gürftin 31t fefjen, 3cit unb $iaum

gefaffen fei, auf ein anbereS, aU auf fte felbft 5ld)tung 31t

geben. Xen i)ceuöermdl)lten würbe and) fcon ©opf)ie G£!jar=

lotten ein geft in £it{3enburg gegeben, unb babei auf bent

bortigen -Tfjeater ein ©djäferfpiel aufgeführt, W03U ber 5(bbate

SDtonw bie SBorte, ber ^apellmciftcr 2l"ttttio 51riofti bie

SBfarftf gcntad)t fyatte. Stfan bewunbertc bic £ülmf)cit beö
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$omponifteu, ber mit 90113 ungewöhnlichen unb verwirrten

Tönen, bie in lauter ftd) beftanbig auflöfenbcii ^tffonanjen

beftartben
f

einen mächtigen Gtnbrucf bei ben ßufjörcrn ^ e=

wirfte, unb fic 6a(b 31t 2£el)mutf) unb balb 31t Sdjreden

(jinrifj. £>er Slaiferlidje Sänger 53attarim, ber au3 2Bien

3U ber geftu'djfett üerfdjrieben morben, arutete gletc^eriuetfe

Dielen Beifall, ßnrifdjen ^en ^ften nntrbe bon ben £ofteit=

ten geteuft, unb jule^t trächtig gefpeift.

Ten näheren äutfjeil Sophie (ItjartottenS erregte in biefer

3eit ein ©efdjäft, ju welchem l'etfutttf. nad) Berlin berufen

würbe. Sd)on mehrmals fyatte bie iiurfürfttn berfudjt, tr)n

borttjin 31t gießen.
s

Jiad) bem Tobe beö Staatsgebieten unb ©e=

fd)id)tfd)reibcr6 ^ufenborf war im 53orfd)lag, ^eibnitj an beffen

Stelle 3U bringen. 3Iber aud) juni bloßen 33eutd) war er

oft unb bringenb eingelaben worben. %m 19. September

1699 fd)rieb Oabtonefi an ifm: „3)a id) efyegeftern ba3

©ftief Ijatte, ber Hurfürftin Xurd)laud)t in Tcro 2Xxibacr)t

311 £üt>enburg 3U bebienen, fpradjen Sie bei ber Tafel nad)

Öewof)iif)eit öon meinem fyodpcrcljrten öerrn gar gnäbig,

unb bezeugten, wie fcfyr Sie gcwiinfd)t fjätten, felbten einmal

fn'e 31t fefjen." Sie fetbft fjatre ben ©ebanfen in bem Äur=

fiirften erwetft, in Berlin eine Societät ber 2£iffcnfd)aften

31t grünben; fic madjte mit (£rfolg ba$ 33eifpicl £ubwig£

beS §3ter3er)nten gcltenb, unb bem Äurfürften leuchtete fog(eid)

ein, haß eine foldjc Stiftung ben ©lang feiner Regierung

nur bermefjrcn würbe, unb einem fo fenntnifjretdjen, ja ge=

(ehrten dürften e3 oor anberen geziemen mü§tc, ftdj aud) als

görbercr ber 28tffenfd)aften 31t üerljcrrlidjen. 3)aß £cibni§

fyiebei 311 dlati) gebogen unb mit ber <fefüfirung beauftragt

würbe, lag in feinem 9htl)inc unb in feinem bisherigen 3?er=

Ijiiltitiffe oollftänbig begrünbet, c3 wäre fdjwertid) ein 9?cben=

buf)lcr aud) nur 3U iienncii gewefen. OabtonSfi befam im

dJlax] 1700 t»on bem tfurfürften bm 23efef)f, £cibni£ förm=

lief) nad) Berlin cin^ufaben, unb ba Sophie (£()arlotte ftd)

gerabe in § a«»°bev befanb, fo war ifym bie fct)öne @etegen=

[jcit eröffnet, bie fürftltcfjc ©önticriit auf ifyrer Ütüdreife 311

begleiten. -3m s
D?ai traf er in Berlin ein, unb würbe mit

größter Wu$3etd)iiung aufgenommen. Ter 23riefwed)fel, we(=
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d)ert er Von fjiev ai\$ nun fe^v lebhaft nad) Hannover mit

bcr $urfürftin <3opljie unterhielt, gemährt un$ einen 531tcf in

ba$ tfyatige unb genußvolle £ebcn, metdjeS er alö ©aft in

Berlin führte. 2)ie SSeforgniffe megen bes friegS, in met=

d^en Hannover gegen £)änemarf im (Sommer 1700 einen

5Iugenbütf oermitfett mürbe, unb mo jmei trüber uub ber

£f)eim ©opfyie C£f)ar(ottenö mit im Selbe waren, fdjmanbcn

batb mieber, unb biefe fomtte nun auf iljrem ©djloffc Stt^en-

burg ungeftört ben Vergnügungen (eben, jn melden alles um
fie Ijer faft oljne if;v 3ut(jun angelegt mar, uub mit bereu

fradjt unb gü'üe fie nur Ujren ®eift unb ©efdjmacf $u

vereinen ftrebte. 5(nftatt fteifen (Seremomelä, roetdjeS beut

$urfürften mefjr gefiel, gemann atteö bei iljr fjeitre SBetoegung,

unb bie angenehmen geftlicrjfciten unb @efetlfcrjaften ju !?ü^en=

bürg befamen folgen 9tuf, ba$ bie Ihtrfürftin (Souffle hm
tarnen fdjerjenb in £uftenburg Vermanbelte. 3n biefem

muntern SBedjfel ber Jage mürbe bie ©ocietät ber 3Biffen=

fdjaften gtürf(id) 3m* Sftetfc gebracht, ber Hitrfürft genehmigte

ben oon Seibnifc entworfenen *ßfan, unb Vollzog am 11. -3u(i

1700 ben ©tiftungSbrief. — griebrid) ber ®roße mißt bie

Sfjre biefer ©rünbung F)ait^tfäd^(t(f) ©oVljie Charlotten unb

Öetfmtfc bei; jene gürftin, fagt er, f>abe ba§ @eme eines

großen Cannes* mit ben ^enntniffen eines ©eleljrten Vcr=

einigt, unb einen -)3fjUofovl)en lote £eibuif3 ooÜfommeu 3U

mürbigen gewußt; biefer aber, Oom Fimmel mit einer ber

bevorrechteten ©eeten tebacf)t, mctdje fidj ben Surften g(eidj=

[teilen, ja ntefjr a{$ (Sine (Seete Ijabenb, fei für fid) allein

fdjon eine ©octetät getoefen. Qrr mürbe jum $urfürftlid)en

©efyeimen Dxatf) unb juttt beftänbigen -pra'fibenten biefeS

neuen Vereint ernannt, ber fodter in oier klaffen geteilt

mürbe, morunter eine für bcutfdje @vrad)e unb 3lttert|ünter.

^eibnit^ Ijatte bie ^Benennung ©ocietät beut -Warnen 5lfabemie

vorgewogen, bod) übermog in ber Jolge ber (entere. %lad)

mand)er(ei 3djidfalen unb medjfelnben £eiftungen fjat biefe

nnffenfdjaftltdje Stnftalt er[t in neueren QtiUn einen feftereu

3mcrf unb 53eftanb erlangt.

©leid) am Jage nad) biefer ©rünbung gab (Sovfu'e df)ar=

lotte 31t £ü£enburg ein ^atefeft, in meldjem and) 2etbm§
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eine SftoÜ'e fyaben foKte, jebod) in bem ©rafen non 2Öittgen=

ftein einen nuKfommenen Vertreter fanb. 2)ie 23evfe, roeldje

ber (Eeremontentneifter toon Söcffcr für bie üornefjmftett 9Jfa3--

!en gebtdjtet, formen kotx übergeben. ©ie SBefdjretbiutg aber,

roeldje £eibni£ mit eigner §anb an bie 5frtrfärfiht <3oüf)te

gerietet, barf fyter ntd)t fehlen; fein 33vtcf ift Dorn 13. Ouli,

nnb tautet inie folgt: „Madame! Quoique je m'imagine que

madame l'electrice fera ä Yotre Altesse Electorale une

description de la masquerade comique, ou de la foire de

village, representee hier au theätre de Lützenbourg; j'en

veux pourtant dire aussi quelque chose. Le directeur

en etoit monsieur d'Osten, qui a ete dans les bonnes

gräces du feu roi de Danemarc. On avoit regle le tout

fort ä la häte, pour etre execute le jour destine ä ce-

lebrer la naissance de l'electeur, c'est-ä-dire le 12,

quoique l'onzieme, qui etoit le dimanche passe, soit le

vrai jour natal. On representa donc une foire de village

ou de petite ville, oü il y avoit des boutiques avec leurs

enseignes, et Ton y vendoit pour rien des jambons,

saucisses, langues de boeuf, des vins et limonades, du
the, cafe, chocolat, et drogues semblables. C'etoient

monseigneur le marggrave Christian Louis, monsieur

d'Obdam, monsieur du Hamel et autres, qui tenoient ces

boutiques. Monsieur d'Osten faisant le docteur empirique,

avoit ses arlequins et saltimbanques
;
parmi lesquels se

mela agreablement monseigneur le marggrave Albert.

Le docteur avoit aussi des sauteurs, qui etoient, si je

ne me trompe, monsieur le comte de Sohns et monsieur

de Wassenaer. Mais rien ne fut plus joli que son joueur

de gobelets; c'etoit monseigneur le prince electoral, qui

a appris effectivement a jouer l'hocus-pocus.

Madame l'electrice etoit la doctoresse, qui tenoit la

boutique de l'orvietan. Monsieur Desaleurs faisoit tres-

bien le personnage d'arracheur de dents. A l'ouverture

du theätre parut l'entree solennelle de monsieur le doc-

teur monte sur une fagon d'elephant; et madame la doc-

toresse se fit voir aussi, portee en chaise par ses Turcs.

Le joueur de gobelets, les bouffons, les sauteurs et
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l'arracheur de dents vinrent apres; et quand toute la

suite du docteur fut passee, il se fit im jDetit ballet de

Bohemiennes, dames de la cour, sous im chef, qui etoit

madame la princesse de Hohenzollern ; et quelques autres

s'y melerent pour dauser. Ou vit aussi paroitre un
astrologue, la limette ou le telesco]?e ä la maiu. Ce
devoit-etre mou personnage; mais monsieur le comte de

Wittgenstein m'en releva charitablement. II fit des

predictions avantageuses ä monseigneur l'electeur, qui

regardoit de la plus prochaine löge. Madame la prin-

cesse de Hohenzollern. principale Bohemienne, se prit ä

dire la bonne avanture ä madame l'electrice le plus

agreablement du monde. en vers allemands fort jolis,

qui etoient de la facon de monsieur de Besser. Mon-
sieur de Quirini etoit valet de chambre de madame la

doctoresse; et moi, je nie placai avantageusement pour

voir tout de pres avec mes petites lunettes, et pour en

faire rapport ä Yotre Altesse Electorale. La demoiselle

de madame la princesse de Hohenzollern avoit mal aux

dents; et l'arracheur, les tenailles de marechal ä la main,

faisant son metier, fit paroitre une dent qui etoit quasi

comme le bras ; aussi etoit-ce une dent de cheval marin.

Le docteur louant les proueses de son arracheur, laissa

juger ä l'assemblee combien il falloit etre adroit, pour

tirer une teile dent sans faire du mal. Parmi les ma-

lades qui demandoient des remedes etoient messieurs

d'Alefeld et de Flemming, envoj'es de Danemarc et de

Pologne, et notre monsieur d'Ilten, vetus en paysans de

leurs pays chacun ayant sa chacune. Madame la grand-

marechale etoit la femme de Tarracheur et l'aidoit a

mettre en ordre les drogues et instruments; il en etoit

de meine des autres. Plusieurs entremelerent adroitement

des voeux pour l'electeur et l'electrice. Monsieur d'Obdam
en flamand, monsieur Flemming en bon pomerien, car il

finissoit ainsi:

S5iüat ^riebricf) unb S^arfott!

Ser^ nid)t redjt meint, tft ein §unbsfott.

C'etoit au reste la tour de Babel, car chacun y parloit

SSarnfjagen t>on @nfe. X. 20
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sa langue; et monsieur d'Obdam, pour faire plaisir ä

madame la doctoresse, chanta la chanson de l'Amour-

medecin, qui finit par la grande puissance de l'orvietan.

Aussi celui que vendoit une teile doctoresse ne pouvoit

manquer d'en avoir.

Sur la fin vint im trouble-fete, monsieur de Reise-

wiz, envoye de Saxe en Pologne, faisant le docteur or-

dinaire du lieu ou stadtpliysikus, qui attaquoit l'empirique.

C'etoit un combat en paroles assez plaisantes. L'empi-

rique ayant montre ses papiers, parchemins, privileges et

attestatioirs des empereurs, rois et princes , le stadt-

physikus s'en moqua, et montra de belles medailles d'or

pendues ä son col. et ä celui de madame sa femme,

disant que c'etoit par son habilete, qu'il avoit acquis de

teile s pieces, et que cela marquoit plus reellement son

savoir-faire que des papiers ramasses.

Enfin monseigneur l'electeur descendit lui-meme de sa

löge, travesti en matelot hollandois, et acheta par-ci

par-lä dans les boutiques de la foire. II y avoit de la

musique dans l'orchestre ; et tous ceux qui ont ete pre-

sents, qui iretoient ou ne devoient etre que des gens de

la cour ou de distinction, ont avoue, qu'un grand opera,

qui auroit coüte des milliers d'ecus, auroit donne bien-

moins de plaisir aux acteurs aussi bien qu'aux specta-

teurs." 3)te Hurfürfttn Sop§ie fcmbte btefe 3d)Uberung

nod) tyaxiß an ifjre Äoufinc bie ßevgocjm öon Drleatt$,

welche ficf» an bcrgleidjcn fef»r ergötzte. Xaß jcbocf) ber ^etj

foldjer £uftbav'fetten für 8etom£ letd)t erfd)öüft nmrbe, imb

fein ©hui bamit nid)t bauernb ü6eretnfttmmte, fefyen mir

au£ einem anbercn Briefe an feine fürftltdje greunbin, mortn

er melbet, ba§ er am öortgen £age erft um 3 U§r öon

£üt3en6urg 3itrücfgefommen fei, unb fjin^ufüQt: „Je fais ici

une vie que madame l'electrice appelle apres moi ein

tieberlid) £c6en. Me voilä donc bien derange et bien

hors de mon element."

3n}uüfdjcn fjattc ber ^urfürft bie (Erlangung ber $ömg3=
mürbe fortgefe^t im 5(ugc 6ef)a(ten, unb btefe Angelegenheit,

mit melcfjer auef) bie Ungnabe Xancfelman'3 unb bie (5r=
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fyebung SBartenberg'S in nähern 23qnge ftaub, tarn täglid)

entfd)iebencr jur 8prad)e. 2Bartcnberg ernannte, baß Don

bem (Gelingen bevfe(6cn feine fernere Stellung abginge, imb

er nurnbte aßen (Eifer an, bem Änrfnrften biefe Vefriebigung

}u t) er fd) offen. 3)ic Unterljanblungen roaren nad) allen Sei=

ten angefnüpft, unb toäljrenb in 2Bien bie äuftimmung be3

.ftaifere begehrt nnb ben Sdj n> icrig feiten feiner -Dctniftcr nad)

beftcn tf reiften begegnet nmrbe, blieb nid)t3 unDerfudjt, mn
Don anbeten bebeutenben §öfcn nidjt nur bie 3u fa9 e tf)m*

Ancrfennnng, fonbern and) ifjre tljätige Unterftüt3uug 31t er=

langen, SBartenbcrg roanbte ftd) in feiner Verlegenheit nad)

&annoöcr an bie ^urfürftin 2opf)ie, meiere bie &ad)z Ub^

(jaft ergriff, nnb gern atfeS aufbot, nm if>re Xodjter ai$

ttenigin ,n fel)en. £)ie6 ift bie fpäterc unb njat)rfd)ein=

tigere ber beiben abnjeidjenben (Sqafjhtngen, roetdje t>on bte=

fem §ergange ft<f) bei -ßöUni^ finben. (Sin näf)cre3 Sin=

vernehmen junfdjen Sopljie dljavtotte unb SBartenberg fonnte

nun nid)t ausbleiben. Wad) ben öon §auuoDer empfangenen

2£infen fonnte nun bie £urfürftin tt)re Vertraute, graulein

Don ^öünii5, §nr näheren 9?üd"fprad)e mit Söartenberg beauf=

tragen, ^efeterer fet3te bie größte Hoffnung auf ben perfön=

(idjen (Einfluß ber beiben Sförftinnen bei bem Könige SBitfjelnt

Don (Großbritannien, ber 3Ug(cid) a(g (Srbftattfjalter in ^oÜanb
gebot, unb bei bem Äurfürften "Diarimilian Chuanuet Don

23aicrn, meldjer als beö $aifer3 Statthalter in SBrüffet ben

fatfjolifdjen 9?iebertanbcn Dorftanb. Du ^urfürftin Sopljie

f)atte tfjrerfeitS für ifjr §aug bie nndjttge Angelegenheit

wegen ber englifdjen Xfjronfotge burd) perfönlid)c 2lnft>efeu=

f)eit im §aag j« Dcrfotgen. (§3 mürbe bemnad) Derabrcbct,

bie beiben Ihtrfürftumen foltten , unter bem Vonoanbe ber

ieibenoeu (Gefunbljeit 8op()ie dfjarlottenS , bie Sßäber öon

Sladjen, unb bei biefer Gelegenheit aud) Trüffel unb ben

<paag befugen, Jpic$u raaren fogteid) bie größten Mittel

bereit, ber Äurfürft willigte in jeben Äuftuanb, ber feinem

3nicrfe günftig fdjicn. Wafyt nur würben itnbefdjrcinfte Sum=
men für bie Steife fclbft angemiefen, fonbern e£ fam aud)

$nr 2prad)e, baß bie lurfürftin, bei ber prächtigen ?tbtn$=

weife, bie oon üjr Derlangt roerbe, unb bk audj, fofern fid)

20*
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©efdjmacf unb ©eift bamit üerbinbcn ließen, ü)rem eignen

(Sinne fdjon ganj genehm mar, mit tt)ren bisherigen (£in=

fünften ntcf)t ttuSreidjen forme, baljer ein ^üdftanb Don

150,000 Spolera fogleid) bejaht, unb für bie 3umnft eme

Vermehrung Don järjrlid) 20,000 Sfjalern ausgemacht würbe.

9cad) biefem, juerft t>on gräulein öon ^öünits, als Vertrau^

ten ber ^urfürftin, mit SBartenberg gefdj (offenen Vertrage,

beut ber ^urfürft in allen fünften beifttmmte, wagte jener,

bie föurfiirftin nod) um bie ®unft ai^ugefjen, haß fte feine

©ema()(in bei ftdj fä'tje. ©opt)te Charlotte glaubte biefem

Verlangen nachgeben 31t muffen, ha aud) bie gortbauer beö

guten VerneluncnS mit bem Hurfürften tjieoon abhängig fd)ien.

(Sie lieg baber 311 einem ifrrer £>oftagc bie (Gräfin uon 2Sar=

tenberg nad) Siit-jenburg einlaben, wo berfefben jebod) fog(eid)

bie unangenehme Verlegenheit mfant, öon ber Äurfürftin nad)

bereu gewolmter SBeife franjöjifdj angerebet ju werben unb

in biefer (Spuadje nid)t antworten 3U formen, (Sin paar

£age barauf, im 3J?ai beS OafyrcS 1700, trat (Sophie (H)ar=

lotte ifjre Stteife an, jnerft nad) §annoüer, unb bann mit

ber Butter vereint im Anfang beS Septembers nad) 5Iacr)en.

£eibnik, ber wegen feiner ©efunbljeit im Vabe 31t Xöptifc

war, empfing bie Ginlabung, bicS 33ab mit bem üon Had)eu

ju öertcmfdien, unb mit hm beiben gürftinnen w reifen,

benen er bantit ein fefir großes Vergnügen madjen würbe.

3) od) fanb Seibnitj fid) genötigt, biefeS fdjmetdjetfiaftc 5lu=

erbieten ungenutzt 3U laffen, unb mußte bis mtn Säbc beS

(Septembers in £i>pütj bleiben.

Xu beiben ^urfürfttnuen brachten einen Xfytil ber Vabe=

3cit in $tad)en f)in, unb begaben fid) bann nad) Vrüffel.

§ier tjatte Sophie dfjarfotte bie greube, trjren ^urprinjen

3U finben, ber in^wifdjen üon Berlin bar)in gebracht worben

war. S)er tfurfürft öon 23atern empfing fte mit größter

3uoorfommenb,eit, unb üeranftattete ifjnen 31t (St)ren mannig=

fadje gcftc; SÖcarimiücm Chnanuel (jutbigte ben frönen

grauen mit rttterlidjem Cnfer; bie Sdjönfjeit unb ber ©eift

(Sophie CEfjarfottenS erregten feine Söenmnberung, ber Verftanb

unb bie anmutfu'ge £ebf)aftigfeit ber £urfürftin Sopfjie nat)=

nten ir)n nietet weniger ein. dr trug fein Söebenfen, a(S bie
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$icbe auf bie Äcmigemürbe tarn, fein SSerfpredjen 3U geben,

ba\$ er biefelfce, fobalb bie Seemächte mit it)rcm Veifpiel

Vorangingen, fog(eid) anerfenneu mürbe, roenn aud) ber £>of

ju 2Bten nod) ©djttnerigfeitett madjte. 3)ie Äurfürftin oon

23aicrn benahm firf) roeniger juborfommeub. Sie mar eine

$oftn, Xod)ter be3 $önig$ 3ot)ann Sobieefi, unb bereinigte

mit ben Vorzügen ifjrer £anb$männinnen aud) manche oon

beren Saunen, Sd)ou bei ifjrcr 3)nrdjrcifc in Berlin, als

fie ifjrcnt @emaf)t nad) Trüffel folgte, t)atte fie burd) mandje

Sonberbarfeit fid) bemerftid) gemacht, Sie mar fefjr fd)ön,

mottle aber feiner anberen grau geftatten, eS aud) 31t fein,

unb äußerte üjr 9J?ißOergnügen unb ifyre (Siferfudtjt auf alle

Seife, wenn Dergleichen $nfprüd)e fid) barftettten. 3)ie 5ln=

mefenfjeit Sophie GEfjarfottenS mar ifjr bcßfjatb eine ^ein,

fie motttc bereu Sdjöuljeit bnrdjauS nid)t mit ber irrigen

oerg(eid)en (äffen, oermieb forgfäftig mit iljr ^ufammen

öffentlich 31t erfdjeiuen, unb ftettte ftcf) lieber franl. Sopljie

Charlotte, fd)on befaunt mit ben (Sigenfdjaftcn ber ttwöber-

liefen ^ßolht, rechnete iljr bieg betragen nicf)t an, fonbern

nalmt cS oon ber (eidjteu Seite, unb ftfjerjte barüber mit

bem fturfürften oon 33aiern, 3U bem fie, mit ^inbeutung auf

feine einftmafige 33eraerbung, gefagt fjaben fott: ,,Ct)ne mir

fd)meid)c(n 31t motten barf id) glauben, ba$ id) mid) beffer

baju gcfd)id't fjätte, 3t)re grau 31t fein, a(3 3fjre jefcige:

Sie lieben bie Vergnügungen, id) (jaffe fie fetneSroegS: Sie ftub

galant; id) bin nidjt ciferfüd)tig : nie mürben Sic mid) böfe

fct)cn; unb id) glaube mir t)a*tten eine gute (Sfje mit einanber

geführt/'

Von SSviiffcC begaben lidj bie beibeu Äurfürftinnen nad)

£oÜanb, unb l)atten 3unfd)en Antwerpen unb Oiotterbant

einen Sturm 31t beftefjen, bei roefdjem befonberS bie Äurfürftut

Sopfyie fid) burd) mutfjige gaffung anzeichnete. Nad) großer

©efaljr fasten fie am 26. Otober bod) moljt begatten in

ftotterbam au. -Die poütifdjen $\vzdz traten ber geiftigen

Neigung unb £fjetfnafjmc feinen (Eintrag; an bem Orte, rao

ber gefcfja'fctc gorfdjer unb Äritifer, ber bamaty oiefgcttenbe

Sd)rififtetter "$eter 33at)Ie mofjnte, mar ba$ Vertaugen it)n

31t fet)en lebhaft erroetft, nod) am fpaten 5lbenb mürbe 31t
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if)in getieft, allein Söatyte tag fd^on 31t 53ette, franf an

heftigem &opffd)mcr$, unb mußte bie tljm fo fcf>nietcf)e(^afte

Öinlabung berfäunten. Der Berühmte 33aSnage, welchem ber

(Graf Don Dofma im §aag nodjmalS ben SBttnfd) ber beibeu

gürftinnen jtt crt'ennen gab, ließ 33ai;le babon bcnadjrtdjttgcn,

unb biefev ftcllte fidj nun bort beeifert ein. 33eibe (Gelehrte

mürben mit Slu^eidjnung aufgenommen. Die ^urfürftiu

(Sobljie unterhielt ftd) inSbcfonbre mit 23anle, richtete mehrere

fragen an il)it, unb bci$ ©cfbräd) luanbte ftd) auf bie iutcf>=

tigften ©egettftänbc. (Sobljic Cffjarlotte fbrad) nntcrbeß l)aupt=

fäd)Iid) mit SBaSnage, unb lobte fefyr 23at)(e unb beffett

(Sdjrtftcn, locldje fie ftctö mit ftd) 31t führen berfidjerte.

SSon beibeu (Seiten fdjeint große SBcfricbtgimg (Statt gefunbeu

311 fmben; c3 gefd)a(j fogar ber $orfd)lag, bie beibeu ©e=

lehrten foHtcn nod) eine ©treefe mitreifen, meldjeS jebod)

nid)t jur SuxSfüfjnmg laut.

Huf beut 3d)loffe £00 umrben hierauf bie bolitifd)en

Anlagen befbrod)en, unb bie beibeu Aürftinnen geigten bereint

unb jebe mSbcfonbve fjierin bie cntfdjtebenftc Ueberlegenl)ctt

be§ ÖetftcS unb ber $lugl)eit. Sie gewannen in aller |)m*

fidjt bie botlftänbigftcn Erfolge. Die $urfürftin (Sopbic er*

langte bou beut Könige bou (Großbritannien ba$ förmliche

$erfbrcd)en, baß itjr unb ifjrcr broteftantifdjen 9?adjrommen*

fdjaft bie Dfjronerbfofge Don Gntglanb jugefidjert merben folltc.

Die Äurfürftin (Sophie dljarlottc beftimmte ben Völlig, tfjvert

@emal)l aU Äöntg cmjuerfewten. Wu biefem (Siege, ivcldjcr

bie 9?ad)gicbtgf'eit be3 $aifer3 entfd)icb unb allen fonfttgen

Cnnfbrud) entfräftetc, fcljrte bie nun tfjrem fjarrenben (Genta!)!

boübelt crnntnfd)tc gürftin nad) ^Berlin jurürf. (Sie fjattc

frcilid) burd) üjreit Crrfolg für ftd) fclbcr eine näd)ftc £nt
bereitet, an ber fie fcfjtvjer $tt tragen Ijaben follte.

<3old)cr toidjtigftett 3uftimmungen berftdjert, eilte griebrid)

ber Dritte bie ^Imtafjmc ber $önig3nuirbe, bJO$u feine Utts

gebulb fd)on allcg borbereitet Ijattc, unmittelbar in 53oll3itg

31t fetten. Tic ftuvfürftin Ijattc fidj bou ir)vev üietfc nod)

uid)t au3gcrul)t, unb fd)on mußte fie ftd) 31t einer neuen

anfd)irfen, unb ^luar in entgegengefct?tcr 9?id)tung. griebrid)

ber (Große cnciljlt, ma3 tuir of)nc ein fold)c£ 3 eu3lu6 nify



[Äönigin ©opljte GEfjarfotte oon ?ßreufjen. 311

mieberfwten würben, bie Kurfürftin, roefdje afterbingS mit

einiger 3tngft ben bcöorftejjenben (Zeremonien nnb perförifidjen

Seiftungen entgegenfcfjen fonnte, tyahz 31t einer Üjrer Tanten ge=

fagt, fte fei in ißer$u)eiffung, bte nädjften 2J?onate in ^ßreufjen

gegenüber üjrem 9(efop bte £|)eaterfonigiu fuielen 31t muffen,

llnb an geibnife Ijabe fte nm biefe JStit gefabrieben: „Ne
croyez pas que je prefere ces grandeurs et ces couron-

nes, dont on fait ici tant de cas, aux charmes des entretiens

philosophiques que nous avons eüs a Lutzenbourg."

S)em Kurfürften 60t ftcfj unter feinen £önbern baS §er3og=

tljum Sßreufjen, als nidjt 311m beutfdjen ^eidje gehörig, be=

quem nnb fdjitffidj bar, um jum Königreid) erhoben 31t

werben, nnb in Königsberg, bem Orte, wo er fetbft geboren

roorben, nnb beffen Tanten fdjon günftig ffang
f

fotfte bte

Krönung oor fidj gcfjen. Sdjon am 17. 3)c$em&er 1700
begann bte 5Ibrcife oon Berlin, unb Oiete £age Ijinter einanber

folgten immer neue $tbtfjeifungen beö §ofeS unb feiner 33e=

gleitung. ©einem §ange gemäß, fjatte ber Kurfürft bieSmal

jebe erfinnlidje ^ßradjt unb geftüdjfeit aufgeboten. #@r fefbft

unb bie Kurfürftin reiften mit t|retn perfönfidjen (befolge,

breif)itnbert Karoffen unb Ütuftwagen, mit ^ßoftpferben uoran;

fie fuhren nur Vormittags, unb 100 fte anfamen, mar prunf=

ooffc 3Tafef unb mannigfache geftfidjfeit bis auf ben 2Ibenb;

in 3mö(f Sagen getaugten fte nact) Königsberg. Xrci anberc

Abteilungen beS §ofeS, magren §eereS3ügen oergleidjbar,

folgten etmaS tangfamer uadj ; auger ben mitgenommenen Kö=

niglidjcn unb fonftigen eigengefjörigen ^ßferben mürben nodj

gegen breißigtaufenb Vorfüannpferbe gebraucht! Sn KönigS=

berg mußten bie fdjon begonnenen änftalten rafefj ooftenbet

werben, ber Kurfürft beriet!) mit feinen 9J?intfiern affeS ge=

nau, ber deremonienmeifter oon Keffer f)alf bie Orbnungen

fcftfefccn, CEofanbei* Oon Öoetlje bie nötigen Verzierungen

aufftelfeu. %m 15. Januar 1701, unter Begleitung oon

Trompetern, Xruppen unb oielem §ofgepränge würbe burdj

£>erotbc auf ben $18|en unb Straßen bie öffentliche 23efarau>

madntng beriefen, ba$ Preußen 31t einem Königreid) erhoben

fei, unb barauf bem gürften unb §errn griebrid), nun=

mefjrigen Könige in Preußen fo wie feiner Öemaljtin, Kö=
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night ©opfyie Charlotte, jubelbolter £eberuf aufgebracht.

51m 17. Oauuar ftiftete ber fönig bcn Srben bom fd)war=

jeu ober beut preußifdjen $Ibler, unb ernannte fogleid), hm
furprin^en an ber ©bifce, adjtjefm bitter. Die feierliche

frönung gefd)a(j am 18. -Sanitär. Der fönig trat im Drnat

au3 feinen ©emcidjem in ben großen ^lubienjfaat, fefcte fidj

bort bie frone mit eignen §ftnben auf ba3 £)aupt, nat)m

ben golbnen 3epter UUD begab fidj in feierlichem 3u9 e na(§
ben 3immcrn ocv Königin, bie ifym mit allen ifyren tarnen

entgegentrat, fid) bor ifym neigte, unb in biefem 51ugenblicfe

bon ir)m bie frone aufgefegt erhielt.

Die 23efdjrcibung be§ ^n^ugS barf bei fotdjer feltneu fteier,

unb befonberS bei einer fdjönen Königin, wofyt einigen Üiaum

aufbrechen. Der fönig trug ein f leib bon rotfjem ©djarlad),

mit reidjer golbner ©tieferei, unb mit großen biamantenen

fnöpfen, beren jeber breitaufenb Dufaten mertr); ein f önig3=

mantcl bon -ßuburfammet, mit Hermelin gefüttert, unb reidj

mit golbnen fronen unb Ubiern geftieft, mürbe bom burd)

eine ©bange bon brei diamanten ^ufammengeljalten, beren

3Bertf) auf eine dornte ©otbeg gefdjäfct mürbe; ber golbne

3ebter mar mit diamanten unb Rubinen befefct, auf ber

Spitze aber breitete fid) ein Slbler au3, beffen ganzer 8ei6

au3 einem fcfjr großen Mitbin beftaub, mäfjrenb ein anberer

faft eben fo großer bie (Srbrugel bilbete, biefe beiben Rubine

rjatte bem f urfürften ber 3 ar ?5cter bon 9iußlanb bei feiner

2lnwefenf)eit in Königsberg au$ feinem eignen 3 eP Icr gefct)enft;

gleidjerweife bon reinem ©olbe mar bie frone unb mit bid)t

an cinanber gefügten diamanten bon ungeheurem Söertlje

überbedt. Die f önigin mar in ©olbftoff geffeibet, ber mit

'ßonceau^lumen burdjroirft unb auf allen 9?ätt)en mit

Diamanten befefct mar, bie aud) ben ganzen 93rufttfjeil bidjt

bebedten. 9tcd)t3 an ber 53ruft r)aftetc ein ©trauß bon

lauter 33irn=-)3erlen, bereu eine befonberä ungemein groß, unb

alle ^ufammeu unberechenbaren 2£ertf)e8 waren. 3Drantet

unb frone glichen benen be3 f önig£, nur baß ir)r bie frone,

wie Keffer fagt, unmittelbar auf ifjrem bloßen Raubte faß,

unb unter ben biden Nudeln irjreS natürlich getrollten pea^-

fdjwarjen §aareS befto t) eller f)erborfdjimmerte; wie benn
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überhaupt bie üon ber Iflatwc iljr ücrtrauteu ©üter, nad)

bem genannten Sdjriftftetlcr , allen ben ©djäfcen ÜjreS Auf=

put^eS Vorgingen, nnb aud) rairftid) ein öon foterjer Sd)ön=

()ctt entjittfter 3uf^ aiier ntdjt foino§I ber Königin jnr Hroue,

alö oielmefyr ber Hrone ^ur Königin ©liief müufd)tc.

i)?ad)bem bie beiben 9J?a}eftäten eine Seile auf htn

filberneu £f)ronfcffetn geruht, nnb bie Begrüßung ber An=

mefenben in beren mieberfjolten tiefen Neigungen empfangen,

erhoben fie ftd) unter ©eläut aller ©loden im feierlichen

3uge nad) ber ©djlogftrdje. §ier gcfdjaf) nad) mehreren

gotteSbienfttidjeu Jpanbtungcn, mäljrcnb beren ber Honig unb

bie Königin unter £f)ronl)immelu fafjen, nad) @efang, Altar*

gebet unb ^rebigt, bie (Salbung unb SBetlje bitrd) giuci £)ber=

ijofprebiger, einen reformirten unb einen lutfyerifdjen, metdje

\\xm 33el)uf biefer §anb(ung eigene 31t 23ifd)öfen ernannt

morben maven. £)er Honig legte am biliar bie Hrone unb

bm 3 ePter aK fniete nieber, unb lieg fid) bie (Stirn mit

bem Del in ©eftalt eineS HreifeS be^eidjnen. (fbcu fo mürbe

bie Königin gefalbt, nur ba$ fie bie Hrone nidjt ablegte.
s

)lad) uerfd)iebenen Ausrufungen, ©ebetfprüdjen unb bem

Sobgefange, in meldjen ba$ ©eläut aller @loden, ber Ha=

nonenbonner öon ben Söättcu unb ba3 ©emefyrfeuer ber auf=

gesellten Gruppen einftimmten, enbete bie ftrdjltdjc geier, unb

beim ^tnau^get^eit au3 ber Hirdje mürben für 10,000 St|aler

@olb= unb Sitbermün^en unter bag 23olf ausgeworfen, auf

meld)en beiber Sftajeftäten Söttbntffc unb Dramen [tauben.

AtSbamt fanb eine ^ßrunftafet (Statt, bei meldjer abermals

bie deremonien nid)t gefpart maren. 25iele ©naben mürben

Ijterauf crtljeilt, neue §ofbebienungen errichtet, unb für manche

llebeltf)citei' ^ev^ei^ung aufgerufen. 3)ev Abenb Oerging

unter Jeuermevfen unb fyevrtidjer ^Beleuchtung ber ganzen

Stabt, ]u bereu 25efid)tigung ber Honig unb bie Heinigin

unter ©lotfengelä'ut auf ben ©tragen fuhren. 3n äffen

Sönbern beS HönigS mürbe biefer £ag gleichzeitig mit größtem

Aufroanbc fefttid) begangen, ja fein 3)ovf blieb unbeleuchtet.

Solana oon Keffer fyat alle biefe Hergänge umftänblid) unb

mit einer im bamatigen Sinne oortrefftidjen SBürbc unb Qkx
befd)rieben. Aud) £eibni£ gab ju bem Grreigniffe feinen l)ul=
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bigcnbcn Beitrag , inbem er eine Sdjrift ausgab, worin er

untcrfncffte unb barlegte, ma§ nad) ben geltenben ööfferredjt*

liefen Gegriffen jum $önig3tfjum erforberlid) fei.

£)te Königin (So^fjtc (Xijarlotte mußte nod) 6tö 311m

Neonat iO^ärj triefe geftftdjfeiten ber mannigfadjften Uxt au$^

galten, bie ifyrent ©etft unb ifyren Neigungen gewiß je Tanger

je petnltdjer tnurben. SBäljrenb ber großen §au^ttage Ijatte

fie fügfam unb freunbüd] allem auferlegten ftd) unterworfen,

unb ürc @emaf)l, ber feinen §tfte3glan$ bttrd) ifjre 2Bürbc

unb <2cr)önt)ett t»ert)crrltcr)t falj, mar mit tfjrcm SBenetjmen

fefyr aufrieben, auger (Einmal, ba fte cm$ Ungebulb, mäfjrenb

ber ÄrömmgSceremomc felbft, tfjre oon bem £ax ?eter ein=

getauf d)te SDofe fjerbor$og, unb eine ^ßrife naljm. 3ie faß

auf ifjrem £ijrone bem Könige gegenüber, Ijatte aber ben

$ttgcttbtitf wahrgenommen, mo fte ftd) unbemerft glauben

burfte. allein ber Zottig faf; e$, unb mar tief berieft oon

biefer §attblung, für meldte ba$ Üeremoniel nictjtö üorgefcfjcn

fyatte; unb nid)t nur Oermie§ er e8 tt)r bttrd) unwillige Solide,

jonbern fanbte attd) fogteid) einen Äammerljernt mit ber

Sttafmmtg ab, fte möchte be3 £rte3 eingeben! fein, wo fte

ftd) beftnbe, unb be3 ÜiangeS, ben fte bafelbft einnehme.

£)te Königin ließ ftd) aber leichter in üjrem £f)un unb Waffen

befummelt, als 3U anberen Uebeqeugungen bringen, unb falj

fd)Werlid) ifjren gef)ler fo ein, wie c3 gewünfdjt mürbe.

iSCn bic fortgefet3ten gefte reiften ftd) bie £uftbarfeitett ber

gaftnad)t an, unb attd) biefe mürben eifrigft mitgentad)t.

Cfnbitcr) mußte ftd) boct) biefer Stoff crfd)ötofen unb ber ljart=

nädigfte £rieb ermatten, alles mar überfdttigt Oon ^runf

unb £)errlid)feit, unb attd) bic Mittel begannen ju fehlen,

^aju laut bte £age ber po(iiifd)en 53erf)ciltniffe, meld)e bte

$(nwefenf)eit be3 ^örtigö in Söerlut erforberten. 3)er 8. 3flärj

Würbe enb(id) jur Slbrcifc feftgefet|t. 2lber attdj biefer Xag,

ber einen nod) unocrbraud)ten Einlaß bot, mürbe nod) 3ule£t

mit ungemeinen $luf}ügcn unb geierlid)f'eiten begangen. 23ei

^Berlin am 17. Wäx$ angelangt, begab ftd) ber $önig nad)

^3ot^bam, unb fpeiter nad) 2d)önr)aufen, bic Königin aber

nad) £üfecnbttrg; ber feierliche <2trt3itg in bic ^attptftabt blieb

nod) aufgefd)oben, weil bic 5(nftalten ttid)t gehörig üorbercitet
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waren, unb ber ganjc $of fid) erft tüteber fammeln mtb ljer=

ftellen nutzte.

3n biefer ßeit öer 9fa(je unb (Sinfamf'eit empfanb ©oülu'c

(Sfyarlotte gXetdf) mieber ba$ Verlangen, fid) Don geiftigeu

fingen mit Seibnifc 31t unterhalten. 2113 jablonSfi in

Vitteenburg ermähnte, er fjabe 3U ben nädjftbeborftcljenben geft=

lidjfciten and) 8ei6ni£ im tarnen bev (Soctetät eingelaben,

fügte bie Königin ben Auftrag fjinju, ifm and) in ifjrem

Tanten nodjmalS einjutaben unb um 33efdjleunigung feiner

2ünfunft 3U erfudjen, meil fte fotdje fefjr münfd)te. Unb

einige £agc fester fragte fte OablonStVn mieber, ob er ben

Auftrag gehörig ausgerichtet, unb brücfte wieberfyolt i(jrc

Sönnfdje cm$, wie fefw gern fte gerabe in biefer 3 e^ Da

fic gletdjfam inlognito lebe unb wenig äftenfdjcn um ficf)

\)abz, ^eibnuVenS angenefnue ©efeöfdjaft fyättz genießen mögen.

-3n gtcidjem ©tun fdjrieb audtf gräuletn bon $ölluit3 an ilm,

unb fügte munter i)'nv
ö
\x, bafc ifyrc ©nfamfeit bod) immer

uod) luftig fei, unb erinnerte an baS beutfdje ©bridjroort:

„SBenn bie $a£e ntct)t 31t §aufe ift, fbringen bie SDccütfe

auf £ifd) unb Saufen Ijerunt.'" ®od) fonnte $eibnifc bie$=

mal nidjt bie f'urje SDhtfjc trjctleu, meiere ber Königin ber=

gönnt mar, unb bie 3 C^ ber geftlid)fciten trat auf's neue ein.

Xie Königin begab fid) im anfange beS SDlai mit ifjrem

,£offtaat nad) ©djönljaufen, mo ber $önig injwifdjen aÜeS

31t neuem ©lau} unb ^runl angeorbnet fjatte, unb bon fjier

anv gcfdjal) am 6. ?0cai ber feierliche (5in3ug nad) ^Berlin,

gefte unb ^uftbarleiten erfolgten nun mieber in gebrä'ngter

gültc. (Snb(id) gab ©obl)ie GHjartotte beut Könige nod) #u=

tefct in £üt3enburg ein geft, ba$ ganj nad) feinem ©inne

mar, unb nad) fo triefen borangegangenen nod) außerorbentlidj

erfdjien; £)per, Sali, ©aftmal)!, alles mar fjerrlid); am
meiften aber bemunbertc man bie £rub{>enfd)aar Don jungen

(Sbclleuten , meldte ber &ronprbtg befehligte, unb benen ber

2£ad)tbienft in ben geftfcUen bertraut mar. (Srft am 22. 5uni

mürbe bie fed)3monatttd)c £)auer biefer ÄrönungSfcier burd)

ba$ SHrdjenfeft eines allgemeinen £)auf=, 23uj3= unb SettageS

gefd)loffen.

£5te Königin atlmtete in ifyrcm Süfcenourg mieber auf,
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genoß bcv ^manglofen ©efelligf'eit, unb ber geiftreidjen Unter»

Haltung, welche Ujr näcfjfter SrreiS immer barbot. £eibm£

aber fehlte, burd) ljannöberfdje Angelegenheiten befefjaftigt,

meldje in biefer 3 e^ ebenfalle einer nafyen SlönigSmürbe

entgegenfüijrten. 3)er ^urfiirftin ©opljie mürbe im (Sommer

1701 bnrd) ben engttfrfjen ©efanbten ©reifen SDcaccleefietb

bie ($rbfo(ge=Afte be3 Parlaments überbradjt, oermöge bereu

ba§ (Srbredjt @opf)ien3 unb iljrer ftadfjfommen auf ben £§rou

Großbritanniens mar auSgefprodjen morben. 9ttaccie$fictb

mar burd) ben Sötfdjof 33urnet and) befonberS an £eibmt3

empfohlen, ber in biefen ^ac^en überhaupt tf^ättg eingemivft

fjatte. Sin SBrtcf auS biefer 3 C^ ^ on Seibntt^ an (Sopljie

CEfjarfotte entfdjulbtgt fein langes Ausbleiben: „Je n'ai pas

encore pu faire raa cour a Votre Majeste comme je

souhaite avec passion, parce qu'on m'a presse extrenie-

ment d'avancer un travail dont je suis charge. Cepen-

dant j'espere qu'il me sera permis de respirer un peu,

et de ne pas laisser ecouler cet ete sans satisfaire ä un
devoir qui fait une bonne partie de raa felicite. Les

gracieuses bontes de Votre Majeste et ce bonheur que

je me figure et que j'ai eprouve, d'etre ä portee pour

voir de pres ce qui est l'admiration de la terre,

me fait oublier tout ce qui me peut chagriner ailleurs.

A quoi contribuera aussi la joie que j'ai de voir la

justice que le monde rend ä Votre Majeste et ä niadame

l'electrice. II avoit de l'impatience ä vous voir reine; et

ä peine l'etes vous devenue, madame, qu'il se rejouit de

la voir en train de vous suivre. Car vous ayant donne

l'exemple en tant d'autres choses, qui vous fönt si grande

et si adorable, eile est bien aise de recevoir a son tour

exemple de Votre Majeste dans ce que le monde se

figure de plus grand. II est vrai que, ni vous ni eile,

vous n'avez pas besoin de couronnes et de diamants

pour briller. Celui de mylord Raby a ete trouve fort

beau, et j'ai peur que cela ne tire ä consequence pour

raylord Macclesfield. Monsieur Stepney qui m'a ecrit de

Vienne m'a charge de marquer sa devotion ä Votre

Majeste quand j'en aurois l'occasion. Voici aussi une
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lettre de monsieur Burnet , Ecossois qui a ete autrefois

en votre cour. S'ils s'expriinent mieux que moi, ils ne

surpasseront pas l'ardeur de mon zele qui ne le cede

ä personne dans la qualite d'etre de Yotre Majeste le

plus obeissant serviteur Leibnitz." -3m §erbft xoax ?ctb=

nie triebet in Berlin, unb Dergaft unter feinen unffenfd)aft=

(tdjen arbeiten unb getftretdjen Unterhaltungen aud) ber

poittifdjen Aufgaben nid)t, bie tfjm burd) feine giinftigc

(Stellung zufielen. <2r brang unabläfftg auf Chfyaifung bcS

guten (ImberftänbmffeS jtoifdjcn ben betben £>öfen, unb auf

gemetnfameS SBtrlcn berfelben. -3n btefem ©hme fcf)rieb er

au3 ^Berlin am 19. 9cooember 1701 an bie $uvfürfttn

(Bopfyie nad) §annoDcr, worauf, neben bem eblen ©eifte3=

befuge £cibni£'cn3 $u feiner fürftlidjcn greunbin audj bie

Stellung ber .Höntgin ju ben 2JJiniftcrn, unb f)auptfad)(td)

ju bem (trafen non 28artenberg, fid) beut(id) ergiebt: „Je

n'ai pas manque d'ecrire ä monsieur le feldmarechal

Flemming ce que Yotre Altesse Electorale m'a dit de

favorable pour lui, et je ne doute point qu'il n'en ait

ete extremement rejoui, et plus que presque de tonte

nouvelle qu'il pouvoit recevoir. Pour ce qui est des

unites, dont nous avions parle ensemble Yotre Altesse

Electorale les entend autant qu'elles sont intelligibies si

eile en prend la peine. Car eile juge bien que tout ce

qui est corporel et compose est multitude et non pas

une unite veritable; que toute multitude cependant doit

etre formee et composee par l'assemblage des unites

rentables
5

lesquelles par consequent n'etant point com-

posees ni sujettes ä la dissolution sont des substances

perpetuelles, quoiqu'elles changent toujours. Or ce qui

n'a point de parties ni d'etendue, n'a point de figure

aussi; mais il peut avoir de la pensee et de la force ou

de l'effort, dont on sait aussi que la source ne sauroit

venir de l'etendue ni des figures, et par consequent il

faut chercher cette source dans les unites, puisqu'il n'y

a qu'unites et multitudes dans la nature.

Mais je viens ä des choses plus convenables au temps.

J'espere que notre cour aura sujet d'etre contente de
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celle-ci. Non seulement les expressions sont les plus

obligeantes du monde, mais encore, si on sait menager
les bonnes dispositions, je crois que c'est justement le

temps d'eu profiter en bien de? clioses. Le ministere

täche de plaire ä la reine, et il a raison, et la reine

aussi de son cote en use le mieux du monde. Et comme
Ton sait que rien ne sauroit faire plus de plaisir ä la

reine que la bonne intelligence des deux cours, on est

fort dispose ä la eultiver. Outre que c'est le grand et

veritable interet des uns et des autres, et que l'on

reconnoit que c'est l'unique moyen de nous sauver tous

et la liberte publique ; ce qui est aussi le texte ordinaire

de mes sermons. Je crois aussi que le temps est plus

propre que jamais ä pousser l'introduction et ä finir

cette grande affaire si on s'y prend comme il faut. Je

souhaiterois aussi que l'affaire de la succession d'An-

gleterre entroit dans la grande alliance; c'est ä quoi

on seroit assez dispose ä travailler ici. Monsieur le

grand-chambellan me marqua encore dernierement com-

bien il etoit sensible ä ce que monseigneur lui avoit fait

temoigner sur son zele. II m'assura aussi qu'on etoit

entierement pour l'etablissement de la primogeniture, et

avoit fait temoigner le plus fortement qu'il est possible

aux princes fils de Yotre Altesse Electorale qu'ils ne

devoient point se flatter d'une vaine esperance. J'apprends

de la reine que monseigneur le duc Maximilian ne de-

mande maintenant que des choses qui me paroissent tendre

ä la conclusion, sur tout puisque Votre Altesse Elec-

torale et monseigneur le duc de Zell sont si portes ä

la procurer."

Wxt 2zibnit$ jugleid) war in btefer £üt and) ein Mann
am §ofe ©opljte (Eljctrtotten3 erfd)tenen, bev bafelüft, tute

in ber SBelt ü&erfjaupt, einiget 9(ttffef)en erregte, unb Don

beut wir etwas umftcmbtitfjer 311 fprcdjen oerantaBt finb.

2)ie groge ©eifteSbewegung jener $ett fluttete jwar f)aupt=

fftdjüd) innerhalb ber Ufer, welcfje burd) entgegenfteljenbe

©lauben^formen unb it>tffenfc^aft{trf)e 23oftwerfe feft begrünbet

waren, bod) femb woljt auef) eine «Strömung ifwen 2Beg un=
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erwartet in baS offne gelb, baS fjutter jenen 3)äutmcn fidjer

31t liegen fdjten. S)ie ftrdjftdjeu 33efenutmffe nnb pfjilofopiji»

fcfjeit ©tyftente würben budjbrodjen, nnb bie 9Jtad)t beS

3weife(S, welche ftatt beS ©(aubenS nnb ber SStffeufdjaft

ben natürlichen 9Wcnfcr)ent»crftanb anrief, unterfing ftdj, auf

biefem 23oben jene gletdjfam ju erfe^cn. 3n biefer 9?id)tung

Ratten bic gran$ofen fdjon einiges öerfud)t, weit grünMidjer

nnb cntfdjloffener aber gingen bte (Snglcütbcr bavin oor.

Xie tfjeologifdjen kämpfe, fo Ijeftig nnb anbauernb uub mit

fo wichtigen (Srgebniffen geführt, fjatten in Cntgtanb bte

mannigfad) ften £)enf- nnb Sinnesarten aufgeregt, beren 23e=

fenner in ben allgemeingültigen gefeilteren gretfjetten ntefjr

ober mtnber auc^ tf;re befonbre 31t behaupten mußten. Unter

ben $a()(reid)eu (Sehen, ju beren Stiftung oft (H)rget3 ntdjt

mtnber a(S grb'mmigfeit wirfte, war enb(icr) and) eine öon

greibenfern aufgetreten, we(d)e aUeS ©eoffenbarte auf bte

Vernunft jurücffüljrte, nnb einen großen Anfjang gewann.

Die Tanten £inba(, doflinS uub anbere matten fidt) begannt,

n(S Raufet nnb Vertreter ber gan$cn ©enoffenfdjaft aber

ftcfjt ber 3r(anber 3ofnt £o!anb ausgezeichnet, oon welkem
jte inSgefammt ben tarnen fiteren. Unefjltdjer Solju eines

fatljolifdjen -priefterS, ber Um öerläugnete unb Dcvftteß, fmtte

er friÖj einen SöiberwiHen gegen bte fatfjotifdje £ird)c ge=

faßt, unb war jur reformirten übergetreten. £ebf)aft, mit

tfcmttmffen auSgerüftet, unb burd) große pcrfönttdje ©aben

unterführt, f)ing er fdjon in früher 3ugenb beut ©ebaufen

nad), eine befonbre Sefte §u ftiften, unb fanb fid) burd) bie

geinbferjaft unb §ärte mit welker bie englifdjen Xfjeotogen

feinen elften Anfängen begegneten, nur um fo fdjneftcr batjin

gebrängt, feine 5(bfonberung au^ufpredjen. ©ein §auptwerl

erfdjien unter beut £ite(: Ghristianity not mysterious, a

treatise showing that there is nothing in the gospel con-

trary to reason, or above it, and that no Christian doc-

trine can be properly called a mystery, unb biefeS 33udj

enthält ben £eim beS ganzen SnftemS, wetdjeS in ber gotge

bei ben beutfd)en Sfjeologen unter beut iUanten 9?ationa(iSmuS

fo große Ausbreitung fanb. -3n (Sngfanb aber bot bie fjert=

fdjenbe H'irdje gegen biefen füfmen teuerer ad i§r Anfefyn
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auf, fein 33ud) nntrbe tion ber Grandjury tion SDftbbleffer

für ein öffentliches Stergermfj erffärt. O'nbeg f>atte er burd)

eine neuere ©d)rtft, Anglia liberata betitelt, für bie 23e=

rufung beS §aufe3 -gmnnooer auf ben engtifdjen Xfjron fidj

fräftigft au^gef^rocfjen , unb ftanb fyieburd) einer mächtigen

potitifdjen -Partei tierbunben. @raf ?Qiacc(e3fie(b nafym

biefen SEftann gern in fein (befolge, tierfidjert, bag berjetbc

an einem §ofe, um ben er fidj tierbient gemadjr, unb wo

@cift unb Äenntniß immer wiftfommen waren, bie beftc 5(uf=

uafyme ftnben mürbe.

Xiefe (Erwartung mürbe nicfjt getäujcrjt; Xolanb erfuhr

als tiotitifdjer Anhänger unb als geiftöotter Xcnfer in §an=

notier bie fdnnetdjeUjaftefte 23ef)anblung, wiewofjl man wegen

fetnefi SBefudjS, atS ber in Csngtanb mit übten Augen ange=

fefjen werben fonnte, anfangs nidjt ol)ne ^öebenfen war.

Seifatifc trat mit itym in $erbinbung; bie föurfürftin 3opr)tc

unterhielt fid) gern unb oft mit ifrm; feine füfmen 2äi5C

trug er mit weftmanniferjer geintyeit tior, far) bicfelben aber

mit guten SBaffen bef'äinbft. 2£enn er eine tion ber 2d)öüfung

unterfd)iebene 2B etturfad) e, alfo einen tierfbn(id)en ©Ott, 31t

täugnen fitste, [teilte ifjm bie r)errltcf)e Äurfürftin mit naioer

2öa§rf)citSftcirfe ben etnfadjen 2tirud) entgegen: „Xer baS

Auge gemalt Ijat, folfte ber nidjt fer)en, ber baS £§r ge=

mad)t fyat, fotftc ber nid)t Ijören?" SBirflidj läßt ftdt) im

gegebenen gälte faum eine beffere Abfertigung benfen, als

biefe muntre (Einfalt, ber — wie ber Xicfjter fagt — ®ott

r)at 2Bt£ befcfjeert. Xie Königin, burd) ifjrc Butter unb

burd) £ei6nifc tion ben SBerbtenften unb Eigenheiten beS ge=

lehrten unb berühmten SftanneS fd)on unterrichtet, wünfdjte

benfetben perfönlidj lernten ju (erneu, unb fein: gern madjte

er einen SBefud) in SBcrftn. (Sr tarn ju Anfang beS CftoberS

1701 bafclbft an, unb feine Aufnahme übertraf beinahe nod)

Vu 31t ^annober. (Sr War ein fdjöner unb gewanbter SOiann,

wenig über breifjig 3at)r alt, im §wf(eben nict)t unerfahren.

Xer ^önig unb bie Königin unterhielten fid) mehrmals mit

ifjtn, bcfonberS jeidjnete ifm ber SRinifier ®raf tion SBarten*

Berg burd) bie fd)meid)e(rjafteften ^öptd^feiten auS. Xotanb

glaubte ben 33oben r)ier giinftig für feine Meinungen, unb
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mit rufyner 3uücrfidjt ^3 te er ftd) Dar - ^r unterhielt fid)

mit ben üorneljmften ©eleljvten, weldje er am £)ofe traf, unb

fud)te fie ju gewinnen. Wlan ijat e3 angemerft, baß er beut

berühmten be £a (Xroje baß 23ud) Don ©iorbano 23nmo
„il spaccio della bestia trionfante" geliehen, eine faft eben

fo große unb verbotene Seltenheit, al$ ba$ berüditigte 23ud)

„de tribus impostoribus." $lm meiften aber mar fein

Shtgemnerl auf bie Königin felbft gerietet. Sie war in

ber $l)ilofopl)ie wiffenfd)aftlid)er begrünbet alß ifjre äfltrtter,

unb lieg fid) mefjr auf bie gelehrte gorm ber fragen unb

23eweifc ein; er burfte fjoffen , Ijieburd) fie weiter führen

unb Üjr überlegner bleiben 31t r'önnen, alö bie3 bei ber &ur=

fürftin mögtid) gewefen. allein biefe (Erwartung fdjlug fefjf.

Sophie Üfjarlotte war ntdjt bloß ber Scalen funbig, in

weldjer bie SöeiSljcit t>orgctragcu ju werben pflegt, fonbern

fie befaß aud) ben £evn oon biefer, unb ifjre Ueber^cugungen

blieben unerfdjüttert. 2lud) war fie 31t fefyr an ben Umgang
mit ben beften köpfen unb fd)arffinnigften ©ele^rten gewöhnt,

weld)e fie in ben ernannten 2öal)rljeiten nur immer grünblidjer

befeftigt Ratten, als haft ber @lau3 einiget neuen bialeftifdjen

Slnt^eS fie Ijä'ttc blenben lönnen.

Xic $lrt unb Söeife, wie bei ber Königin fotdje Er-

örterungen geführt Würben, jeigt fid) im8 in einem 33ertctjt
f

weldjen §err öon 23eaufobre über ein ©efprädj, in ba$ er

unöermuttjct mit £otanb oerwitfelt würbe, aufgefegt f;at.

23eaufobre war ein außerorbentlid)er 9Jiann, öon eblem unb

reinem £arafter, t>on großem @eift nnb reidjem 28iffen, t)atte

geuer unb berebte £arftettung8gabe, unb galt für einen

9)ceifter im 2Iu3bmtf; ber große 23eaufobre fjieß er nod)

lange nad) feinem £obe bei benen, bie feine Crigenfdjaften

unb 53erbienfte im ganzen Umfange würbigen fonnten. Gsr

war im begriff eine Senbung, welche bie fran^öfifdje fedje

betraf, an3utreten, unb wollte fid) beöfyalb in £üi3enburg bei

ber Königin beurlauben. 3)ie Königin war gcrabe beim

Spiel, ließ ilmt aber, fo wie fie il)n bemerft fjatte,

bnrd) gräutein oon •ßöflnifc fagen, ba% fie ilm fprcd)en

wolle, er werbe nid)t lange warten, unb H§ Spiel

S5arnl;agen oon Gnfe. X. 21
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gleicf) becnbigt fein. „(£$ mar fedjS ober ficben Ufjr abcnbö

— erjäfylt er felbft — als 3f)ro iDcajcftät auf[tauben,

unb 51t mir gemenbet bie Söovtc fagten : « £>ier ift ein

grentber, melcrjer in ^Betreff ber Religion ntdjt unfrer

Meinung ift. (ix greift bie ©rimbfcftcn unferS ®(au=

benS an, unb mill uns bie fjctltgc ©djrtft jmeifelljaft

madjett; ©ic fonnueu eben rcd)t, uns 31t Dertljcibigen.» 3d)

müßte nid)t ju fageu, mag idj ber Königin antmortete, allein

$crr Xolanb, ben id) meber oon ^erfon nod) burd) feine

©djriften fanntc, trat fogleid) Ijeroor, unb begann mit einer

5Irt, bie ctmaö 51t Diel (Selbftgcfälligfeit bilden ließ, über

baS 5lnfefjn ber ©djriftett bcS Letten Ücftomcntö 311 [preerjen.

Sd) antmortete tfjm anfangt mit großer Mäßigung, inbent

td) if)iu bod) $u öerfteljeu gab, bcifc beut £rot3 l)icr £ro£

entgegcnftänbc, unb er ntödjte ftcf) erinnern, ba\i ber ftarfe

@ctft oft gerabe ber fd)mad)e fei. 3d) fragte tfm fobann,

mte fo er mid) auf $crtl)cibigung 31t befdjräufen meine, ba

boef) tfjm, ber ftcf) für ben ftarfen ©etft ausgäbe, biefe dtoüt

meit beffer jiemc: er miffc mein @faubcnSft)ftent, unb fei

baburd) fcfjr int 33ortl)ctt, cS fei billig, bafi er mir baS

feinige barfegte, bamtt mir fte beibe Dergleichen unb f)ier=

nad) fcf)cn fturnten, ob feine Religion meuigeren <2d)micrig=

feiten untermorfen fei, als bie meinige/'

„§err Xolanb modjte meiner grage ntdjt beftimmt ant=

morten. G?r fagte mir, er fei (Ffjrift mie td), aber als ber*

nünftiger 9)ccnfd^ fönnc er jenes nur burd) (frfenntniß fein,

unb er tierljeljle nidjt, baß ber über baS 2(nfel)n ber (Schriften

beS -ftcuen ScftamentS große S^eifel ^ c9 e - %& lx Ö^9 cn f
0=

bann auf bie (Sadjc näfyer ein, unb td) fragte §errn £olanb,

ob feine 3 lüc ^f c ^ D < e 2(ed)tt)eit aller <Sd)riften beS ^euen

SeftamcntS beträfen, ober nur eines Reifes, unb id) fügte

rjtnju, man fjabc bie ^meite Qrpiftcl Sanft *)3etrt, bk (fpiftcl

-Oubä, unb einige attbre in 3 lüC^t gebogen, fei Don btefen

©djriften bie ^ebe, fo möd)tc er feine S3ebenfen nur auf*

[teilen, erftredten fie fid) aber allgemein auf fämmtlidje

«Schriften beS Letten XcftamcntS, fo müßte er im 2lltertf)itm

(Sutbedungen gemadjt fjaben, bie mir unbefannt mären: er
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mürbe und) baljer üerbiuben, fte mir mit^utfjetlen. §err

Xolanb entfdjieb fid), ba$ ^lufelju feiner einzelnen btefer

Sdjrtften, fonbertt aller im Sägemehlen anzugreifen, utbem

er meinte, ba bie äCttett in ben $anon stücifef^afte SBüdjcr

aufgenommen, fo fei bteS ein BetoetS, baß btefer dauern

uid)t foiuoljl nad) ridjtiger Unterfdjeibuug , at$ m'elnteljr in

ber 3tbftd)t beftimmt morben, eine fdjon üorgejogene 50?ei=

uung m ftüfccn. Od) ertoteberte, bafj feines berjenigen 23üdjer

iue(d)e bon einigen Alten begtoetfelt morben, jur 23egrünbung

etneä Sfrtifefä beS djrifHidjen ®lattb:n3 uotfjrocnbtg fei,

metdjcr (entere unabhängig öon jenen beftefye: beiß bie 3™^^
jener Sitten aud) feincStoegä eniuefen, jene 53itct)ev feien Don

Ö5runb aus uuädjt; baß toenn id) bie $led)tfjeit gemiffer

Sdjriften aud) fallen liege, bie ber übrigen baburd) nid)t£

öcrlöre: ba$ 311m 33eifpiet bie fremben Sdjriften, meldje fid)

unter beueu beS OufttnuS SJtortfyr befänben, meber feinen

Xtalog nod) feine Spologieen jmeifelfjaft machten: ba$ bk
bter Soangelien, bie 3Ipofte(gcfd)id)te, bie bretgeijn (Söiftefn

Sanft $auli, bie erfte Süiftel Sanft ^ßetri unb bie erfte

Sanft -3oljanui8 oon Anfang fjer allgemein anerfannt morben,

unb niemanb f»a6e in ^ tüctfet gezogen, ba# biefe Sd)riftcn

Kon ben SScrfaffcw Ijerriilirteu, bereu Tanten fte tragen.

§err Xotanb manbte fjinftdjtlidj beS (SöaugeliumS SDtattfjäi

ein, mir befa'fjen bie Ürfdjrift ntcr)t
f

Iteberfefcung aber fei

ungetreu, ba fte öon ber (jebra'ifdjen , bitrrf) bie 9?a$araer

bemaljrteu Urfcrjrift abn>eid)e. Sei bag unfere nun Ürfdjrift

ober Ueberfetntng, gab id) il)m gnr Slnttoorr, mir liegt barnn

wenig. -3d) weiß, maS id) baoon jn i-jaikn (jabe, unb mir

genügt, ba# bie borgebtidje Ürfdjrift unb bie Uebcrfefnmg

in Setreff ber SBunber unb ber ^lufcrfteljung 3efu (Efjrifti

übercinftünmen. Waffen Sic unfer (Sbangelium bloß in biefen

dritteln gelten, unb uadjljcr wollen mir unterfudjen, roetdjeS

öon beibeu ttnridjtig fei, ob ba§ (SJridjifdje ober ba$ §e=

bräifdie."

,,Ter Ajauptftrcit betraf bie 2(öofrt)öl)en. Aperr £otanb

fragte mid), an wetdjen fiebern ^enn^ei^en man unter einer

9flenge öon Schriften, meldje ben Tanten ber
s
#öoftef führten,

bie ä'djten Don ben fatfd)en fmbe unterfdjeiben fönnen. 3d)

21*



324 Äönigin (So^tc C£f>artotte üon Sßreufjeit.

ocrfe£te, er f;abc ut geringe 9Jtcinung üon ben Eliten, fie

feien, ttrie bcrfdjiebenc ©teilen bc8 GntfebiuS geigten, titelt fo

fd)Iecf)te föritifer gemefen, als er fie Doran3fet5e; fie Ratten

über bie 5(üofrrjfct)cn nad) bent (Stil ber Sdjrtftcn geurtfyeitt,

nad) ber £e$re, bie barin enthalten, nad) ber ßtit, morin

fie erfdjienen. Sd) beftanb fyierauf mit 9iad)brud, nnb änderte,

£>err fcofonb mürbe mir rein Slopofrhpl) nadjmcifcn fomten,

haß älter märe, alö bie gerftßrung oon -3erufa(em, baf;hi=

gegen alle unbeftrittenen (Sdvriftcn be£ leiten £eftament§

älter feien, alß jener ßeitynnf't, mit 5lu3nalnnc beo CEöange*

ItumS Ool)anni3: bie ilird)cngcfd)id)te bezeuge meine 23e=

Ijauptung, nnb menn er fie bereifte, fo liege ilnn ob, in

biefen ©djriftcn bie fritifdjen ^ennjetdjen auf^ufinben, mcld)c

haß ©egentljeil nadjmicjen. 3)iefe3 mar ntdjt leidet, nnb

£>err S£olanb unternahm c8 uid)t."

„©tauben (Sie, fragte id) Um, ha$ bie (Stiftern (Sanft

•)3auli üon ifyut feien? 3a, Derfei^te er. Unb glauben (Sic,

fnl)r id) fort, ha$ ©anlt -ßQuluö eine £cl)re geprebigt Ijabe, bie

mit ber Sefjrc ber übrigen 5lpoftcl in Sßibcrfprucl) gemefen?

£>crr Xolanb ftanb über bie Styoftct ctma$ an, behauptete

aber ^auluS Ijabe utd)t biefclbe £e§re geprebigt, mie Ocfuö

Gnjrifte, nnb führte otö feine 3cugcn °^ c 9?a$aräer an
'

meld)e ben 2lpoftct $aulu$ bermürfen. 5lbcr, manbte id)

abermals ein, betraf benn tfrr ^fteinungöftreit bie 5(ufer=

ftclnmg? tiefer Ißmtft ift e#, auf beut id) münfdje, ha$ mir

ocrmeilen. 3 e^3cn ®* c nur m irgenb einer 3 C^ -3ünqer

-3'efu (itjrifti, mcfdjc biefe Sfjatfadjc geläugnet f)ättcn. -äd)

glaube, ha$ biefe -Seiten am meiften fd)micrig ift. -3d) mit!

nid)t über <Sic l)ter urttyetfen, aber id) f)abe maf)rgenommen,

bafj bie ^eutc, meld)e bie d)riftlid)e Religion angreifen, ein

menig bie 2luferftef)ung fürd)tetcn.
;/

„£)icfc Rederei unterbrad) ben Gruft bc§ ©efprädje,

mir nahmen tf;n aber balb mieber auf, unb id) ließ mir am
gelegen fein, haß 2Ittertljnm ber ^eiligen (Sdjriften ju bemetfen.

Sd) oerfufjr tjicbci folgenbermeife: £)aS Goangelium haß 2ntaS,

in meldjer gtit c ^ aitc
fy

gefdjricben fei, ift c3 unftreitig

bor feiner $(poftclgefd)id)te; bic3 ergiebt fid) aitö ber 33or=

rebe jitr letztem, benn biefe muß bor ber 3 crftovun3 l10u
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Oernfatem gefd) rieb cn fein, beim ber ©erfaffer Befdjh'efjt feine

®ebtd)te mit bev erftcu ©efangenfdjaft be3 *ßaultt8 31t Üiom,

U)c(d)e im 3al)re 59 ober 60 eintrat. S)?an üerntag feinen

fjinreidjenben ©nmb anzugeben, tuarttm £ufa8 feine ©efdjidjte

auf biefent "JMtnft foÜtc beenbigt fyaben, wenn er fic nicf)t

üor bem Xobe bcö ^ßauhtä gefdjrieben f;citte , uub fotgüd)

mehrere 3aljrc üor her 3erf^rttn9 öou Scrufatem. Od)

führte jtoeitenS an, ba$ menu bie Sßeiffaguugcn über bic

3erftörung üon -Scrufafem, meldje ftdj in ben (SüangeUeu

finben, erft nad) bem Gnreignifj gcfdjrteben mären, fic niemals

in fo(d)cn 2tobrüdeu baüon reben mürben, tuelct)e jugfeidj

bie Sö'iebcrhmft -3efn GTfjrifti unb bte 3erftörung biefer

Stabt üerfunbigten. ?ütgcnfd)cin(td) ift e$, ba)i biefe Sßcif-

fagungen e3 fütb, meldje an bic letzte SßHeberfunft -Sefn

d^riftt glauben madjtcu. ©etbjl einer bei* diiüuiirfc , bte

man ben (Hjriften atSGalb mad)te, griinbete ftdj hierauf, haß

nämüd) 3efu$ dfyriftuS nidjt rante, tote er boer) üerfürodjcn

m fyabcn fdjiene. £)ie$ erficht man auS bem brittcu Kapitel

ber jttetten driftet Sanft -petri. SBärca nun biefe S8?eif=

fagungen, toeldje jenem Gnmmtrfe jur ©runbfagc bleuten,

nad) bem Gsxeigniffe gcfdjricben, fo läge e$ auger aller üBaJjt3

fd)cin(idjfeit, ba$ bie djriftttdjcn 93erfaffer bitref) tf>re örjäfjfung

fofdjcn 2ln(aj$ gegeben Fjätten. ÜDa id) weiter ging, at8

§err £o(anb Don mir Verlangen fonnte, fo forbertc td), er-

fülle mir in benjenigen Sdjriftcn bt$ Letten Xeftameuts,

bie niemals beftrttten luorbcn, irgenb eine ©pur üon Unter=

fdjiebung angeben, nnc matt bereu offenbare in ber aüofto(i=

fdjen ftonftitittiott, in ber Dieifc Sanft ^3etri, in beut fatfdjcn

XioutofiuS ^(reopagita finbe."

„£>err £otanb tooßte mir f)ierauf anbeuten, baf] 23üdjer

fefjr a(t fein, uub bennod) gabeln enthalten fo'nnten; bat}

fütjne unb tetd)tftntttge 3d)riftftefter audi @erüd)te unb

SBotfSinäljrdjeit aufraffen, fte niebcrfdvreiben, unb fie mit

£iüfe bc^ }(&crg(au6cu3 unb ber £eid)tgtäubtgfeit ber Füller

tu ®ang brächten. ®a föerr Xotaub mir ben ganzen Um-
fang feinet Unglaubens böHig aufberfte, unb bte Streitfrage

fdjon eine anbre geworben mar, fo fjieft td) mid) nidjt üer=

bunben, auf ben (£rmet£ ber im Letten Xeftamentc berichteten
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STl)atfad)en etnutgeljen. 3ebod) machte td) irmt bemerfttdj,

tote fefjr feine (Schlußfolgerung fcljterljaft fei: teidjtftnnige

@efdjid)tfd)reibcr, Betrüger, Ijabcn gabeln eqäfjlt; alfo finb

bie in ben Güangetien erjagten £()aifad)cn fabctfyaft! 3d)

braud)tc nur, fügte td) Ijinnt, in feiner 3Ts eife 31t folgern,

um ein gan3 entgegengefefcteS Grgcbnij] 31t fyaben: treue G5c=

fd)id)tfdjreibev fyaben SBafjrljett gefdjrieben, alfo finb bie im

leiten Seftameut berichteten Stljatfadjcn SBafyrljctt. (§r

entgegnete, id) mäße Ü)iu fd)(ed)tc Folgerungen bei, unb er

motte nur allem ben ©djtufj Jtefjen, mett tnele alte 33üdjer

öoK fabelhafter SBunber mären, fo müßte man, um bie in

ben (Süangclicu 31t glauben, bartfjun, baß fte Don biefer %xt

uid)t mären."

„2>a biefe 53crl)anbhmg nid)t burd) ein ©efpräd) 31t

eubigen mar, metdjeS fd)on einige 3 e^ gebauert fyatte, fo

öcrroicS id) Aperru £otanb auf bie üortrefftidjen Söüdjcr, bie

3itr 9ied)tfertigung be$ ,3 eugriiffeö ber Ijeiiigen ©djrtftftetter

gefdjricbcn morben. Söettev fragte id) iljn, ob er einen

©ott glaube: er fdjten burd) biefe grage mie beteibigt, unb

als er ftd) betrübet unwillig ausließ, fagte id) il)m, eS fei

rocnigftenS mid)tig 31t miffen, ob mir bicfclben ^orfteüungcn

Don ber ©ottljcit fjätten ; id) meineStljcilS glaubte einen weifen

unb freien ©ort, fef»r beftimmt untcrfd)ieben Don beut Stoffe

bc6 SBeltaK^, id) glaubte gleid)ermeife eine freie 53orfel)ung,

Urfadje einer mit Älugfjcit unb SBafjI gemachten (Smrtdjtung;

menn mir in biefen ©rnnbfäfcen einig mären, fo l)abc er

nad)3umcifen, bag bie im leiten Seftamente berichteten S£$at«

fad)cn einen SBibcrfürud) in ftcf) trügen, ober ber S3ollfom=

mcufyett ©otteö entgegen träten: in biefem gälte mürbe and)

td) fte als gabeln beljanbeln muffen, meil nid)t£, Wü§ ber
sJ?atur ber 3Mnge felber, ober ber SSolffomntenfjeit ©otteö,

jnmiber fei, maljr fein tonne: eben bie3 fei baS erfte £enn=

3eid)en, Vermöge beffen mir t>on gabeln urtljeiten tonnten;

e§ gäbe nod) ein tfmtittß, ba3 ber ©efdjidjtfdjreiber, rocfdjc

bie S()atfad)en berid)ten; aber id) glaubte nid)t, ha$ er bei

ben $tyofteln -Se'fu (Ifjrifti, ben Sengen ber £fjaifad)cn, bie

fte geprebtgt, unb befonberö in ber $lufcrftcljnng beö §errn,

einen ber genfer 31t finben bcrmödjtc, mcldjc ein 3 cu9n^6
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entMften, unb baß id) mid) anljeifdjtg ntadjte, bann im

<25egentrjeü ato 31t finben, \w$ t^rc ^ufmerffamfeit itnb

ifyre gfK^tgfeit im prüfen, unb tf;rc 9£eMid)fett im (Sqäfytett

rechtfertigen filmte."

„§err Ütolanb brachte ^fuctfcl über bie 2(itferftef)ung

xlefu dljrifti t>or, itnb führte mir bie 2lbweid)ititgen an,

welche über mehrere Umftänbc fid) in ber (fr3äf;htng ber

(ioiuujcliften finben. -3d) antwortete ifjm, \va& man hierauf

ju antworte« pflegt, itnb fetzte fymtfx, id) wolle i(mt einen

3«g bemerf(id) machen, ber feiner gorfdjbcgier entgangen 3«

fein fdjiene, bafj SBort ©anft SDcattfjäi nämlid) : «Unb gefjet

eilenb fyin, itnb faget e3 feinen -Smtgent, ba$ er aitferftanben

fei 001t be« lobten. Unb ftefje, er wirb bor end) lungeren

in ©alilaa, ha werbet iljr ifjn fefjn. — Unb ha fte tt)tt fafjeit,

fielen fte oor il)m nieber; etliche aber jweifeften,» — itnb

id) bemerfte ifynt fog(eid), ha$ bieg SBort ein ftiredjenber

©eroetö für bie 9t~eblid)feit (Sanft -äftattlja'i fei, itnb ha$

niemals ein Betrüger fold) eine 23emerfung mürbe l)in§tt-

gefügt fjabett."

„3dj weiß ntcr)t ntefjr, bei meldjem ftnlafj id) ben be=

rühmten 33ticf be£ ^ßlintuS an £rajamt3 bie (Xljriften be=

treffettb ermähnte. -3d) nm§ eine bebrängenbe golgernng

baranö gejogen Ijabe«, benn mein ©egner mär/(te fm*3 unb

gut ben 5lu3weg, ben 23rief untergcfd)obett 31t nennen,

hierüber braute id) iljn nod) mefjr in'S Cntge, er Ijatte fid)

auf einen Soften jurücfgebogen, mo leine 53ertf)eibigung mög=

lid) mar. 3d) forberte oon iljm etwas ^5t)ntfdr) bie Seweife

btefer Unädjtfjeit. (£r fjatte bereu leine, aU bie 55erfe ber

(Sibyllen, unb einige entfRieben falfdje ober t»erbäd)tige

23üd)er; ha jebod) feine Antwort unfid)er mar, unb id) iljm

mit feftem £on wiebcrf)otte, in beut 23riefe felbft mügten

bie $entt3eid)en ber Uttüd)trjeit unb eben fold)e, mie fiel) in

ben 3ibi)((inifd)en 23üd)ern fänben, nad)gemiefen werben, fo

war ber (Streit, weld)er anfing bitter 3U werben, fd)on be=

cnbigt, inbem bie Königin Üjn unterbrodjen l)atte."

Unfere £efer werben ber Königin £aitl wiffen, welche

il)iten, wie beut bebrängtett ®afte, glücf(id) 31t §ü(fc lommt,

unb Ujrcn Karen unb gütigen «Sinn tjicr abermals bewährt.
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S3eaufo6re gefielt, ha% ein Ruberer bie (Sadje bev fettigen

(Sdjrtftfteller beffer geführt, er felbft fte aber minber gut

nertfjeibigt fjaben mürbe, wenn er ntct)t gerabe 3U jener 3 C^
mit ben $fyotrt)pljen bc3 leiten Xeftawentä eifrig befdjäftigt

gewefen wäre. SÖ3ir überlaffen ben Geologen 3U beurteilen,

wiefern foldje Streitfragen IjeutigeS XageS mit anbereu ©rün=
ben unb ftärfer unb Iräftigcr 31t befjanbeln mären, bewerfe«

aber nod) inSbefonbre, ia$ mir über biefeS ©efprädj feineu

Söertdjt Don £olanb fyaben, wo ber Verlauf unb Ausgang

tüeftcidjt etwas üerfdjieben gelautet (jätte. (Er weinte wenige

ftenS, ni(f)t befd)ömt nod) mißvergnügt fein 31t muffen, fon=

bern freute fid) be3 feltnen ©tücfeS, bergteidjen ©cgcnftänbe

oljne 3d)ärfe unb ©efjäfftgfett in (Gegenwart einer tiefbcn=

fenben Königin erörtert 31t fcfjen. $litdj mürbe er fortmätjrenb

oortrefftid) befjcmbelt, unb wie mißfällig feine $efcereten aud)

bünften, fo ließ mau ifß als 3D?enfd)en bieS bod) feineSwegS

füljlen ober gar entgelten; f ofcfje ©efprädjc waren eine ljarm=

lofe ©eiftcSübung, bereu grcimütfjigfeit ftetS burd) 5fnwutl)

unb gcinl)eit gemilbert würbe. £o!anb war entwarft oon

biefew Vcrfefjr, unb rüfjmte ben prcußifdjcn §of unb übcr=

(jaupt Berlin alß be« angenefjmften unb befriebigeubften

Slufentljalt. ©eine (5inbrütfe, unb bie 2I6fid)t, fte öffentlid)

witjutljeilcn, muß er lebhaft 3U erfennen gegeben fjaben, beim

8eibni£ fdjrieb am 27. 3>3ember 1701 an bie furfürftin:

„§err £olanb bebroljt unö mit einer ©djrift, bie fran$öftfd)

unb englifdj jugletd) erfdjeinen foll; mafjrfd) einlief) eine (Sr=

3äl)lung feiner Steife. 2Bir werben aud) bie Unterrebungen

(£m. $urfürftlid)cn £urd)laud)t mit ifjw fjaben, mie er fdjou

gebrofjt fjat. — 2£a3 ift 31t tfntu; mau muß bie £eute reben

laffen, 3umal bie Chtglänber." 2öir feljen fyierauS, ha^ bie

Veröffentlichung tierfönlidjer 93?crfmürbigfeiteu uidjt fo neu

ift, afg man bisweilen an$ Unf««be ber früheren 3 c^cn
/

angeben mödjte, unb baß bereite oor fjunbert Oafjrcn Ijofje

unb weife ^erfonen fid) wit ©feidjnmtf) in bieg UnOermeib=

ftdje 31t fügen mußten; benn ma£ fänn wofjl natürlicher fein,

als ba^ ein belebter Sinn bie nerfönlidjen Vorgänge, bie

iljm felbft wichtig bünfen, unb bie er Anbeten mcnigftenS merf=

mürbig glaubt, in fleinerem ober größerem Greife mitteilt, fei
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cö nun r cfprodjcn, ober gefdjricben, ober gebrudt, toetdjeä nur

beut ©rabe naef) unb toenig uevfd)iebene, fletö tu etnanber über«

ge$enbe, unb in Üjrem legten (Srfo%c ööttig gteidjiucrbenbe lieber*

tieferuitgöarten finb! Xotanb inbejj übereilte ftd) nidjt, unb gab

im -3a(jre 1704 nur evft 93ricfc an ©erena IjezauS, oon benen

e$ narf) ber Königin Xobe fyh% e3 feien Briefe, inetdjc toirf«

tief) an fte getrieben unb abgefanbt würben, tnaS jebod)

wenig glaubhaft t(t. 3m fotgenben Üaljre lieg er in ber

Xf)at feine 9Seifefdjitberungen brud'en, unb gtoar jugfeidj fran=

jöftfdj unb eng(ifd); au3 ber beuifdjen Uebcrfefcung , tnetdje

halb nadjljer 1706 crfdjicn, entlegnen wir in betreff (Sophie

§f)ar(otten3 bie nadjfolgenbcn ©teilen, at$ lnc(cf)c 5ug(eid] bie

^uffaffung unb Spradjc bamattger 3 C^ m$ unmittelbar

öorfüfyren. Xotanb bcridjtet fofgenbergeftatt: „£ie Königin

bringet i()re metfte 3eit in einem -patfafte m, ber bei beut

3)orfe Süfcetburg an ber (Spree eine Steife üon ^Berlin lieget,

unb nod) nid)t uötftg auegebaut ift, bafjer er aud) t>on bem

Xorfe (einen dornen fjat ; oon Söevlin fanu man biß bafun

burefj einen $arl ober Tiergarten auf einer Xredfdjitnte

unb Reinem £al)n ju SBaffer fahren. — £)er (harten, totU

djer 3U)ifd)cn bem Sdjtoffe unb bem gdtffc mitten inne ße-

get, wirb mit ber 3 e rt> feiner ®rö§c nadj, einer twn bm
alterfdjönftcn in STcutfdjfanb werben. — £ü£e(burg wirb in

furjet 3eit ein feljr angenehmer £)rt werben: unb ]\vax burdj

3(norbmmg unb (Sinridjtuug ©opfjie dfjarlottens?, ber afler-

fdjönften ^rtn^effin iljrcr 3 e^/ unD ^ e feinem ätfenfdjen an

richtigem SBerjtaube, an netten unb wof) (gefegten Sßortett, wie

aud) an Umtefjmtidjfeit ber Honberfation unb Umganges

ettoaä nad)giebet. 3ie fjat gar überaus tuet getefeu, unb tarn

mit atterbaub beuten üon attertjanb fingen reben. SDlan

abmiriret fowofyt ifjven fd)arfen unb gefdjwinben ©eift, a(3

ifjre grünbtidje SBBtffcnfd^aft, fo fte in benen fdjroerften ©tüden
ber SBettnmsijeit erlanget (jat. -3a, id) mufj frei benennen,

bflfe id) in meinem ganzen Seben niemanb gehöret, welcher

gefdjufter« (Sinroürfe t)atte madjen, ober bie Un$u(äng[id)f'cit

unb 3opljiftcrci eme€ uorgcbradjten Arguments unb 3d)(uffe3

hurtiger entbeden, ober aud) bie <2d)Wäd)e unb Stärfe einer

Meinung teidjter penetriren fönnen, al£ eben fte. £eut
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ätfenfdj f>at jemals beffer bic ftunft gelernet, tute man ftd)

bei allem feinem £lntu imb Waffen mit 9ht£en eine ju[ag=

lidje (Ergöt3lid)feit machen fBrate, als eben fie. allein ii)r

angenefnufter 3eitöevtrctfc *ß ^ e äüufil, unb locr fie in eben

fo fjofjem ©rabc lieben hnll, muß fie and) fo rooljl r>er=

ftcfjen, als 3§re 9D?ajeftät, irteldjeS nidjtS £eid)tcS ift. Sie

fpielet oollfoimuen auf bent dmubal, roetdjeS fie alle £age

tfrat; fie finget aud) roorjl, unb ber berühmte 33ononcini,

einer Don ben gröjicften heutigen äfteiftern, fagte mir einft,

ba$ ifjre ^ompofitioneS unb verfertigte mitftfa(ifct)e Stüdc
überaus afl'urat gefettet mären. 3ic fielet gerne, menu
grembe if;r aufwarten, unb üon a((em, roaS in ifjren Rauben

merfroüvbig ift, Unterricht geben. 3a, fie fyat eine fo ge=

naue unb red)tc (Srfenntnifj Don benen Regierungen, baf?

man fie in gan^ Xcutfdjtaub nur 31t nennen pfleget bte re=

pubüf'anifdjc Königin, ober bic eS uid)t mit ber abfohlten

unumfdjränften Sflonardjte rjcUt. 2llleS, roaS lebhaft unb

polit ift, foinmt an ifyren .f)of, unb fielet man allba ]\vä

Xingc, nämlid) Stubiren unb ^uftbarfetten, in oollfommner

(Sinigfeit beifanraten. — SföaS ifjre $erfon anlanget, fo ift

fie eben nid)t fo gar lang unb fdjiual, fonbern bieratefyr et=

roaS ftarf Don Seibe; tfjre gan^e SBitbmtg ift überaus regu=

lair, unb ifvre §aut fefyr roetfj unb lebhaft; fie fyat blaue

klugen unb foljlfdjroaqe § aave: f* e fy
at f e fy

1'

9 erne fdjönc

3)amen um fid), roie bann iljr ganzes graucn^iiumer baoon

t»oll ift. £er 5lronprin3, als 'u)t einziges $inb, logiret auf

beut ©djlofi 31t Berlin in einem befonbern ßramter."

GS ereignete ficrj bic •D?erlmürcigleit, baf? £olanb ben

Xrurfbogcn, roorin Don ber Königin bic 9?cbc ift, auS ber

Xrud'erci an eben beiufclben Xage jur £>urd)fid)t empfing,

an lucld)cm aucr) bic 9cad)ridt Don ber Königin Ableben an

iljn getaugte, ba$ er aber nidjtS (SrI)eb(id)cS abtinbern modjte,

fonbern meinte, roaS bei ir)rem £eben Dielleid) t f)ätte 3d)mei=

djelei fdjetneu tonnen, bürfe nun um fo gemiffer als bte

bloße SBafjrfjett auftreten. £olanb roar fpäter im 3af)re

1707 nodjmats in ^Berlin, unb rühmte roicberlplt bic bor=

tige Lebensart unb Sötlbmtg, befonbcrS aber bic Dollfommeue

©ctt>iffcnSfrciljcit, raeldje in ben pvcufjifdjcn Räubern mcfjv
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als felbft in Crnglanb ju finben fei. (§r ftarb im Oafyve

1722 31t Bonbon im jtoettmbfüttfjtgftett Vcbenqaljre.

SSBtt muffen (jter einen 31ugcnbtitf Dermeiten, um ben §of
Sopfjtc (IfjarlottcnS unb beffen innere £ebettSge|talt ctma3

neifjer 31t Betrachten. — 9?acf) bem ^Bitten be$ Königs mar

ber §offtaat feiner Öemaljün Don jc^cr anwerft retdj unb

gt&ngettb, jebeS §ofamt mo()(befe£t, unb eine prächtige ®ic=

nerfdjaft jeber 5Irt unb (Wartung 31t allen £etftmtgen bereit.

2tuf bic Sa()( biefer ^erfonen t)attc Sopfjie Charlotte immer

meljr Giitfhtfj gemomten, unb biefetbc ßittc^t faft ganj nad)

tfjrern Sinne geteuft, mobei fic bod) ba$ ^a^efteljenbe unb

£)erfömnttid)c billig im 5(uge behielt, ©eiftige £ebljafttgfett,

eble 33ifbung, Eennrniß unb latent, maren bte ^or^üge,

mcld)c am meiften bcred)tigtcn, ifjrcr Umgebung an^ugefiören.

?lnd) eine fcfjöne Gkftalt fam mefcntlid) in 23etradjt; in beu

geringften ifjrcr Wiener liebte fic motjlgcbitbete unb muntre

teilte 31t fcr)en. 23cfonber3 maren bic beiben ^ammertürfen,

mc(d)c nad) bamaügcr Sitte bei §ofe nidjt fehlen burfteu,

bnrd) ifyr ftattüd)c3 2(cuf?erc au3gc3cid)nct, unb bon bem

ftönige bcjjfjalb bem §ofe feiner ©ematjlin beigefügt morben;

fie Ratten bem muljamebanifd)eu ©tauben entfagt, unb bei

ber £aufc bte tarnen griebrid) 2tfi unb griebrid) paffem

ermatten, Selber ungemein lebhaft unb munter, unb bei bem

großen orange tiefen 9?ad)benfen3 aud) ber Neigung 31t

Sd)cr3 unb gröijlidnrit ergeben, erhielt bic Stönigtn alles um
fid) I)er in freubiger 33emegung unb §citerfcit. Sie ftctlte

fid) mit tt)rcr ©cfclffdjaft gern auf gleichen guß, legte jebe

äußere $of)eit üb, unb ftrafyftc nur um fo geller in ber

innen:, bte mit ttjrent SBefett oerbunben mar. Xurd) iijre

.ftcrabtaffung unb GMite, bnrd) ifyrc teutfetige 23ertrautid)feit,

litt iljre Stürbe nie, man l)ulbigte ifjr nur um fo eifriger

unb ehrerbietiger, 'je meljr man fid) menfdjlidj Don il)r an=

gefOrodjcu füllte, 3)en SRetd)tl)um unb bte Ueüpigfeit eiltet

begünfrigten £eben£, meld)e ganj auf SoI)ltf)un unb £0?tlbe

ju teufen nid)t in il)rer 93?ad)t geftanben fjettte, fud)te fic

menigftcnö bnrd) 23ilbung unb Sd)önf)ett 31t Oercbeln, unb

bic l)cvrlid)cn £agc Doli 9^et3 unb Vergnügen, bic Spa3ir=

gänge unb Luftfahrten, £an3= unb 9Jcufiffcftc, 23id)ncnfpiele



332 Äöuigui Sophie Stjarlotte üon ^teuften.

nnb 9tta$fenauf$iuje, wetdje fte in ßü&eitb.urg auf ehumber

folgen ließ, ent^üeften ntcfjr nodj burd) Sinnigfett unb @e=

ferjutatf, als burd) bte reichen §itffSmtttel, wetdje bauet t>er=

wenbet würben. On biefent Greife yx [eben, bat) in eingetabeu

31t werben, regnete man als ©lud unb ^Tmtefjmtidjfeit; her

3utritt war aud) nid)t erfdjwcrt, unb befonberS Würben

grembe mit 3uöorfommcn^cit empfangen, Jebod) gehörte wob/t

einiges Setbftgefül)! ba$n, um ba mitgelten 3U wollen, wo
ber feiufte Xon unb ©efdjmad unb bte geiftreid)fte Unter=

fjaltung l)crrfd)teu, für wetdje bie ^enntniß ber fvangöftfetjen

(Sprache, unb gcwiffcrutajjen ber itattünifdjen nid)t ju ent=

betreu war.

%n ben meiften £>öfcn, in allen Greifen uorncfjmer 33Ü=

bung, War bamatS baS Ucbergcnridjt ber fvan^öfifdjen Spradje

unbeftritten. 3)er §of VubwigS beS ^ier
5
e()nten fjattc Ijiqtt

als mädjtigeS $orbilb eben fo mitgewirft, wie bie ©gsn*

fdjaften ber fraujöfifdjcn Spradjc fetbft, Wetdje ftd) gteid)=

3eittg in ©efelltgfeit unb ?itteratur 31t feltner SJolfommcnljett

entwitfett Ratten. 5Sou ber nationalen (Seite betradjtet, er=

fdjetnt cS als ein Diadjttjeit, ba$ nun baS £cben ber £>öfc

unb ber $omefjnten Don benen beS SöotfeS aud) burd) bie

Spradjc fid) entfd)icbeu trennte. £)od) ift babei ber (Gewinn

für bte 23itbuug überhaupt, für baS 3u fannuen ^eüen Sttro*

pa'S, ntdjt 31t überfcf)cn. 3n iljrem bamattgen 3uftanbe war

namentlid) bte bcutfdje Sprad)c ein tnnuucrlidjeS SBcrfjeug,

unb ifjre $luSbilbung 31t betreiben ober al^uwarten, fjiittc

me()r als (Eine ©efd)ted)tSfotge fid] opfern, unb tnjtmfdjen

auf ben (&thxaud) unb ©emtß eines fdjou fertigen, bequemen

unb rei3enben ApütfSmittetS üeqicrjten muffen. 3UDCm 9 e=

wäfyrt fd)on hk Heuutniß unb Uebung jeber anberen, als ber

SJhttterfpradje, eine %xt Uebertegenfjcit, bereu bie l;of;en unb

begünfttgten Stellungen ftd) gern öerftdjern, fo fcfjr, haft an

Drtcn, wo eine frentbe 6prad)e feljlt, bie ^orneljuten and)

in ber eignen ftetS eine neue, bem $olf unoerftä'nbüdje, au=

3itfliugcn fud)en. 3ci<t, ha beutfdjc Könige unb ^ri^en in

beutfdjer ©prad)c bieten, unb in tfjr ber Ijödjfte ©etft fd)on

ausgeprägt ift, fönnen wir eS oljne ©efafjr fagen, bie fran=

3öftfd)e Spradje war bamalS ein ^ebürfniß, unb iljre 5(uS=
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breitung eine 2BoI)(tl)at. grei(tcf) tndre eS für bie beutfdje

(Styradje ein großer 33ortf»et£ geworben, fyettte £eibnit? feine

£auptfd)riften beutfd) öerfagt; allein (Sophie üfjarlottc, ja

Seibnifc felber, waren $u bebaueru gewefen, Ratten fie nur

beutfd) iljrc ®efuräd)c führen joden. 2)urd) bte fran^öfifdjen

glüdjtlinge, weldje, junt £Jjeit au8 ben fjb'djftcn «Stäuben, bte

23Iütf;c fran$öftfd)cn ©etftel unb Umgangs äd)t unb frifd)

I)erü6ergebraci)t, war in ^Berlin ba$ grau$öfifcf)e gewiffermaßen

cinf^emxifcr), unb ber $reiS biefer SBttbung gar nidjt mefjr auf

ben $of befdjränft. 2öer fjättc bamatS gegen biefe 9cotf)wenbig=

feit unb gegen biefen SCnreig ringen fönnett! 9?eben bem §ran=

§Dftfd)en erhielt ftd) ba8 Staliänifdje geltenb, Imuptfädjüd) mit

ber äftnftl in $erbinbuug, welche in Opern, geftfyieten, ©efang=

unb £angfünfien einen großen 33er cid) auffüllte. £)ie ftrenge

S95iffenfd^aft bebiente fid) be3 £atcin3, bem gcfd)äft(id)en 23er

=

fefyr brängte fid) ba3 § ^an0M^ e im0 @nglifd)e an; bem

armen ©eutfd) blieb unter biefen llmftäuben nur ein Heiner

9iaum. 33crgebenö lämpften einige fd)öne ©eifter gegen biefe

itngnnft; bte 3)id)tcr G£ani§ unb Keffer ahmten in allen

ifjren 9lnftrengungen bod) felber nur bte granjofen nad).

Xxx letztere fyatte wol)l im ©toijc ber beutfdjcn £id}tf'unft,

bie er 31t Oertrctcn meinte, einen Vorwurf gegen 3opl)ie

Charlotte, aU fte nod) Äurfiirftin war, auömfpredjen gewagt,

ba$ fie ntefjr oon amoUinbifdjen Spradjen fn'elte, unb wir

tfjeilen feine 33erfe um fo lieber mit, al3 fie fidj in ber Xfyat

fein unb fdjmeidjelfmft genug wenben; ber bidjtcrifdjc Giere*

monienmeifter fprtdjt:

9tod) Ijat bte beutjdje ^oefie

SSor btr, burd)Iaud)tigfte @op()te,

(Eid] nimmer bftrfen fcljen laficn,

9iod) fjat tfjr Sieb fidj nid)t gewagt,

2Sa$ man in alten Spradjen jagt,

23or btr in einen 9reim ju foffen.

S)ie3 würb' aud) Ijente nidjt gefcr)et)n,

Mein, nadjbem fie woljf geietjn,

2)aß ba§, was it)r fdjeint m gebrechen,

2lndj anbern Spradjen nod) gebridjt,



334 Königin Sopfyie (Sjjarlotte öon ^reujjen.

<So benft fie : 2£antm M id) uidjt

2Utd) einmal unöottfontmen fprcdjcu ?

XieS unterfangt fie fid) nun tjeut.

2>u fragft : §at fie mefyr Sieblidifeit,

2(lö fie bieljer gehabt, 51t fingen?

9ccin! fie fennt üjrcu raupen S£on,

Unb meifj, bafc nnfer üelit'on

•Hidjt fauu uor beinen Dljren f'lingen.

2Mein, roaö fie berroegen madjt,

Oft, bafs fie aü'er ©pradjen -.ßradjt

5ür bid) bed) mangelhaft gerunben.

^te fiefjt, baß feiner in ög lief) ift f

(§8 au3 jufpredjeu, wie bu bift,

'Drum l)at fie fidj'S aud) untervuunbeu.

Sie fpridjt: ©i, ftefjt cS yfvemben frei,

35? aö trag' id) bann, id) 2)eutfd)e, Sdjeu,

©opljienö 2ob fjcrauösuftreidjcn?

2ßetd)t jebe Sprad)e gteid) uid)t mir,

5o muß, bcutfdjc gürftin, bir

Xod) aller Golfer 2d)onrjeit roeidjeu.

3opf>te üfjavfotte cvfannte btc Strttgfeit biefer 3 e^en an
r

unb befobte ben 3)tdjtet aud) wegen anberer, meldje ben be=

beuf(id)ften Stoff beljanbelten, aber in bev feinen 3d)ictltcf)=

feit ber 33cl)aubluug wcujt einer fo geifteSfreicn gürfttn burf=

ten uorge(egt werben; allein juv Ißerbrüngitng bc£ gron*

5öftfcf)cn f'omUcn fotdje (Sin^e Reiten ifjre SSirfung feine$toeg$

ergeben.

gvair
5
öfifd) mar alfo bie Spradje, in meldjer bie Kö-

nigin eigentlidj (ebte. Ou tf;r fauben bie ernften unb öer=

trau(id)cn ©efprädje (Statt, bie Unterhaltung mit ifjrcn Xa=
men, ber 23ricfmed)fc( mit tt)vcr 9Jiuttcr. 2)ie ganje £ebeus>=

art, Soffitte unb 3Ucibertrad)t, aUt$ fjattc ben gufdjnitt öom

§ofe 31t ^erfatffeS, unb ber borttge üföedjfet ber 9)?oben ht-

biugte ben ju Berlin. %\\6) ber franjb'ftfdje ©otteSbienft

mürbe neben bem beutfdjen fjäufig befudjt, unb bie ütefugteS

mareu eifrig Ocbacfjt, in Üjren $rebigten ben 9?uf ifjrer mit=

gebrachten Söerebfamfeit unb ifjreS guten ShtSbrucfS $u be-

haupten.
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Tic Königin Imtte ba$ (Mief, in ifyctt Umgebung einige

^erfoiten ju beftfcen, mit benen fte in geiftiger greuubfdjaft

nnb felbft in Dettrcutlidjer ^erjenenälje (eben f'onnte. %{§

eine ber fcltenficn <2rfd)einungcu ift f)tev üor TOen granlein

bon ^ßöLfniti- ju nennen. (Sie mar eine ber fedjS Kammer?

fraulein, meldie 3opf)ic C£t)ar(otte fdjon a(S Shtrprmgeffttt

ijatte, nnb beren 3 a^ nadjfjer auf Jtoötf crljöfjt tuurbe.

Tiefet gräufem, glcicf) ber Königin au&jejeidjnet an ®eift

nnb Scrjonfjeit, ftinunte mit berfclbcn in jugcnbltd)em Sinn

nnb muntrer Neigung übereilt, fjatte gteid) ifyc ein für greunb=

fdjaft empfängliches §eq, nnb geroanu bte botte Neigung

nnb ha* rüd'rjaltlofe Vertrauen iljrcr §eran, ber fte fjin=

triebet eine grüu^cnlofe (Ergebenheit rotbntete. Der 5liunmcr=

rjerr öon $öüni£, beiien Xcuhuürbigfctten leidjtcr pt tabeln

als 31t entbehren finb, mad)t uon feiner trefflichen fömjtne

eine Sd)ilberuug, bte, zufolge ber tr;atfäcr)Ltcr)cn ßengniffc,

ntcfjti? roeniger a{§ übertrieben ift. Sie fjatte eine lebhafte

Cnnbilbuugefraft, raffen SBifc, fvöf)(tcf)eit Sinn, nnb einen

an tfenutniffen unb Qmtftcfjten fo reichen ©eift, tote man bei

grauen feiten finbet nnb ifjnen faum geftatten nntl. Sie

befaß bic @abc beS ^fnorbnenc unb (£rfmben$, nnb buref)

ir)re Leitung unb gürforge geroannen bte Vergnügungen unb

ber tägliche Xageslauf in £üt5enburg einen großen £ljctf bc3

§ftet$e$ unb ber Änneljmltdjfeit, moburef) fte ficr) au£$eid)ncten.

Xtc rofjc 23efd)ulbtguug
, fte l)abe afljufrcic Sitten gehabt,

unb fogar bai Spiel unb ben SBetn geliebt, fdjetnt nur auf

ber 3iatf)fucrjt berer 31t berufen, bte t»on bem Uebergeroidit

tr)rc^ fdiarfen ©eiftes litten, unb i§r bie greifet ibjreö 2Be=

feufi mißgönnten. Nad) ber Krönung ber Königin war aud)

gräulein oon ^ßötfnifc in ben f)ö()ercn Üiang einer §of? unb

Staatöbamc getreten, unb nun in jebeut 33ctrad)t eine £>aupt=

perfon nut §ofe. Qn faft gleidjer ®unft ftanb grau bon

$Ktlom, gebome öon Sh'ofigf, rueid)e fdjon als $ammerfräu=

lein mit üon §annoOer gefomnten ruar, unb nacrjrjer £)ber=

fjofmetfkrtn uutrbe. 23eibc grauen Ijattcn, tute *ßöttnt$ fagt,

ben 3aubet ber ^tebe faft in foldjer SBetfe, inte man e3 in

granfretd) Dom .^arbinal öon 9itd)elteu unb beut -Dcarfdjafl

b'^ucre gerülmtt, unb e$ fcr)etnt, ba$ tr)re ®emütl)3eigen=
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fdjaften ntdjt weniger ebcl als bie ifjreo ©ctftcö öKtren.

Sluger bicfcn werben nod) bte §ofbamcn ton iöufdf), Oon

©djüwjcnbacr) imb Don Sonöfclbt in ber Umgebung ber

Königin als [foldje genannt, beren <2d)ön()ett unb £teben$=

unirbtgfeit rjeroorftraljlten.

Sie öertraulid), tüte gcifteSimtig ba3 $erl)ältniJ3 jtütfc^cn

ber Königin unb grciuteiu oon ^ßöfimfc mar, brüdt ftd) am
öoJttftänbtcjften burd) bte Ucberbfeibfcl eines SövtefroedjfelS an$,

ber fefjr lebhaft geroefen fein mufj, ha felbft in $tk&i tüg=

liefen 3ufammenfem8, btt ^em gcringften ßtnberniffe be3

5lugenb(idy, bte Königin ba$ ^öcbiirfrttß cineö unmittelbaren

$totaufd)c3 gefüllt unb bind) fdjrtft'ltdje 9)iittf)ctlungen bc=

friebtgt ju fyaben fdjcint. 3)iefe Uebcrbleibfel feunen wir

burd) Grrman, tu eifern fie ber $önig griebrid) 2Bt(()etm ber

ßttcite, rote fdpn gefagt, au3 beut geheimen ©taatcardjio

jur 23eröffentüd)ung aufteilen ließ. (Ein 23rtef of)nc Saturn,

aber beutlid) fcfjon biefer fpäteren gut anger)örig, lautet:

„Ma chere Pöllnitz, vous m'avez pris sans vert, car je

ne puis repondre a tant de gentillesses : et j'aime nrieux

toutefois que vous doutiez de mon intelligence que de

mon amitie. Yotre mere dit que dans huit jours vous

sortirez. Que mon coeur ressentira de joie — j'en sens

dejä un plaisir antieipe. — Je n'ai pas meme le plaisir

de pouvoir rire des sottises qui se fönt autour de moi

:

avec qui? La Bülow a de ce gros bonsens qui ne marche
qu'en bottes fortes. Certaines finesses, de ces riens que

vous saisissez si bien, echappent ä sa penetration, et les

autres sont des enfans. Comme ma chere Pöllnitz est

l'äme de mes oecupations, elles sont fort languissantes.

L'abbe clit qu'il a beau eperonner Pegase, ce n'est qu'une

rosse. A propos de rosse, celle qui ä ce qu'on suppose

a l'honneur de servir B., vint hier paree comme un autel,

mais de ces autels infernaux consacres au diable.

Certain philosophe abhorre le vide, et moi, chere

Pöllnitz, le plein. J'avois hier ä ma cour deux dames,

la B. et la Y., grosses jusqu'aux dents, maussades jus-

qu'au sommet, et sottes jusqu'aux talons. Mais, ma
chere, soupconnez-vous que Dieu en creant de pareilles
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especes, les forma ä son image? — non, il fit un moule
tout expres et tres-different

,
pour nous apprendre le

prix des gräces et de la beaute par comparaison. Si

vouz trouvez ceci mechant, je sais ä qui je m'adresse:

a bon cliat, bon rat. — Comme raon esprit est monte
aujourd'hui mechamnient, il faut poursuivre. J'ai vu deux
benets d'etrangers: si Tor, le galon et les franges deno-

toient le merite, rien n'egaleroit le leur. Mais comme je

respecte peu l'opulence, j'ai apprecie leur juste valeur.

Je comprends que l'asjDect des grands peut intimider, et

oter ä l'esprit la facilite de briller et de paroitre, et

alors j'encourage. Mais lorsque la fatuite s'en mele, et

que la presomptiou et la sottise veulent usurper l'appro-

bation due au vrai merite, je suis impitoyable et je ne

fais gräce sur rien. — Que la defiance sur ce que nous

valons est estimable, mais que cette vertu est rare! Ne
croyons-nous pas toujours valoir quelques carats de plus

que d'autres? La vilaine cliose que l'orgueil, et pour-

tant ce sentiment est notre plus fidele compagnon. Grand
Leibnitz! que tu dis sur ce sujet de belles clioses! Tu
plais, tu persuades, mais tu ne corriges pas. — Je suis

en train de moraliser, et le concert commence. Le nou-

veau chanteur doit chanter. Sa reputation l'a precede:

s'il la soutient, que je vais passer agreablement mon
tems! Adieu, adieu, quoi vous m'arretez quand la mu-
sique m'attend? Je sacrifie l'amie aux talens. Adieu,

vous dis-je, et cela sans appel.

Deux mots, ma chere Pöllnitz, envoyez ces diamans

pour mon brasselet ä la Liebmann. Je lui ai dejä donne

mes ordres pour la fac,on; je n'ai gueres de tems. Madame
l'electrice est arrivee; que d'etiquettes ä observer! ce n'est

pas que je haisse le faste, mais je le voudrois indepen-

dant de la gene . . . mais que ne voudrois-je pas, et sur-

tout vous qui me manquez essentiellement! On nous

promet certain prince: tant pis ou £ant mieux: je me
jette dans mon lit. Adieu, bon soir, qu'on tire le rideau.

Yotre reine, votre amie s'endort."

©ding, mc^r 9?atürlicf)f*ett, @eift, Saune, greift, §erj=

SSarn^agen oon Gnfc. X. 22
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lidjfeit unb 5uimut(j ift fdjmerlid) auf fo mcnigcn ©eitcn §ir

vereinigen, unb ein 23rief, beffen ftrf) eine (Seöigne nid)t $u

fd)ämcn Ijcitte, mirb unS nod) merfioürbiger unb munber=

barer, menn mir Bebenden, ba§ eine Königin an ijjre grenn=

bin fo gefd)rieben l)at, ein $§änomen, baß nur in $riebrid)3

beö @ro£en greunbfd)aft3briefcn feines ©(eichen fyat, üon

einer Königin aber einzig ift. 5(uf einem anberen ^Blatte,

com Oaljre 1702, fdjreibt ©opI)ie (£l)arlotte ifjrer geliebten

greunbin faft nod) oertraulidjcr. (£S mar @ebraud), n)enn

ber $önig bie Königin nod) am fpäten 5Ibenb befugen wollte,

ba$ bieg burd) 23orauSfcnbung Don Riffen angebeutet mürbe;

üon fold)er ©enbung beim ©djrciben überrafd)t, fd)ließt fte

eilig il)ren Sövtef mit ben Porten: „II faut finir, ma chere

amie: les coussins formidables arrivent. Je vais ä l'autel.

Qu'en pensez-vous? La victime sera-t-elle immolee?

Votre maladie m'ennuie. Retablissez-vous, ma chere."

3)er Dberlpfmeifter Oon 23ülom galt für auSgeäeicrmet

unter ben §ofleuten; er mar ein reblidjcr unb feiner iDcann,

ber jmifdjen fteifer (Stit'ettc unb freier £aunc billige $ermitte=

lung %u treffen mußte. (Sr mar eben fo mie feine ©emal/lin,

gräulein oon Shofigf, mit @opf)ie (Efjarlottc oon §annooer

nad) Berlin gekommen. (Sin §err b'&uffon be SBitlamoul mar
$ammerl)crr unb DberftaHmeifter; ber (Sta Ilmeifter oon 33o=

belfcrjming, and) mit Oon §annoOer gekommen, mar megen eines

3u>eifampfS, in meldjent er feinen @egner, ben (Sdjtuager beS

Cbcrprä'fibenten oon ©andelman, tobtgeftod)cn, bcßljalb entfernt

morben. Unter ben ^ammerljerren maren nod) (Srnft oon ber

SQtarmi^ unb Dtto ©raf Oon @d)merin ausgezeichnet. £>er £c=

gationSratf) Oon darret) I)attc als SBorlefer ber Königin feine

SSoljnung im <2d)loffe Oon £üt3enburg, unb mürbe biel in

ifyre ©efeUfdjaft gejogen. (Sr mar als franjöftfdicr (Sd)rift^

fteller gefd)ä£t, unb lieferte, unterftü^t burd) ein ftarfeS @c=
bäd)tnig, felbft ernftfjafte unb langmierige Söerfe mit au§cr=

orbcntlidjer £eid)tigfcit. SftandjeS artige ©tüd in Werfen

unb in ^)3rofa führte er nad) bem auftrage ber Königin

glücftid) auS. ©eine @efd)id)te ber (Eleonore oon ©utjennc

laö er ber Königin nod) in ber §anbfd)rift oor. ©ein $a=

rafter mar juberläffig, fein @eift ungemein lebhaft, unb trot^
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mancher Ungleichheit gefetlig angenehm. 93on beut ©rafen

üon 3>oljna fjaben wir früher fdjon gefprodjen; er gehörte

nid)t ju bem §ofe (Sophie (£f)artottcn£, bod) führte fein Hmt
imb feine Ergebenheit tf»n faft tagtict) in ifjrc 9cäf)e.

£>'er ffettre (Sinn nnb bie frifdje £eben3fttji Sophie (X()ar=

tottenS ergingen fid) wol)t am freieften in ifjrcm geliebten

nnb gaii3 eignen Süfcenburg, aber fic fanben and) fonft,. wo
ntdjt GEeremomef nnb (Stifctte 31t pari entgegentraten, metjr

ober minber Üiaum nnb ©elegcnfyeit. SöefonberS war bie§

in Jpannoöer her gaff, wo bie getftreidje Butter, bei ifjren

fior)en Oafjren wunberbar freiftig nnb Iiebcu3würbig, in ben

Steigungen ber geliebten £od)ter, n)etd)e als ftrafjlcnbe, an=

gebetete Königin bie §eimatfj befudjte, nur bie eignen wieber*

fanb, nnb nicr)tö unterlieg, wag berfetben ben 2Iufentf)a(t

ergöt?tid) machen fonntc. -3m gerbjie be^ Oaljrel 1701 nnb

bi§ in ben Sßtnter (jtnetn fjatte ba8 geiftigbeWegte nnb

gcfclligfrofje £eben mSiifcenburg fortgebauert, nod) am 27. 3)e=

jemfer fdjreibt 8eibm£ au$ ^Berlin an ben berühmten *ßljtlo=

logen -Sodann Gilbert gabrtctuS nad) Hamburg, bk g-riebenS*

fadje — womit bie Einigung ber oerfdjicbencn ©tauben^
befenntniffe gemeint ift — werbe nid)t Dernadjläffigt, er aber

wiffe nid)t genau, wag getrau worben, abwefenb nnb jerftreut

wie er jet3t fei. „3)enn bie Königin", fagt er, „Ijätt mid)

fjicr aHergnäbigft auf, mit tfjr and) t)offe id) nad) Spaufe §u=

rütfuifommen." 9Jat bem anfange beg -3af)rcg 1702 aber

reifte bie Königin, in ©cfcttfdjaft ber Oerwittweten ^jerjogin

üon Ä'urlanb, «Scfywefter beg Hönigg, nnb beg Sftarfgrafen

A-ricbricf) TOredjt, SBrubcr bc£ $önigg, nad) §annot>cr, nnb

and) Seibnifc, ber big baljin ifjr @aft gewefen, begleitete fte.

5((g eine (Sonberbarf'eit wirb angemerkt, ba§ ber 9Jiarfgraf

burdjaug ben Söagen ber Königin atg ftutfd)er fyaht führen
wollen, nnb öon Berlin big §annoOer, ungeachtet aller 33it=

ten ber Königin, auf beut S3ocf, in feibnen Strümpfen, ge=

ftieftem Sammtrorf nnb groger ^errücfe, tro£ Unwetter nnb

?^roft, bie QüQti geführt f)abe. greittd) fjatte er biefelbc

©rille auc^ fd)on auf ber legten ^fteife Oon -freugen, unb

and) bei getoöfjnüdjcn 5utgfaf)rten unter ben klugen beg Königs

ausgeführt, ber foldjertei (Einfälle nid)t gut l)ie§, aber feinen

22*
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trüber nidjt fjatte baoon abbringen formen. 23oh ben g-efren

nnb Vergnügungen, tuetdje bort nnn begannen, Don ber glän=

jenben ©cfellfdjaft, meldje fid) ^ufammenfanb, nntrbc töett

nnb breit gefprodjen, am weiften jebodj Don einem 9)?a8fcn=

fefit , mobet fdjon bie SBafil be3 ©egenftanbeS eine große

Vuftigfcit boranöfe^te. ©n Sfteffe ber Shtrfürftin ©opljte,

halbbürtiger Soljn ifjre$ SBroberS beö föurfiirften Start £ub=

loig oon ber ^ßfalj, ber 9iangraf £ar( 3ftortj3 genannt, jtt>et=

nubbreifüg -3af)r alt, gciftooll, nrilb nnb fyumoriftifd), grau

Don 3öm{3tngcrobe, ^ofbarne ber Äuvfürfrtn nnb bei tt)r faft

in gtcidjer ©unft nnb ©cltung mie gröidcin oon ^üünitf

bei ber Königin, ber 3(bbate 9)?auro, nnb gräulein üon

'ißb'Ümtj fetbft, fd)cincn bie 3(norbnnngen beö ©anjen geleitet

31t fyabcn, ioie fte and) bie Hauptrollen in ber 5luefii(jrunq

fpiclten. 2Bir fönnen Oon biefem gefte ben $itberla[figftcn

33eridjt abermals oon £ci6nu3 entfernen, ber barüber an bie

Aiirftin Oon ßofjcnjofi'cm^Jcdjingcn, geborne ©räfin Oon

©injenborf, mcldjc nebft it)rcr Sodjtcr öfters bem Greife in

£ü£enburg anzugehören pflegte, nadj bem ÜBnnfdje ber $16-

night am 25. gebrnar 1702 auß §annoOer golgcnbcS fdjrteb:

„Madame, ayant ete ä Berlin ou ä Lutzenbourg l'au-

tomne passe et le commencement de l'hiver jusqu'a ce

que la reine est venue ici, j'ai entendu plus d'une fois.

combien Sa Majeste etoit touebee de la maladie et des

incommodites de Votre Altesse Serenissime, tant ä cause

de l'affection, qu'elle vous porte, Madame, que parceque

cela la privoit de l'avantage de vous voir. Maintenant

esperant sur les nouvelles qu'elle a recues de votre part,

que Yotre Altesse sera remise ou acbevera bientöt de se

retablir entierement, eile se flatte de vous posseder l'ete

qui vient, et s'en fait une joie par avance.

Elle a voulu cependant, Madame, que je vous fisse

un petit recit de ce qui se fait ici, oü eile ne se diver-

tit pas mal, aussi bien que madame la duebesse de Cour-

lande. Les masques et bals, le jeu, la comedie, se rele-

vent Tun l'autre; il y a quelquefois des intermedes qui

servent ä varier les plaisirs. On fit un festin derniere-

ment ä la romaine, qui devoit representer celui du celebre
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Trimalcion, dont Petrone a fait la description. Le
Trimalcion moderne etoit monsieur le raugrave , et sa

femme Fortunata etoit representee par maderaoiselle de

Poellnitz qui disposoit toutes choses, comme l'ancienne

Fortunata dans la maison de son Trimalcion. II y avoit

des lits pour les convies, dont les prineipaux etoient

la reine, monseigneur l'electeur et monseigneur le duc

Erneste Auguste. Mais madame l'electrice, monseigneur

le duc de Zell et d'autres prineipautes n'y vinrent que

pour voir. On voyoit les tropliees d'armes de Trimal-

cion, c'etoient des bouteilles vuidees. II y avoit aussi

quantite de devises qui marquoient ses belles qualites,

surtout son courage et son esprit. Lorsque les convies

entroient dans la salle, un esclave crioit: le pied droit

devant. On etoit dejä place des les lits, et Eumolpe
(Mauro) recitoit les louanges en vers du grand Trimal-

cion, lorsqu'il arriva lui-meme, porte sur une machine,

precede des chasseurs, tambours, musiciens, esclaves, et

tout cela faisoit bien du bruit. On chantoit des vers a

sa louange, comme par exemple:

A la cour comme ä l'armee
On connoit sa renommee;
II ne craint point les hasards
Ni de Bacchus ni de Mars.

Ses grandes actions de Pescaret, de Yienne et d'autres

lieux, et particulierement la maniere dont il s'etoit pris

pour amollir le cceur de madame de Wintzingerode,

comme Annibal les rochers des Alpes, etoient les sujets

de vers. En cette maniere ayant fait plus d'une foia le

tour de la salle, comme en triomplie, il se plaga sur

son lit et se mit ä manger et ä boire, invitant les con-

vies fort gracieusement a Timiter. Son ecuyer tranchant

s'appelloit monsieur Coupe, afin que disant „coupe" il

put l'appeller et Commander en meme tems. C'etoit

comme le Carpus dans Petrone, ä qui le maitre disoit

carpe, ce qui signifie autant quo coupez. On vit une

poule dont les ceufs lorsqu'on les ouvrit furent sur le

point d'etre Jettes, car on crut qu'il y avoit des poussins,
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mais c'etoient des ortolans. On vit des petits enfants

portant des pätes, et des oiseaux s'envolant d'un autre

päte, que les chasseurs reprirent. Un äne portant des

olives, et plusieurs autres figures extraordinaires
,

qui

diversifioient le festin et surprenoient les spectateurs; le

tout ä l'imitation de l'original romain. II y avoit meme
un Zodiaque avec des mets qui repondoient aux douze

signes, et Trimalcion se mit ä debiter lä-dessus une fort

plaisante astrologie. Fortunata fut appellee plusieurs

fois avant que de se vouloir mettre a table, car tont

rouloit sur eile. Trimalcion, etant en liumeur de cracher

erudition, fit apporter le catalogue de sa bibliotheque

burlesque, et ä mesure qu'on nommoit les livres en lisant

le catalogue, il en disoit les beaux endroits, ou en fai-

soit la critique. On ne but que du Falerne, et Trimal-

cion, qui prefere celui de Hongrie ä tout autre, se rne-

nagea pourtant assez pour l'amour des convies. II est

vrai, qu'a l'egard de ses necessites il ne se contraignit

point. Car se trouvant presse, il sortit et rentra en

ceremonie. D'ailleurs un pot de chambre de grandeur

enorme, oü il auroit pu se noyer la nuit, le suivoit par-

tout. 11 disoit que c'etoit celui que Bacchus avoit jette

ä la tete d'un geant pour le terrasser, dans la giganto-

macliie, quand le grand Encelade voulut escalader le ciel.

Enfin contemplant sa felicite et la vanite en meme tems

des grandeurs de ce monde, il fit apporter et lire son

testament; oü il ordonnoit comme il vouloit etre enterre,

et quel monument on lui devoit dresser, et faisoit des

legs, le tout d'une maniere assez drole. II affranchit ses

eselaves, qui pendant la lecture du testament faisoient

des grimaces et des exclamations lamentables. Mais dans

le festin meme il donna sur le champ la liberte a celui

qui s'appelloit Bacchus, faisant le fier de ce qu'il avoit

des dieux en sa puissance. L'esclave alla prendre d'a-

bord le chapeau , marque de la liberte. Lorsque le

maitre buvoit, ces memes eselaves faisoient un bruit qui

ressembloit au bruit de canon, ou plutot au tonnerre de
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Jupiter, qui etoit de bonne augure s'il venoit de cote

gauche.

Mais au milieu de la rejouissance la deesse de la

discorde y jetta une de ses pommes. Une quereile s'e-

leva entre Trimalcion et Fortunata, il lui jetta un verre,

et on eut de la peine ä les accorder. On en vint pour-

tant ä bout, le tout se termina le plus agreablement du

monde. La procession avec les cors de chasse, tam-

bours, instruments de musique et chants, finit coinme

eile avoit commence. Et pour ne rien dire de Fortu-

nata, on peut dire que Trimalcion s'est surpasse lui-

meme.
Je voudrois qu'on en fit une description plus com-

plette pour rejouir Yotre Altesse Serenissime. Pour moi

j'ai voulu me servir de cette occasion afin de niarquer

au moins combien je souhaite de me conserver l'honneur

de ses bonnes gräces, etant avec respect etc." 2)a3 f^eft

fjatte, tute matt ctitS biefem «Schreiben fteljt, allerbittg§ einige

3üge, betten bie greiljeit beö ÄarneDal3 jnr (Sittfdjulbigung

btenett mußte; allein foluol}! bie geroiß aufrichtige (2djilbe=

rttttg, bie wir gelefett, als and) bte Sßürbc unb bie 23e$üge

ber ^erfonett, weldje ftdj btefe (Srgö^lidjfeit gefallen liegen,

büvfett fyinreidjettb oerbürgett, ba$ btefe freien ©djer^e bem

Ijerfömmlidjett 2lnftaitbe burdjatt3 gemäß geblieben. 23ei ben

am §ofe ju ^Berlin üblidjen 9J?a3fenfeften, SBirtljfdjaften ge*

nannt, für weldje (Ianit3 unb ißeffer ifjren 2Bi£ in Werfen

aufwenbeten, würbe ber ©djerj tttdjt feiten weit berber au3=

geführt, ©od) gingen balb über ba$ 31t §annoöer gehaltene

geft mißwillige ^ebeit untrer, matt er^äljlte 2)inge, bie nid)t

Vorgefallen waren, unb bradjte foldje ©erüdjte mit böfer 5Ib=

fidf)t aud) an ben Zottig. £)iefer naljm e8 feljr übel, bafc

(^clegenljeit 31t foldjett TOßreben war gegeben worben, unb

grollte beßljal'b mit ber Hönigitt faft ein -3al)r lang. 3)ie

©ö'ttin ber 3nnetrad)t Ijatte fid) alfo in ber 2Birftid)feit eine

größere Sftotle genommen, als ifjr in bem f^efte jugetljeilt

mar. 3ebod) ©opljie Q^arlotte befaß bie große (Sigenfdjaft,

über äußere SBtbrtgleiten ftetö ergaben jit fein, nnb 9ceib

itnb Sftißwollctt nid^t ju beachten; fie ließ bei ber ^ein^eit
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ifjrer ©cftnnung, bei bev §oljeit ifjvcv ©ebanfen, fidj burd)

untergeordnete Jtatfd)= unb £abcffud)t in ifjrer Neigung unb

$?c6cttöloctfc nid)t irre madjert, unb nafjm ben 93cagftab t§rc8

23etragen3, tute billig, fortmäfjrenb au$ bent eignen ©ctfte.

2£o fjätte fte einen ridjtigeren ftnben formen, befortberS ha

fie weniger nad) außen beftimmenb emwirfte, at8 irjrem eig=

neu £)afein ben mgeftanbeucn, nnb großentljctlö unoerfagbaren

Staunt wafjrte.

3m 3a(jrc 1702 würbe ber gelbntarfdjall ©raf bon

23arfu§, rtadjbem fein 5lnfet}en fdjon lange gefdjwädjt War,

au$ ben ©efdjäften OoUig entfernt, unb SBartcnbcrg trat mm
fb'rmtidj an feine ©teile. S)cr §ofmarfd)atl t>on Sßertfert,

ber if)n ju Oerbrängen ben füfjnen 23erfud) wagte, fiel fe!6ft

in t)arte Ungnabe, in meldje aud) bie ©rafen oott £>orjna

unb t>on £>ö'nr)of oerwitfelt würben, unb ba er fid) auf bie

Königin ftüfeen tuodte, bie jtuar feiber leine gute Dichtung

Don if)m Ijatte, aber itjn bod) bebauertc, fo metjrte bteö nur

bie $ätte, tuetcfje $wifd)en it)r unb Söartenberg feingft wieber

eingetreten mar. 23enfen r)attc be3 jungen -pöüniy 9Jhttter

gcr)eirati)ct, unb biefer, ber in feiner frühen -Sugenbjeit oft

in £ütjenburg bei feiner Soujtne unb bei ber Königin war,

fd)ien beffer für feinen <3tiefoater tutrfen m formen, als feine

$ouftnc unb bie Königin felbft. 23ei einem 33efud)e be$

^önigö in £ü£enburg wagte -)3öunt£, il)n um bk greilaffitug

be3 ©cfaftenen aumftiredjcn, ber $önig, bem jungen 9J?en=

fd)en wohlgeneigt, tjörte ir)n gnäbig an, unb gewährte bie

23ittc, jebod) mit ber 23ebingung, bag teufen ba$ £anb t>er=

liege. 9?ad)bem ber $önig fid) entfernt (jattc, lieg bie tto=

nigin ben jungen $öunit3 in it)r Äabinet rufen, unb er mugte

cqärjfen, tute bie Sadje gegangen mar. (Sie lag auf einem

ÜMjcbette, gretutein bon ;)3öünit5 fag am Sug beffelbcn auf

bem 23oben. 2)ie Königin bezeigte bie menfd)enfreunb(id)ftc

£rjeitnar)mc, freute fid) ber guten SBcnbung, unb ermalmte

ben jungen Sftann, fid) ber ßmabe be3 Königs immer mür=

biger yx mad)en, fte motte iljrerfeitS aftzß tfjitn, ifjn barin

3U befeftigen, unb er forme ifjrcö bteibenben @d)tt£e$ oer

=

fiebert fein. 2£artcnberg rjerrfd)tc nun faft unbefdjränft, unb

feine grau trat am §ofc nur ftoljer unb anmagenber auf;
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fo ba\; ©opljte Gfyarlotte fid) um fo mefjr unb lieber auf

Vü^enburg bcfdjränftc, mo fie nad) tfjrcr SÖeife lebte, ofjne

bic Ruberen tu ber tynen beliebigen 31t ftören.

•3l;ve (Sorge 30g ein anberer ©egenftanb an, bei* ifyren

@cift tute tf)r §crg ernft(id) unb immerfort befdjäftigtc. £)er

tfronprht} grtebndj 2BtIfje(m mar mm fdpn in feinem tner=

jcljutcu Öaljre, unb btc Sftutter tonnte fief) nicf)t t>er(jelj(en,

ha$ btefer ^rhtg ftd) in gema anberer SBetfe entmid'elte, alö

btc forgfamc Grrgteljuttg, btc mau tl)m 31t geben bcmüfjt mar,

bcabfidjtigtc. <5f>rc große Siebe 31t tfjm Oerblenbcte fie nidjt

über bic große 2Ibn>cid)ung feiner ©htneSart t>on ber irrigen.

2Benn er and) btc 3ärtltdjfctt ber Sftutter nid)t unermiebert

lieg, fo tljetfte er bod) ifjre 9ceigungen gar nidjt; bem 95atcr

aber fdjicn er burdjauS abgemenbet, unb gegen beffen feicr=

lidjc unb üruntljafte üftdjtung entfd)iebenen SBtbcrunflen 31t

(jaben. Cime £uft unb Siebe 31t beu Sötffenfdjaften, ofjne

©efdjmatf für $unft unb feinere SBtfbung, ging fein ganzes

Xrad)tcu auf folbattfdjc Hebung, unb mäfjrenb feine ©ttteu

meljr unb mefjr in rofjer 3)erb(jeit fid) befeftigten, bradjen

feine fjeftigen Seibenfdjaften oft in ben gemattfamften Uuge=

ftüm a\\$. <2r mofptte auf bem <2d)Ioffe 31t Berlin, befugte

aber regelmäßig, anbere ©etegenfjeitcn nidjt geredeter, jrtjctmal

mb'djenttid) feine SDhtttev in Sü^enburg. ©ic bemühte ftd),

bttrd) ©efprädjc auf tf>n 31t mirfen, ifjn jum Sefen guter

33üd)cv txn^ureijeu, ja fie forgte bafür, baß er biömcitcn an

ifjrcn (Sdjattfpielen unb ^Batterien Sbjeit uafjm. £>od) felbft

fein ©cfjorfam bemic3 nur, ba$ nidjt feine üeeigung bei btc-

fen fingen mar. Sine auSfüljrüdje Unterhaltung, meldje bic

Königin einft mit ifjrem ©of)n über Senelon'S £eleutad)

fjatte, ben 31t lefen tfjm eifrigft mar empfohlen morben, ift

umo, maf)rfd)einlid) burdi ben Segationgratf) oon Sarret),

fdvriftüd) aufbemafyrt, unb bezeugt allcrbing^, ba\$ für einen

iungcu milbeit
v
$riu3en ein beffercS SBerfaljren märe 3n finben

gemefen, fallö mir nidjt lieber baö Sangmeilige unb ^3eht=

üd)e btefer galten (Erörterung beut ungefdjirften 2)arfteHer

Vuredjnen, ber c* offenbar barauf anlegt, feine .^ierlidje S3e=

rebfamf'eit in fdjmeid)e(l)aftcr Shtffaffung rcd)t gtöujcnb leuttV

ten 31t (äffen, mie benn aud) fein 9)cad)mer! a(3ba(b gebrudt,
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imb fyäufig — gittert nod) fogar Don (Stimm — getobt

würbe. (2s tft fein SBimber, wenn ber lebhafte spring ton

folgen Untermeifungcn, bic einem jugenblidjen £er$en nur

6ejugö(ofe OTgemeinfjeiten barboten, ficf> 31t feinen fotbatifdjeu

(Spielgenoffen feinte. -3f)iu war nämlid) geftattet worben,

auS abeligen Knaben feinet alters, unter benen fid) and) ber

junge ^öunit? befanb, 3Wei $ompanieen Habetten 31t errid)=

ten, bereu eine er fetbft, bie anbere ber junge §erjog öon

^Urlaub befehligte; fie Ratten ifjre befonbre Uniform, würben

an beftimmten Xagen geübt, unb bradjten eS balb 3U großer

gertigleit, fowoftl in ben SBaffen, als im übrigen 2>ienft.

©iefeS ©otbatenwefen war beut Ävonprinjen bie liebfte 33c=

fdja'ftigung, er faßte eine mafyre £eibenfdjaft für bie Keine

Xruppenfdjaar, unb war immer unermübet, fie 3U ercqiren

unb Ijerau^iWut^en. 3)ie Königin, um iljrem ©oljne aud)

in feinen Neigungen nad^ugeben, unb it)it baburd) mefjr 3U

gewinnen, pflegte woljt biefen Hebungen ju^ufeljen, unb be=

3eigtc if)r 2Bof)lgcfatlen, wenn fie gut gelangen. @ewiß war

eine foldje ©djauteiftung beut -prüfen angenehmer, als wenn

er felber 3m* ©djau fteljen, unb feine jugelernten £enntniffe,

wie aHjüfyrlid) gefdjaf), im 23eifein beS §ofeS mußte prüfen

(äffen, ein leerer unb in feinem £mdt gan3 oerfefjlter $runt,

ber ifjm alle ©tubien nod) mefyr oerleibete! £)ie Meine

<$5elbfumme, mefdje er bei fotdjen ©etegenfjetten, fo wie 31t

9?eujaf)r unb an ©eburtStagen gefdjenft erhielt, wanbte er

üor^ugSweife für feine Kompanie an; übrigens fonnte man
bemerfen, ba$ er mit bem ©elbc fparfam umging, unb 3(uf=

wanb unb ©epränge ifjm jutoiber war. (5S war nidjtS bamit

gewonnen, baß man bem Sßrinjen fdjriftlidj ausgearbeitete

5Xuf3äl)(ungen feiner geljler unb Vergebungen abpreßte, bie

mit feierlidjen 3u
fa3 eu cnbigten, fid) fünftig ben (£rwar=

tungen feiner (Altern gemäß 3U betragen, befonberS artiger

unb rücfftd)tSOoEer, unb fid) aUcS ocrtraulidjen Umgangs
mit geringeren §ofbienern 31t enthalten. SDftt deremonien

unb urlunblid)cn ©djriften fogar in ber Gh^iefyung aufjutre^

ten, war gewiß baS ungfüd'lid)ftc ^Beginnen, unb bie gefunbe,

fraftoolle 9?atur beS $rin3en mußte unter folgen 3Us
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:mutlmngen entmebcr gcrfiört werben, ober fidj nm fo mefyr

in ben ©egcnfat3 flüchten.

-3n ber £f)at mürbe griebrid) SBtfljelm, bei aller Stfeuc

nnb 23efferung, bte man ilm auSbrütfen lieg, in feiner §ef=

itgfeit nur ftetS unbembiger. Sophie (Eljarlotte tarn eraeä*

matö ba3u, inte er nrittfyenb ben ^ßrtnjen ooit furlanb bei

ben paaren fd)leüüte, ein anbre&nal, wie er ben $ammer=
junfer non SBranbt eben bte £reppc lununter geflogen r)atte.

3)ag bie Königin ifmt bei foldjer (Gelegenheit nur {-alt ge=

fagt, er Ijabe ntct)t rooljlgetfjatt, roirb jefct niemanb iijx aU
unfertige 2Beidt)t)ett ober gar ©leidjgültigfeit auslegen; \va$

folltc fie, in tijrer iBeftür^ung nnb SBetrübmfj, mit bem fraft=

Dollen -öüngting beginnen? £>a§ fie aber tief unb Ijefttg

empfanb, bem (Solme fd)arfen £abet nidjt erwarte, unb

burd) leine Vorliebe ü)ren ftaren SBtid blenben ließ, beraetft

beutlid) ein Sörtefbtatt an ir)re geliebte greunbtn, roeldjeS

ol)ne äroeifel m °^efc 3 e^ gehört, ©ie fd)retbt: „J'ai du
chagrin, ma ehere Poellnitz , il faut que je me soulage

en vous le coinmuniquant. Outre d'autres sujets que

vous penetrez, j'en ai un que votre amitie pour moi

a pressenti. Le jeune homme, que je ne croyois que

vif et impetueux, a donne des preuves d'une durete qui

suremeut fcire son origine d'un tres-mauvais coeur. Non,

<lit la Bülow, ce n'etoit que par avarice. — Dieux, taut

pis ! avare dans un äge si tendre. On se corrige d'autres

vices, mais celui-lä augmente: et puis, de quelle impor-

tance iiest-ce pas par les suites que cela entraine? la

compassion et la pitie peuvent-elles trouver acces dans

un coeur que l'interet domine? Dohna est honnete

homme; il a de la probite et de la noblesse dans les

sentimens; mais son defaut est aussi un esprit d'economie,

et on corrige mal un defaut qu'on approuve interieurein ent.

— Je Tai fort chapitre, et comme cela n'arrive pas

souvent, j'ai appuye surtout et me suis rappele toutes

ses mauvaises fagons d'agir en plusieurs occasions. A
cela Joint les plaintes que les dames m'ont faites qu'il

eur dit des sottises : ma colere est alle jusqu'ä l'emporte-

ment. Est-ce-lä le ton des belies ames? Y a-t-il de
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la grandeur a offenser? Quelle grossierete dana l'esprit y

de tenir de mauvais propos ä im sexe forme pour etre

l'objet au moins de la politesse des liommes? L'abbe

entra tandis que je sermonnois. — Que ceci est auguste,

dit-il; il me semble voir Agrippine qui parle ä Neron.
— Indignee de la comparaison et fremissant de l'augure,

je le recus fort mal: il s'en alla en tremblant, — et

j'ai recu ces vers ou plutot l'elegie ci-jointe qui a fait

sa paix. J'ai tous les symptomes d'une fievre de fluxion;

il y a un peu de bile : mais tout ce qui porte au coeur ne

peut qu'etre sensible. Yenez bientot partager mes peines et

mes plaisirs. J'en ai un bien grand ä apprendre que vous

vous remettez. Adieu, adieu, ma chere. Cbarlotte, R."

2Ba$ fyter t>on bem ©cfü^C cmnafjenber £ranffjeit gejagt ift,

ücrhnrfitdjte ftcf) aü^ttbatb; bie Königin würbe im gritijjafjr

1702 üott einem fjtfcigen gieber befallen, ba3 jebod) fdjneft eine

gute Söenbung nafjm, unb faum einige (Sdjwädje fjinterlteg.

Xie .Königin faf) ba(b ein, ba§ ber ^ßrtnj einer gan$ öer=

Huberten Umgebung bebürfe unb eine güttflidjere (Sntwitfehtng

feinev ÄavafterS nur 3U erwarten fei, wenn er öon ^Berlin

fortfeime, unb in ber grembe bte ii)\n angemeffene Xfjätigfeit

unb (frfrtfd)img fänbe. §ie$it festen eine günftige Äueftdjt

eröffnet, a(8 mit beut £obe bc3 Königs SBtUjetm üon ®rofj=

Britannien am 19. Wäx] 1702 ba3 $an$ Dcaffau=£rantett

ertofd), unb ber .ftönig bon -freugen, um feine 2ütförüd)e

auf bie oranifdje Cfr6fct)aft geltenb ,31t madjen, im grü()ja()r

eine D?etfc nad) SBefet unb bem §aag unternahm. Xie

Königin meinte, btefe (Srüfdjaft fei weniger wertt), al3 ber

2in(a|l, ber ftcf) barau3 ergebe, beut ^rontorin^cn eine Steife

nad) §oHanb au^ttwirfeu. Sie war t^rerfeitö 31t beut

Dpfer bereit, unb wollte ifjrem ßeqen btefe Trennung auf*

erlegen, bie fie 311m SBeften tfjrcS (Sotjueö nötr)tg Ijiclt. 3fjr

Schreiben bcf^fatls Dom 2. SQcai 1702 an ben preußtfdjen

©efanbten int §aag, Serrn oon (Sdjntettau, ber 3uerft btefen

©ebanfen geäußert fyatte, fagt fjierüber: „Je vous ai tant

plus d'obligation , monsieur, des marques de votre Sou-

venir, vous sachant fort oecupe des affaires du roi dans

une occasion oü Ton trouve plus de contestation qu'on
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n'avoit cru. Je sais que vous employez tous les soins

imaginables pour y remedier, mais je crains bien que nous

n'obtiendrons pas tous les avantages que nous nous etions

proposes de l'heritage du roi; pour moi je le considere

assez grand, soit dit entre nous, si cela peut servir de

pretexte ä faire aller mon fila en Hollande, et je yous

ai Obligation, monsieur, d'y avoir pense le premier. Si

vous le pouvez mettre en execution saus que je paroisse

y avoir part, je vous en aurai encore davantage; car

il vous souvient de ce que je vous dis devant votre de-

part: vous comprendrez aisement que ni moi, ni le

cornte de Dohna, n'oserions parier de cette affaire, et

apres tout je trouve fort necessaire pour l'education de

mon fils
,

qu'il soit quelques annees hors d'ici , ce qui

lui fera bien plus de bien que des esperances chimeri-

ques." OTcttt baS ^ortjaben fanb ©djmierigfciten, unb bic

bei bcm Könige beßf»aI6 berfudjten Anregungen mißglütf'ten.

Oh einem gtoettett ©djreiben ber Königin an ©djmettau,

fcom 16. Mai, fjetgt e3 menigften^: „Puisque vous ne me
dites rien de mon fils, je crains que vos representations

n'ayent pas ete regues ä Wesel." 3^ -Saljre fpäier

crft tarn bcv *ß(cm jur Ausführung, bcr aber nun minber

fruchtbar fein mußte.

®ag einer kräftigen unb babei fdjftdjten 9catur, raie ber

beö Kronprinzen, m'djt unbebingt eine anbcre 9äd)tung fötme

aufgezwungen merben, fa§ ©opljie Gfyarlotte fefjr raoljl ein.

<2ie glaubte, baß ben entfdjtebenen Anlagen einiget Sftedjt

^uäufteljen fei, unb felbft au3 ben fd)limmen ftdf) ®uteS ge=

minnen laffe. £)ie genmltfame §cftigf'eit, njeidje t>on 2BiKen£=

fraft unb 9)cutf) sengte, fonnte in roirHidjen Kriegöfämpfcn

gu ruIjniooUcr Xapferfeit rcerben; ja bie SBerroidelungen felbft,

in meiere bcr leibenfcfyaftlidje Ungeftüm fortriß, burften bem

letzteren gur §et(ung btenen, fofern nur eine frembe, nid)t

aHjurücfftdjtöuolIe Umgebung biefen Erfahrungen genugfamen

9iaum zuließ. Ott bem ©ebanfen, au$ beut UnDermeiblidjen

mentgftenö 23ortf)etl ju gießen, mißbilligte baf)er bic Königin

aud), baß ber ©raf Don 3)ofma bie ftärlften Ougenbtriebe,

meldje in bem Kronprinzen erroadjt maren, mit unerbittlicher
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Sittenftrenge unterbrütfen moftte. Sic erfamtte, bag btefe

©egenmcfyr boef) enbtid) Bremen unb ba3 Uebcl bann nur

um fo größer fein mürbe, unb fie fjoffte, einige Dradjgiebigfcit

in biefem betreff merbe fiefj burd) Säuberung bei* (Sitten

reidj belohnen. -3n fofdjem Sinne finben fid) Don ber $ö=

nigin folgenbc, an gräulein Don -ßöunii3 geridjtete 2Borte,

in (Ermangelung oon -ßaöier, baß gerabe nidjt jur £)anb

mar, ctltgft auf ein .^artenbtatt gefdjrieben: „Dites au comte

de Dohna, qu'il ne s'oppose pas aux galanteries du
prince-royal ; l'amour polit l'esprit, et adoucit les meeurs»

Mais qu'il dirige son goüt: qu'il ne porte sur rien de

bas. — Pas im chiffon de papier ne nie tombe sous la

main. Adieu, ma chere Pöllnitz: votre amie Sophie."

SGßcr fjierau3 ber Königin einen SBormurf madjen, ober gar

ir)re ©runbfä^e in 3*°"^ Jtefjen moHte, ber mürbe nur fein

Urtfjeil als fefjr unreif befennen, foraor)C f)infid)ttid) ber

menfdjtidjcn Dratur überhaupt, als aud) biefer fdjmierigften

£cbenSöerljci(tmffe inSbefonbre.

^Jcadjbcm ber $önig öon feiner Steife gurüdgefefyrt mar,

ging in Berlin baß gewohnte £cben metter. 33on §amtot>cr

tarn bie ^urfürftin Sotoljie gum 23efud), unb mar um fo

ermünfd)ter , a\$ fie nad) allen Seiten begütigenb unb er=

fjcitcrnb etnmirftc. £)a§ gute (Einoerftänbmg ber §öfe Oon

23 erlitt unb ^annooer war oft 511m 9rad)tl)eil beiber burd)

Qnferfud)t unb Mißtrauen unterbrochen, unb bie Königin

Ijatte titelt bie (&abt, fötale Sdjmierigfeiten aufgulöfen; biet*

mefjr mar iljr eignet $erf)ältnig oft feljr ungünftig, unb nur

if)r fjoljer Sinn fjtelt fie empor, ber ftd) über 2leugertid)fciteu

(cid)t f)inmegfe£te, unangenehme Vorgänge fdjneU Oergag, unb

fid) gern bamit begnügte, in bem eignen £ebenSfreife frei

$tt fchatten, auß bem fie bann jeberjett Reiter unb I)armfo£

mieber fyeroortreten, unb mit anmutiger ©etaffenljeit erfüllen

fonnte, ma^ ifjr als Sfjrottgcfäfjrtht oblag. 3n ben £mf=
unb Staatsangelegenheiten fyerrfdjtc ^Battenberg, ber fjinmieber

gang oon feiner eigcnrntÜigcn unb anmagenben grau abging,

nad) biefer Seite mar fein guteS Sßcmefjmen bemerfjaft, zß

fd)man!te auf unb nieber, unb Sotiljie dtjarlotte lonnte nur

©roßmutfy unb 3 artPn"r nid^t aber Staat§fhtgl)eit anhüben.
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Xa mar baut bic 9tntocfent)eit bcr "Diutter eine glüdlidjc 3kr=

mittetung. 3)tc trefflidjc $nrfür|itn berftanb ifjrcn €>d)mieger=

fofju 31t beljanbctn, unb gitgtetdf) feine SDttntftcr in gute (Stim=

mung 31t feigen, ifjrc £odjtcr folgte ijjr totKtg, unb felbcr

bic ©räfin bon Söartenberg, burd) flehte 2tufmcrf|am?ettcn

gcfdjmcidjelt, fanb ficf> nachgiebiger. 2)tc (Siulabung gutn

4?efitcf) nad) §amtober, unb fbätcr bic gute 21ufnal)me bort,

gewannen bie ftolje grau nod) mefjr, unb Üjr ©cmaljl mußte

feine 2)anfbarfeit nid)t oft genug ju miebcrfplen. ©0 mirftc

bic Äurfürfttn bcrfölrncnb unb bcrmittclnb für alle -)3artr)eien.

©er Sftinifter Don gud)S äußerte hierüber in einem bertrait=

(id)cn Schreiben an ben Ijcmnööcrfdjcn äJftnijier bon Ölten,

mein haß 235ofjt beS königlichen §aufeS am ^cr.jcn liege,

bcr fönue nur toünfdjcn, bic $urfürftin immer am §ofe ju

Berlin 31t feljen, bie3 mürbe nnenblid) biet ©uteö bchrirfen,

benn bcr $önig fjabc offenbar riter)r §odjad)tung unb 3U=

trauen für fie, al$ für irgenb jentanb. SBartenberg fdjrieb

bon ifjX an benfclben 9)tinifter bon -ölten, fte fei jnöerläfftg

bic mof)ltl)ätigftc gürftin auf bcr SGBelt, t)abc ein großmütf)ige3

,<pcrv unb auf bcr rechten Stelle; er füljlc ftd) bcgtüd't, ba$

btefe anbetungemürbige gürftin, bon fo großem SSerftanb unb

3d)arfblid, bei irjrcni 3lufenthalt in Berlin attd) ifjnt if)rc

Billigung gcmäl)rt Ijabc. -3n bcr £fjat mußte fte bie ber=

fdjtcbenftcn 9J?enfd)cn für fid) einzunehmen, unb jebem nad)

feinen 5lnfprüdjen, ol)ue fid) haß ©ertngfte 31t bergeben, gc^

fällig unb freunblid) 31t fein. £)aß in §annobcr jeber ©aft

unb grembe bortrefflid) aufgenommen fei, unb ben bortigeu

§of nur ungern uneber berlaffe, mar alö if)r SSerbienft an^

erfannt.

v»n eifriger £t)ätigfcit crfd)eint aud) £eibnii,5 fortmäfvrenb,

fomol)! um bie bolitifcrjen ©eftnnungen 31t bereinigen, unb ben

2öünfdjen feiner fjoljen greunbinnen förberlidj jn fein, als

aucr) inSbcfonbre ben geiftigen 5Inforbcrungen 31t entfbrcdjcn,

meiere bon ber Königin nur immer lebhafter an if)n gemacht

mürben. üHMrflid) fdjcint gerabe in biefer 3eit tt)re bfyitofobt)ifd)c

gorfdjung ben Ijödjftcn gtug genommen 31t jjabenj if)r fcr)arfeö

Tenfen motftc ntct)t auf fjalbem SBege ruljen, fonbern eilte

fül)u 3U ben legten Grrgcbntffen, meldje ber 9)tenfcr) erreichen
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famt. äftünblid) unb fdjriftltdj erörterte fie mit beut großen

£ef)rer unb greunbe bie itefften ©egenftanbe ber üBtffenfdjaft,

unb für if)rc 3tt>eifet unb gragen mußte be3 9)?eifter3 bia=

le'fttfdje $unft nid)t feiten ungureidjenb bleiben. 2opl)ic

dljarlottc fanb in feinen (Srüärungen oft nur neue <8d)ioierig=

fetten, £eibm£ f;init>ieber loarf iljr oor, fie motte ba$ SBamnt
be3 SöarumS nnffeu. 23efonber$ führten bie ÜBerfe oon

33at)le, mcldje btc Königin gern unb fleißig lag, unb beffen

3ioeife( fie nnberlcgen ya. fönnen nriinfdjte, 31t grünblidjen

23erf)anblungcn über bie Üieligionöcrfenntniß, unb bie fjierübcr

gemcdjfelten ©efprädjc unb Briefe ftnb ber $etm unb njefcnt=

ltdje 23eftanb, tote Setbmfc in einem ^Briefe an ben Wsbi
Söignon 00m Oaljre 1708 6denn t, ctne$ feiner fpätereu

Söerfe, ber berühmten Xfjcobicee, fo baß moljl niemals btc

©etfteSarfcett einer Königin in eblerer gaffung aufbewahrt

fein fann! 2Bic fel)r ©opljie Gljarlotte mit biefen ®egen=

ftauben befdjäftigt unb Don ttmen erfüllt mar, feljen mir

oon if)r fclbft aumutfjig unb Icbljaft auggefprodjen in einem

Briefe, ben fie am 7. $(ttguft 1702 an$ SBufterljaufcn, mofjiu

fie beut Könige gefolgt mar, an gräutein oon ^öftnifc fdjrieb:

„Ma chere Poellnitz, voiei une lettre de Leibnitz que je

vous envoie. J'aime cet komme; mais j'ai envie de ine

fächer de ce qu'il traite tout si superficiellement avec

moi. II se defie de moa genie, car rarement il me repond

avec precision sur les matieres que j'agite." 3n bcmfelbcn

Briefe fagt fie aud) nod): „Dernierement Leibnitz m'a fait

une dissertation sur les infiniment petits: qui mieux que

moi, ma chere, est au fait de ces etres?" 5Iu3 ber gro=

ßen 2Be(t ifjrer ©cbanfen burfte fie mol)l mit geredetem Wxfc
fallen auf bie Heine Ijerabbtidcn, bie fie umgab.

-ftidjt immer maren biefe Erörterungen ftreug unb miffeu=

fdjafttid); fie gingen Reiter in gef ellige Unterhaltung über,

unb bienten, glcidj anbereu ©egenftänben, aud) gum Qtittizx*

treib. 2)te folgenbe (Srgäljlung ift jnjar irrtfyümlid) nad)

SHit^enburg oerlegt, unb auf Sophie dljarlotten belogen

morben; fie gehört nad) §errcn^aufen unb jn ber ^urfürftin

(2opl)ie; jebod), inbem fie geigt, roa$ f)ier oorging, giebt ftc

aurf) ein SBetfytel beffen, roa$ bort gefdjeljen fonnte, unb fo
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teilen mir ba$ <35efcf)icf)td^en unbebenflid) mit. (Sineö £age3,

^a £eibnuj> mit ber £urfürftin «Sopfyie imb einigen anberen

^erfonen im ©arten $u §erren^aufen luftttianbelte, tarn ber

•<2at3 jur (Spraye, baß jroet 3)inge nie ununterfdjeibbar

gleidj feien, nnb roetl bie fjerrlidjen $3äume mit ber giiCfe

beö £au6e8 oor öligen maren, fo bemerkte bie lurfürftin,

felbft in biefer unzählbaren Stenge äf)nlid)er ©eftalten mürben

ftd) jmei Dodfommen gleite nid)t ftnben. (Sin §err com

§ofe, nidjt ofyne ©eift nnb mit 5eibni£ befreunbet, glaubte

bie3 bodj nid)t alljufdjmer, bk ^urfiirftin naljm iljn beim

28ort, unb er felbft unb anbere §erren unb oiele Wiener

eilten, ganje $örbe Doli ^Blätter ^erbet^ufd^affen. 9^un ging

e8 an ein $(u3fud)en unb dergleichen, unb bie ganje @efeE=

fdt)aft mar öoH (Sifer bamit befdjäftigt, einen pfyitofopljifdjen

<3a£ fefyr unpt)tIofopt)tfcr) ermeifen ober beftreiten ju motten.

•Snbeg fonnte £eibni§ bie Unterfdjcibbarfeit aud) ber äl)nlid)=

ften 231ätter immer leicht bartlmn. -3n fpäter £tit pflegte

$ant bei feinen Vorträgen über bie £ogif btefeö <35efdf)tc^t=

djenS gern $u ermähnen, unb bann lädjclnb 31t bemerlen, fein

groger Vorgänger fjätte ftd) bie SDZüfjc fparen unb nur furj

fagen bürfen, ba§ bie 23erfd)icbenl)eit 3tr>eier fonft OöUig

gleicher 3)inge fdjon baburd) ermiefen fei, ba§ jebe§ in feinem

unb nidjt in be§ anberen Raunte ftd) befänbc. @eroi§ aber

mar e8 bem 2Ma§ entfpredjenber unb für bie ©efellfdjaft

untcrfyaltcnber, ba$ £eibni£ aud) auf ben 25erfud) einjuge^en

nid)t öerfd)mäl)te, unb ben GinfaU, ber bem ©ebanfen burd)

(Srfal)rung begegnen moUte, an biefer felbft oergeblid) ftdh

abmühen lieg.

£)ie $f)ilofopf)ie, felbft nur greube unb ©enug für bie

crfjabene 3)enferin, ftörte aud) fonft in feiner SBeife bie 55er=

gnügungen, meldte ein ebler @eift unb fröt)ücf)er ©inn f)er=

fcorrufen unb empfangen fonnte. -3n ©opfjie df)arlotten3

9cä§e maren bie fd)önen fünfte, mag fie mirflid) fein foUen,

ber (Sdjmud be3 £eben3. 23efonber6 fyatte SD^ufif für fie ben

(ebenbigften $ld%
f
unb il)re Ausübung burfte nie lange festen.

£)er $önig unterhielt eine bebeutenbe Kapelle, naf)m au3ge=

Zeichnete £onfünftler in £>ienft, unb bie berüljmteften ©änger

unb Sängerinnen au3 Italien lamen nad) Berlin, ©einer

©arn&agen fcon (gttfe. X.
r 23
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^radjtüebe waren 3djaufptele unb Döern feljr mitlfommen,

itnb über bem 9?cit^aufc in ber breiten ©trage (jatte er ein

Xljeater einrichten laffen, h)o mancherlei SBorfteltungcn ge-

geben mürben. Der $htf ber italtänifdjen Dper Ijatte and)

ben jungen §änbcl nad) Berlin gebogen, in feinem fünfzehnten

3a(jre mar er 1698 oon §atfe bortfjm gefommen. ©eine

•DJetfterfdjaft erregte bie Sufmerffamfett bc3 23uononcini unb

be§ Slttilio Slrioftt, ber £e£tere mürbe fein £efjrer unb greunb*

©opfyie dljarlotten blieb er nidit nnbefannt, er füielte mefjr=

mal3 am $ofe; bie günftigen Anträge beffetben lieg aber

bie 33ebcnflid)feit feines 23atcr§ ilm Derfäumen, unb er Der*

lieg Berlin, cf»e er nod) bie ganje 9Dcad)t beS @eniuS, bie

in ifynt lag, f)atte entmideln Fönnen.

©opljie (£f)artotte feiber, mie mir fdjon aus früheren

Angaben unb aud) au$ Dolanb'S 23erid)t miffen, übtt bie

£unft mit Stteiftcrfdjaft, fomöonirte ausgezeichnet, unb fpielte

unb fang mit gertigfeit unb 5utmutf) bie SerFe ber üer^

fdjiebenftcn 9fteiftcr, befonbcrS aber bie ^omüofttionen ehteS

bamalS berühmten Donfct3crS dorctli. Der ^djat^ iljrer

SD^ufifalien mürbe eine Dornte ©olbeS mertlj geachtet, $ein

Dag öerghtg, oljne bü$ fte felbft am $tafcier gefeffen, ober

mufifatifdje Aufführungen angehört fjätte. Diefcr (Eifer mar

auf Üjre nädjfte Umgebung übergegangen, Ijarte ftd) bem

,<pofe, ja ber ©tabt mitgeteilt Der Dbcrbürgermeifter bon

§effig, gemefener ^ammerbiener be£ Königs, errichtete in

feinem §aufe in ber fönigSftragc mit f)b'd)ftem Setfall eine

flehte Düernbüljne. 5111c jüngere -ßerfonen beS §ofe3 maren

ntefjr ober minber mufifalifd), für alle -Snftrumcnte unb ©e=

fangftimmen fanben fief) bilbfame gä^igfeiten. %{$ bie $ö=

night ein eignes Sweater in ^ü^enburg errietet l)attc, meldjcS

im ©ommer 1702 fertig mürbe, fonnte fte gan3e Dpero
unb ^Ballette burd) foldjc öorne^me £iebljaber unb £iebf)aberht=

neu aufführen laffen. 2utd) bie beften (Stürfe ber frangöfifcrjcrt

23ül}ne f'amett auf biefe SBeife $ur $orfteüung. Daneben

Ijatte ©oöl)ie Gljartotte aber aud) ifyre eigne Kapelle, ber

berühmte Donfet3er Attilio Ariofti ftanb in tfjrem Dicnfte,

unb fortmäfjrcnb berief unb belohnte fte frembe fünftler.

3ur Gnnmeiijung ber neuen ©d)logbül)ne mürbe am ©eburt§ ;
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tage be3 $önig£ bie Dtier „i trionfi del Parnasso" aufgeführt,

^ebeii ben fremben Sängern unb Sängerinnen Antonio Soft,

^aotina grtbefm unb Regina Sd)önae3, fpicltcu barin bte

uerwittwete §eqogin Don furtanb, bereu Xoditcr bte ^3rm=

jeffin ffllaxxa, unb ber junge *ßrtn$ tfjr Sofyn.

3)a3 nädjfte -3at)r 1703 war befonber§ reid) an fünft*

gaben unb gcftlidjfeiten. Str erWäljnen ber 2Tuffteüung ber

9ieiterftatue beS großen £urfürften, btcfeö fjerrlidjen 3Berfe§

öon Splitter, ba$ int ®uß ber Stüdgicßer -Sacobi au£ge=

füfjtt £)ie $ermäf)tung ber OerwittWetett §cr3ogm Don

furlanb öercmlafjte gefte, bte nidjt fo fröfyüd) als glän=

$enb waren. £)ie ticbenSwürbige gürftin tjatte einftußreidje

SBiberfadjer am §ofe, weldje ujt mißgönnten, mit ber £ö=

nigtn oerbunben ein fo fjettreö 3)afein ju führen. 2)a fie

Don fttrlanb, wegen bc£ Ärxegcö im Sorben, feit langer

£tit feine (Sinfünfte 50g, fo mar fie gan,$ twn bem Könige

abhängig, unb man had)it burd) iijre Söieberoermäljlung d*r=

föarniffe 31t machen. £)em fed^igjäfjrigen Sftarfgrafen öon

SBatreutt)', ber um fie warb, würbe fie genötfjtgt il)re ganb

;m geben. (Sie würbe in Sufcenteg Derntä'fjlt, aber nur

mit größtem Söiberwiflen folgte fie iljrent ©entajjl, unb faft

gcwaltfam mußte man fie üon bem teuren 3lufentfjalt fort*

reißen. 3l)re £od)ter, bie Sßrin§effin SDiaria, burfte bei ber

Königin gurücfbleiben, wo it)re £icblid)fett unb Sanftmut!}

i()r allgemeine 3unetgung erworben, aber and) ba$ $ers

bcS 9Jfort'grafen 2(tbrcd}t, SBrubcr be3 Königs, jur fjb'djften

£cibcnfd)aft entflammt Ijattc. Wad) großen Sdjwierigf'eiten

erlangte ber 9)iarfgraf 00m fönige bie (Srlaubniß jur

$eiratl). 5lud) biefe §od)$eit würbe in £ü£en6urg gefeiert,

bod) ofjne ©egenwart be8 ÄönigS, ber mißvergnügt bie Sadje

gaus ber Königin überließ; bie angeftetlten 1-uftb arbeiten waren

beßfmtb nict)t weniger glänjenb, unb öerljüHten feine gemeinte

Xrauer. (Sin anbereS großem geft bereinigte ben ganzen £>of

in £ü£enburg, als bei änwefenkjett be8 fomüoniften ©io=

oannt 33uononctm bafelbft beffen Düer „ ;ßolifemo" aufgeführt

würbe; unter ben oorneljmen Sängern unb Sängerinnen,

weldje babei mitwirkten, befanb ftdf» aud) bie (Srbörtngeffin

öon £>effen=faffet, bie Königin aber faß in ber SÖfttte be6

23*
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Drdjefterö am ^laoier, unb bie übrigen -jnftvitmente Würben
alle nur Don bett größten ÜHetftem gefpieft.

fcg <sn baffelbc Satyr mit biefen (Srgöfcttdjfetten faßt ein

33rieftt)cd)fel, ber unS bic Königin roieber in ganj anberer

SBefdjäftigung geigt. 9Eßit ber ^urfürftin ©opfyic nnb mit

£et6m£ mar fdjon längere £tit ber -ftefuit $ota, Söcidjtüater

be3 £önigS 3ofyanne3 (Sobieöft öon ^oleu, in brieflicher

23crbinbung, nnb biefer getftbotte nnb meltf'luge Sftcmn, tt) clever

neben politifcfyen @efd)äften and) an Ijöfycrcn gorfdmngen

Sljeil nafym, mar ©opfyie dfjarlottcn natürlich nidjt unbefannt

geblieben. W.§ er nad) Berlin tarn, lieg ifyn bte Königin

mehrmals einlaben unb fanb @efd)matf an feiner Unterl)al=

tung. (5r fjattc Diel 2Bt^ unb Söerebfamfett, ausgebreitete

^euntniffe faft in allen gädjern, unb babei eine £cbl)aftigfeit,

bic aud) bei einem jüngeren Spanne aufgefallen märe, um fo

mel)r bei tfun, ber fd)on fyoch in Safyren mar. @efpräd)e

über üftettgtonS- unb ÖHcmbcnSfadjen maren bamalS fefyr in

Anregung; man glaubte bie proteftantifcfyen £efjrbegriffe nod)

mit einanber auSgleidjcn, unb für fie benn and) mit ber

fattyolifdjen $ird)c eine 5(nnäl)crung finben gu formen. «Sophie

(Iljarlotte oeranlaßtc and) ben $ater 35ota 3U folgen (§r*

örterungen, unb ha er ftd) mit il)r nidjt ernfttid) genug ein=

gulaffen fd)ien, fe£te fie ifnn ifyre frangöftferjen §ofprcbiger

ton 25eaufobrc unb £enfant entgegen. 3)er £ei3tere rüfjmt

Don ber Königin, fie l)abt tt)r größtes Vergnügen an folgen

<$efpräd)en gefunben, unb fei burd) ifyren außerorbentlidjen

©etft, tljren einbringenben (Scharffinn unb tnelfadjeS Söiffen

mofjtbefäljtgt gemefen, mit ben bebeutenbften Männern ber=

gleichen 31t führen, befonbcrS aber t)abe ftd) babei iljr @e=

fct)mad unb fidjercS Urtt)ett
f fo mie ifyr ebleS unb feines

33cnct)men ftetS im fdjbnften Stdjte gezeigt, -iftidjt immer

jebod) fdjeint tt)r 23eifpiel in biefem ^Betreff oon ben Hnberen

nadjgeatymt morben ju fein. 2)ie beiben £>ofprebiger, bereu

fie balb ben einen, balb ben anberen, jumeilen aud) beibe i\x--

fammen rufen ließ, wollten gegenüber bem Oefuiten, ber

fcinerfeitS Hüglig feinen 33oben behauptete, unb feine (Gegner

als abtrünnige befyanbelte, aud) iljrer £ird)e nidjtS »ergeben,

unb bestritten feine ©äfce mit §efttgfeti, fo ba$ bie Königin
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mehrmals über ben (Sifer beS Kampfes lächelte, unb ifjtt $u

mäßigen veranlagt war. Ueber biefe ©treitberfjanblungcn,

unb über bie SBttterfeit, $u welker fie geftiegen, fdjrieb ber

fater $ota nad) feiner Greife an bie Königin, fragte fid)

felbft, aber meljr nod) feine @egner an, unb meinte, für ben

gatt ber gortfe^ung eine glimpflichere Seife fyoffen unb t>er=

fpredjen $u bürfen. ©ein Sßricf ift au3 ©targarb Dorn

23. SDcärj 1703: „Madame, je me sers de l'occasion de

monsieur le lieutenant-colonel de Massow pour me presen-

ter par cette lettre aux pieds de Votre Majeste, et lui

reiterer les temoignages de ma reconnoissance eternelle

pour les gräces infinies dont eile m'a comblee. Je lui

demande pardon que j'ose sitot lui renouveler mes im-

portunites, apres l'avoir si longuement ennuyee par mes

discours interrompus par une si desagreable toux, que

la presence de Votre Majeste m'a pourtant quasi entiere-

ment guerie, lorsque la dispute la plus echauffee la de-

voit irriter.

Mais ä propos de disputes, j'avouerai ä Votre Majeste

que parmi tant de contentemens dont sa royale cour

m'a ete si liberale, il m'est reste un chagrin assez sen-

sible, que l'engagement de defendre l'honneur des premiers

peres de l'eglise et des quatre grands conciles ecumeniques

auxquels toute la cliretiennete catholique et non catho-

lique porte tant de respect, ait attire sur ces messieurs,

que d'ailleurs j'estime et j'honore, des reponses proportion-

nees au grand tort qu'on faisoit ä toute l'ancienne eglise,

non encore divisee en partis.

Si j'ai l'honneur de retouner aux pieds de Votre Majeste

oomme eile m'a fait la gräce de nie le Commander, j'espere

qu'ils conviendront avec moi de ne pas provoquer des

expressions aigres par des termes injurieux aux plus

grands saints de l'antiquite et aux luminaires les plus

eclatans de l'eglise. Une semblable rencontre ne m'est

jamais arrivee en quarante annees de controverse avec

les premieres tetes, ä Rome, ä Paris et ailleurs, oü la

civilite et la courtoisie ont toujours ete de pair avec

la doctrine. Je me flatte que ces dignes personnages
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voudront bien derneurer mes bons amis, comme je suis

leur sincere et estimateur incapable de conserver la moin-

dre rancune, comme effectivement j'en fus exempt dans

le plus fort meine de la dispute. Et quand nous nous

verrons ensemble a la presence de Votre Majeste, nous

nous accorderons dans la recherche paisible et edifiante

de la verite, suivant le mouvement que le grand genie

et le merveilleux esprit de Yotre Majeste en tant de

sortes, voudront bien nous donner.

Au reste, Madame, je me console dans la solitude

de ce voyage, par me raconter ä loisir ä moi-meme les

incomparables prerogatives de Yotre Majeste et ses bontes

genereuses qu'elle m'a temoignees. Ce seront mes plus

doux entretiens , et le recit que je ferai au roi et ä

toute la Pologne, des vertus d'une reine qui fait l'admira-

tion de l'Europe, en priant Dieu qu'il la conserve au-

delä des siecles. Je suis, Madame, avec la plus grande

soumission de Yotre Majeste le plus liumble, plus obeis-

sant et plus oblige serviteur Yota."

3)ie Königin tljctlte ben 33ricf be§ getoanbten Oefuiten

bem einen feiner ©cgner mit, unb forberte oon btefcm einiget

tljeotogtfdje ^üfftüerf, um ben guten "jßatcr aud) nod) in ber

gerne bie unbeftegte ©törfe ber ^ßroteftanten erfahren 31t

laffen. 3)er 5(ufforberung würbe überfdjwänglid) entfproc^ert,

unb £enfant gab einen weitläufigen 9htffafc doU fird)engc=

fdjtdjtltdjer ©elefjrfamfeit unb bialcfttfdjer ©riinbe, nieteten

bie Königin ifjxtm 2(ntmortfdjret&en etnuerleibte. ©ie befennt

felbft, ba$ fie fid) auf biefcS tfjeologifdje Sfteer nur im 3Ser=

trauen auf if)ve (Steuerleute wagen bürfe, unb Jjofft, wenn

btefe fie irrfüfjren fottten, burd) Vota wieber in bie rechte

33al)n gebradjt 31t werben. 3)er Anfang unb ber ©djhtf;

biefeS Sörtefcö ftnb olme S^cifel ÜOn Der Königin felbft, ober

bod) unter ifjrer 2tuffid)t unb nad) Hjfrer beftimmten Angabe

üerfafjt; mit ber jwifdjenliegenben 2lu3einanberfe£ung aber

finben wir im§ in Verlegenheit, mir fönnen unferen £efem

nidjt jttmutfjett, gleidje 5Iufmerffam!eit bafür 3U fjaben, wie

für bie eignen SBorte ©opljie (XljarlottenS, unb bod) ftnb

bie unteren mdjt wotjl a\\3 btefcm 3ufammenl)attg ab^ufdjnetben.
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Un3 bleibt bafjcr nur übrig, eS mit cht paar blättern nid)t

3U genau ju nehmen, unb ba$ ganje ©djreiben, ba$ bod)

einmal ben tarnen ber Königin füljrt, günftiger Sftadjfittjt

fyier anzubieten. £)affefbe beginnt: „Vous etes toujours le

meme, Monsieur, c'est ä dire rhomme du monde le plus

obligeant, et vous ne recevrez jamais nulle part tout

l'accueil que vous meritez. Quoiqu'il soit fort mal-aise

d'etre insensible aux louanges d'une personne de votre

goüt et de votre poids, je vous avoue pourtant, que ce

qui m'a le plus touche dans votre lettre, c'est la de-

licatesse sur les petites escarmouches que vous avez eues avec

nos theologiens pendant votre sejour en cette ^ille. Je

reconnois la-dedans un caractere d'honnete homme et

de chretien, qui releve beaueoup les rares qualites

de votre esprit. Je puis bien vous en offrir autant de la

part de ces messieurs, el je vous reponds qu'il n'y aura

point de controverse entre nous ä cet egard. Ce qui

«e dit d'un peu fort de part et d'autre dans ces occa-

sions-lä, ne sert qu'ä rendre la conversation plus vive,

et ne doit point alterer l'estime que Ton se doit mutuelle-

ment et que personne ne refuse a vos grands talens.

Au reste, je ne suis pas surprise qu'en un fort petit

espace de tems vous ayez oui dire, en pays de liberte,

quantite de choses qu'on n'entendroit j>as pendant quarante

.ans en pays d'autorite, car ce sont deux pays oü Ton parle

des langues bien differentes. Mais je puis vous en dire

ma pensee: je comprencls ä-peu-pres ce qui engagea

insensiblement ces messieurs ä sortir un peu du decorum.

de la fraternite dans leurs expressions sur le sujet des

peres. Comme on est aecoutume ä regarder parmi nous

l'ecriture sainte comme la seule regle de la foi, sur la-

quelle il faut examiner et peres et conciles, ils n'etoient

pas sans doute trop contens de voir que vous lui don-

nassiez si peu de part dans toute cette afifaire, et que

vous parlassiez si desobligeamment de la raison, dont la

seule autorite devroit regner dans ce monde et ä la quelle

vous avez meme tant d'obligation. Cependant, comme
on peut etre bons amis, et soutenir chaeun son sentiment,



360 Königin ©opljie (Efyartotte üon ^reuften.

ils se fönt forts de prouver qu'ils n'ont rien avance sur
le sujet des peres et des conciles, qui n'ait ete dit et

publie plus d'une fois, non seulement par des auteurs

de notre communion
,

que vous n'etes pas oblige d&
reconnoitre, mais meine par des auteurs catholiques, et

ce qui m'a le plus surprise, par des jesuites.

Comme le plus fort de vos conversations roula sur

l'autorite des peres de l'eglise latine, et en particulier

sur celle de Saint-Augustin et de Saint-Jerome, c'est par

lä qu'il faut commencer; car pour les peres grecs, autant

qu'il m'en souvient, il en fut peut parle dans vos diverses

Conferences. Je nie souviens seulement qu'un jour vous

parütes scandalise d'une proposition qui fut avancee,

seulement en passant, par l'un de ces messieurs, au sujet

de l'eglise grecque. C'est que plusieurs d'entre ces peres

etoient grands Origenistes, la plüpart Platoniciens fort

adonnes ä des allegories ä perte de vue, tres-peu verses

dans le style du nouveau testament, qui est un grec de

synagogue et tout rempli d'hebraismes. Ce discours

vous parut extremement paradoxe, et ne manqua pas-

d'exciter ce zele et cette vivacite qui m'a si souvent

charmee, et que ces messieurs admiroient eux-mernes,

puoiqu'ils en fussent la butte. Mais ils m'ont assure

encore depuis, qu'ils n'ont rien avance lä-dessus qui ne

s'accorde avec le sentirnent des plus habiles critiques de

ce siecle.

Je reviens donc ä Saint-Augustin. II ne faudroit

pas, disent ces messieurs, aller plus loin que le diction-

naire de monsieur Bayle, pour trouver des auteurs de

votre societe qui ont parle de ce grand eveque avec

plus de liberte qu'ils n'on fait et qu'ils ne voudroient

faire. Si vous prenez la peine de lire les articles Adam
[Jean Adam, jesuite] et Augustin de ce dictionnaire, vous

serez convaincu qu'ils n'ont rien avance la-dessus que de

tres-soutenable.

Mais ces messieurs n'en demeurent pas lä, car ils

m'ont assure que le cardinal Noris, qui ne peut etre

inconnu ä Yotre Reverence, a ete oblige de publier une-
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apologie de Saint-Augustin, particuiierement contre les :

jesuites, oü il se plaint qu'ils ont accuse Saint-Augustin

d'une obscurite affectee dans les niatieres de foi, de con-

tradictions, d'inconstance, et quelquefois rneme d'erreurs

formelles et tres-importantes. Le pere Adam
,

jesuite

celebre dans le dix-septieme siecle, a avance des choses

si fortes contre Saint-Augustin, que le cardinal Noris

dit lä-dessus, qu'il faut avoir un coeur de pierre pour

entendre ces paroles si injurieuses, non seulement sans

indignation, mais meine sans horreur. Le pere Annat,

aussi jesuite, qui a ete le confesseur de Louis XIV et

provincial de son ordre, a ete un des plus hardis de

tous sur ce sujet, et j'ai ete, je vous avoue, tout epou-

vantee d'apprendre qu'il avoit bien ose alleguer plus de

trente docteurs, de compte fait, papes, cardinaux, eveques

et autres theologiens de France, d'Italie, d'Allemagne,

„il devoit dire aussi du Japon", ajoute le cardinal Noris,

qui ont accuse Saint-Augustin d'un grand nombre d'er-

reurs. Mais ce qui m'a frappee surtout, c'est que le

pere Annat a pretendu faire voir que ces accusations

contre Saint-Augustin ne rouloient pas seulement sur

les matieres de la gräce, de la predestination et du franc-

arbitre, mais sur les articles les plus fondamentaux au
jugement de l'une et de l'autre communion. Ce jesuite

allegue meme lä-dessus l'autorite de deux grands hommes,
Tun du treizieme, l'autre du seizieme siecle, ce qui fait

voir, pour le dire en passant, que ce n'est pas d'au-

jourd'hui qu'on n'a pas epargne Saint-Augustin.

Le premier de ces auteurs est un certain Jean Scot,

qu'ils disent qu'on appeloit de son tems le docteur subtil.

II dit, en parlant de Saint-Augustin, qu'il faut bien

examiner contre quels heretiques les saints ont parle; car,

ajoute-t-il, quand Saint-Augustin ecrit contre Arius, il

semble presque pencher vers Sabellius, et quand il ecrit

contre Pelage, il semble incliner du cote des Manicheens.

L'auteur c'est Comelio Musso, eveque de Bitonte, celebre

au seizieme siecle, et qui parut avec beaucoup d'eclat

au concile de Trente. II parle de Saint-Augustin ä-peu-
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pres dans les meines termes que Jean Scot. Sur quoi

le cardinal Noris fait une reflexion, que ces messieurs

tronvent essentielle au sujet dont il s'agit entre vous

et eux. C'est que Jean Scot et Cornelio Musso disent

seulement que Saint-Augustin sembloit pencher vers

l'erreur opposee ä celle qu'il refutoit; au lieu que le

pere Annat franchit ce pas en disant que ce pere s'y

jetoit entierement. II ne s'agit pas, disent ces messieurs,

de savoir si ces accusations sont justes ou non; c'est

au cardinal Noris et ä vous, monsieur, pui en etes autant

capable que qui que ce soit, ä justifier Saint-Augustin.

Mais ce qu'ils en concluent , c'est que les ministres ne

sont pas les premiers temeraires ä cet egard, s'il y a

de la temerite, puisque l'eglise catholique et surtout la

societe leur en a donne l'exemple.

De Saint-Augustin je passe ä Saint-Jerome. Ces

messieurs soutiennent encore, comme ils l'ont fait en

votre presence, qu'on ne peut pas se rapporter sur le

sens de l'ecriture, ä des auteurs qui l'ont exjDÜquee aussi

negligement , et qui ont meine parle des apotres avec

aussi peu de respect, qu'a fait Saint-Jerome. Le malheur

est qu'ils citent, et qu'ils veulent absolument en venir

a la verification des faits que vous leur contestiez.

Yoici le fait. II est trop memorable |30ur ne l'avoir

pas retenu. Ils disent donc que Saint-Jerome, dans son

commentaire sur le chapitre IL de l'epitre aux Galates,

accuse Saint-Pierre et Saint-Paul de Simulation et meme
d'hypocrisie; que Saint-Pierre, pour plaire aux Juifs,

faisoit semblant de vouloir qu'on observät la loi cere-

monielle, et que Saint-Paul pour complaire aux Gentils

fit semblant de quereller Saint-Pierre a ce sujet, qu'ainsi

l'Iiypocrisie de Saint-Paul leve le scandale de l'hypocrisie

de Saint-Pierre. Saint Augustin en fait des reproches

a Saint-Jerome, et voici ce que Saint-Jerome lui repond

pour s'excuser: „J'ai, dit-il, suivi les commentaires d'Origine

(notez, m'ont-ils fait remarquer, que Saint-Jerome a ete

depuis un des grands adversaires d'Origene), de Didyme,

d'Apollinarius de Laodicee, qui est depuis peu sorti de



fiöakjut Sopbie d^artotte üoh Preußen. 363

Teglise, u'Alexandre ancien lieretique etc. Et, pour vous

avouer franchement la verite, continue Saint-Jeroine, j'ai

In tout cela, et apres avoir ramasse bien des choses dans

ma tete, j'ai fait venir mon secretaire, et je lui ai dicte

tantot mes pensees, tantot Celles d'autrui, sans me Sou-

venir ni de l'ordre, ni quelquefois des paroles, ni meme
du sens." Le meine Saint-Jeronie dit encore dans son

commentaire sur le chapitre III. de Tepitre aux Galates:

„Je n'ecris pas inoi-nieine, je fais venir mon secretaire,

et je lui dicte tout ce qui me vient dans la bouche.

Que si je veux un peu rever, pour dire quelque chose

de meilleur, il fronce le sourcil, et toute sa contenance

me dit assez qu'il s'ennuie d'etre lä."

Je vous prie, mon Reverend Pere, j'en appelle a

votre equite, ä quelles gens voudroit-on nous renvoyer,

pour rintelligence de l'ecriture et de la religion? Qui

croirai-je, de Saint-Jerome Origeniste, ou de Saint-Je-

roine ennemi d'Origene et de sa doctrine? Comment
pourrai-je demeler ce qu'il a pris d'un lieretique ou d'un

orthodoxe, puisqu'il cite Tun et l'autre ä tort et ä tra-

vers, sans aucune marque de distinction? Le moyen
que je puisse deviner, si ce sont ses propres 2^>ensees

ou Celles d'autrui qu'il nous debite! puis'qu'ä peine le

sait-il lui-meme? Et ä quoi connoitrai-je, si son secre-

taire etoit de belle humeur, ou si ayant quelqu'autre

affaire en tete, il falloit que Tecriture sainte et la religion

cedassent ä son impatience? A vous dire la verite, si

cela est, je ne trouve pas mieux mon compte ä Saint-

Jerome qu'ä Saint-Augustin, et je ne suis pas trop

surprise qu'en certains momens, oü l'on ne fait pas toute

rattention qu'on devroit a ce que les noins de pere et

saint ont de venerable, on s'emancipe ä s'expliquer un
peu librement sur ces grands docteurs de l'eglise.

Comme vous faites aussi mention des conciles dans

votre lettre, et que vous trouvez que ces messieurs n'en

ont pas parle avec assez de respect, il faut que je vous

rapporte ce qu'ils ni'en ont dit: car ils ont tant d'estime

pour vous, qu'ils seroient bien fäclies que vous crussiez
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qu'ils ont rien avance legerement. Ils disent donc, que-

si les conciles etoient comme ils devroient etre, des

assemblees libres, oü l'ecriture sainte et la raison fussent

ecoutees uniquement, au lieu des passions, des prejuges

et des interets humains, ce seroit la meilleure voie de

decider ces controverses. Mais ils soutiennent en meine

tems, que depuis le premier concile de Jerusalem l'ex-

perience a toujours montre le contraire. J'ai meme ete

presque scandalisee d'un mot qu'ils fönt dire a Saint-

Gregoire de Nazianze
,
qui pourtant etoit, comme vous.

le savez beaucoup mieux que moi, un pere fort orthodoxe.

II disoit que jamais assemblee ecclesiastique n'avoit eu
un heureux succes, et il prit meme la resolution de ne

se trouver plus dans ces assemblees de grues et d'oies

qui se fönt une guerre cruelle. II lächa ce terrible mot
ä l'accasion du second concile ecumenique, qu'il compare

ä un cabaret et ä d'autres lieux que la pudeur empeche
de nommer. Xos ministres n'en ont jamais tant dit ä

beaucoup pres, et ils en seroient bien fäches. Ils admet-

tent les quatre conciles ecumeniques, non pas veritable-

ment ä cause de leur autorite, qu'ils ne reconnoissent

point pour infaillible, mais parce que leurs decisions leur

ont paru conformes ä l'ecriture sainte. Theodoret n'avoit

pas grande opinion du concile de Nicee, puisqu'il l'al-

leguoit pour prouver qu'on ne devoit rien attendre de

bon des conciles, si Dieu ne renversoit les machines du
demon. II y eut tant de chaleur et de precipitation au

concile d'Ephese, qu'il doit plutöt etre regarde comme
un brigandage que comme une assemblee ecclesiastique.

Le second concile d'Ephese cassa ce qu'avoit fait la

premier, et il fut lui-meme casse par celui de Chalce-

doine, ce qui n'est pas une grande marque d'infaillibilite,

Mais pour finir cette longue tirade que j'ai retenue

des discours de ces messieurs, j'ai ete bien surprise d'ap-

prendre d'eux, qu'un de vos auteurs nomme le pere

Halloix, jesuite de Liege, parlant dans son apologie pour

Origene du cinquieme concile ecumenique, a bien ose

dire que Justinien, inspire par le diable, avoit ete l'au-
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teur et le fauteur de ce pernicieux concile, assemble

malgre le pape, et qu'il vaudroit mieux que ce concile n'eüt

jamais ete et qu'il ne subsistät plus, apres quoi il ajoute

que le sixieme et le septieme conciles ecumeniques ont

ete entraines dans l'erreur par le cinquieme aussi bien

que les papes Pelage II. et Gregoire le Grand qui Tont

approuve.

Mais que direz-vous de moi, monsieur, de m'etre ainsf

embarquee sur l'ocean ecclesiastique? C'est sur la bonne-

foi de mes pilotes; s'ils m'ont fait egarer je vous crois

assez de nies amis pour me remettre dans le bon che-

min. Je souliaite au reste, que Dieu vous conserve la

vie et la sante, pour reprendre quelque jour celui de

Berlin, oü vous trouverez toujours des esprits disposes

ä la recherche de la verite, de la maniere que vous le

proposez si bien ä la fin de votre lettre." £)iefe3 ©d)ret=

ben, metdjeg £enfant nad) ber Königin £obe franjöfifd) be=

fcmnt gemalt fyatte, gab £otanb im Oa^re 1711, unter bem

S£itet: „A letter against popery", in englifdjer Ueberfe^ung

JfjerauS, unb erjöfjlte in ber SSorrcbc ben 2Maß, toetdjev

baffelbe f>ert>orgerufen.

Sdjon bcn ©taatäljanbeln fremb, mußte (Sopfyie (£ljav=

lotte nodj Weniger ju bem friegStoefen ftd) hinneigen fömtett.

3« ifyrer @eifte3= unb ©efd)macf3bilbung ftanb bie 9famfn'g=

leit beS bamaligen 2Baffenljanbtt>erf8 im fdjroffften ©egenfafc;

mo ^P^ilofop^ie unb $unft unb froher SebenSgenujj im iöeft^

roaren, fonnten ©djladjten, Belagerungen unb £ruppenmärfd)e

nid)t leidet jur Untergattung bienen. 3)a3 Ungtücf be3 $rie=

ge3 füllte bie Königin lebhaft in ben $er(uften, toetdje fie

naf) betrafen. Qtoti ifyrer trüber fanben, röte fdjon er=

mäfmt, in bemfetben Safyxt ben ^elbentob gegen bie dürfen.

(Sinen neuen SBerlujt braute ifjr ber (Sommer be3 3al)re6

1703; iljr fünfter Sruber, £>erjog (Xfyriftian, gleidjfaffS im
§eere be3 ft'aifer§ bienenb, ertranf am 31. 3uü bei Ulm,

inbem er als (Generalmajor an ber (5{)i£e feiner Gruppen
ben Uebergang über bie £>onau gegen bie gran^ofcn erjroang.

3)er Ärteg geigte ftd) <Sopf)ie Charlotten t)on feiner ©eite

in reijenbcr ©eftalt. 3) od) nmrbe bem 9?uljme, ben bie $reu=
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gen burd) ifjre 2Baffentf)aten erwarben, in bem Greife ber

Aigin jebe Söürbigung 31t £fjetl, unb ben geliebten Solm
fafj fte fogar mit SBofjfgefallen in biefer 9iid)tung tfyätig.

51 6 er ba£ (Srgebnig mußte fyier über bie Mittel oft fjmweg*

fefjen (äffen. 3)enn mit ben eigenttidjen SBerf.jeugen biefeS

9fai(jnte3 ftnben mir (Sophie Charlotten faum in ißerüfnutng,

nnb bie gleichzeitige Qnttwitfehtng ^Weicr fo fcerfdjiebenen

£ebensfreife, tote ber Königin unb beg Surften £eopotb oon

2infm(t=3)effau, eng neben einanber an bemfelben §of, fottte

man faum für mögtid) galten, olme betber wedjfelfeitige Stö=

vung; allein fie blieben twllig getrennt, unb felbft bk @nt=

gcgenfet5ung fonnte, wie e8 fdjeint, fjier feinen 33ejug fjerüor-

bringen.

Sin anberer angefefjener (Sngliinber, ©eorge SBuvnct oon

ftemnati, öerwanbt mit bem berühmten SSifdjof turnet, fam

im «Sommer 1704 ebenfalls nad) Berlin, unb würbe bon

ber Königin nad) £u£enburg eingraben, wo er auf beut

Sdjloffe wohnte. £)a§ bie efyrenfefte 3Tüd)tigfeit biefer £anbeS=

genoffen fdjon bamalS, wie nod) ijettte, ftd) frember Sprad)=

außerung nidjt wofjl bequemte, unb in ttjr letdfjt einigem

l'ad)cfn bloftftanb, erfe^en wir ai\$ einem Briefe (Sophie

(5(jarlotten8 an £eibni£, wo fte Don bem Obengenannten

fagt, feit feinem früheren Söefudj in Berlin fyabt er ftd) fefyr

)\x feinem $ortf)eil Oeränbert, aber frangöftfc^ rebe er nod)

wie fonft, unb fyabz unter anberen oon feiner 9?eife erjagt,

qu'il avoit fait trois couches en chemin, worüber tuet ge=

Iarf)t worben fei.

35ie Königin lub and) in biefem Sommer Setbni^ bring enb

nad) £üt3enburg ein, feine arbeiten in ,£>annoOer fdjemen Ü)n

aber oer^inbert 3U fyaben. (Sr oerfotgte bort and) ein per*

fönlidjeS anliegen, ben 2öunfd), bie erlebigtc 2tbtei t>ou

Otefetb, fo mz and) bie Stelle eines SSicefanzterS 31t erl)a{=

ten; ba nun ber (Sinfluß ber $urfürftin Sopljie gerabe ha*

malS etwa£ gehemmt war, fo fdjrieb biefe jugteid) mit £eib=

ni£ an bie Königin, um beren für ben 5lugenbüd wirffamereö

Jürwort anzuregen. Sie oerfürad) fogleid), ifjrem trüber

bem Ihtrfürften bie Sadje mitzuteilen, bemerfte aber in

i()rer Antwort an £eibni£, fte fjanbte barin gegen iljren
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$ortf)eil, „car si l'affaire reussit", fagt fte, „je n'aurai

plus le plaisir de vous voir ici: mais je crois qu'en

bonne amie je dois mettre vos interets devant les miens."

-3m ^obember 1704 tarn ber ^er^cg oon Sttarlborougl)

nad) Berlin, um ai$ Slbgcfcmbter @rof}britannien§ bie ZfytiU

nafymc ^ßreufjenä an bem Kriege gegen granfreidj ftärfer in

Slntyrudj 31t nehmen. £)iefer §elb, mit bem ^rinjen (Sugen

öon ©abotyen in gemeinfamen <2iege3tl)atcn wetteifernb, war

$ugtctd) ein feiner §ofmann, ber bem ©elfte, wie ber ©djön=

fjett ber Königin wofyl 31t Imlbigen berftanb; tote er aud)

fd)on am §ofe 31t §annot>er ftdfj gewanbt, ehrerbietig unb

oerbinblid) gezeigt, nnb ben ö offen S3elfaH ber Jfttrfürftin

(Sobfyie gewonnen fjatte. (Sr blieb in SBerltn nur fünf £age,

wohnte einem §ofbaff unb einer £ljierf)e£e bei, befalj HS
3eugljau3 unb anbere ©ebäube, unb fneifte zweimal mit bem

fönige affein 31t Mittag, (Einmal mit ber Königin 3U 9?a<f)t.

Xic §ofbamen abcr
r fa9* turnet, waren feljr imjufrieben

mit feinem 33enc^men, unb fanben ben 9tuf feiner f;öflidf)en

geinfyeit nidjt bewährt, benn er würbigte feine ber Tanten

eine3 303orte8, fonbern ftorad) nur mit ber Königin unb ben

^rinjeffinnen. ©eine ^Briefe unb ©efürädje Oerbreiteten in

(Snglanb nur nod) meijr ben $hifjm ©obljie d^arlotteuö, ber

burd) frühere englifdje 9?eifenbe, welche ben §of oon SBertht

befudjt Ijatten, fdjon feft begrünbet war.

SBurnet, ber in £üt3enburg an einem heftigen gieber er=

franfte, genoß bafclbft bis jum §erbft affer forgfamen 2Zuf=

nierffamfett ; bie Königin lieg ftd) täglid) mehrmals nadj

feinem 23efinben erlunbigen. (Sr folgte xf)x fbäter, aU fie

ben Sanbaufentfjalt öcrlteß, nad) Berlin, Oon wo er am
5. £5e$cmber 1704 an feine eble unb getftüoffe greunbin

Wx\} &atfyarine £rotter, bie nadjfycr al£ 93cr3. (Eocfburn be=

riifjmt geworbene üf)ilofobl)ifd)e unb üoetifdje <3d)riftftefferin,

öertraulid) fdjrieb: „I was attacked with a raost violent

and searching fever, which seized me all 011 a sudden

about the last days of August last. I continued in my
little Chamber of court at Lutzenbourg, not being able

to come to town hither in that co.ndition. And the

queen thought it would be of no continuance, and send
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so often to see where I was, that upon the least ceasing

of this fever, I was willing to creep down stairs to the

low apartments, where the queen and the court where,

to present myself. — The queen is come to her apart-

ments in town since Saint-Martin's. They are all refor-

med and new built almost. The palace is great, spa-

cious, and magnificent, but the architecture not beautiful,

except it be to a German goust. — I have no delight

in the hearing or seing any woman, since I came abroad,

like the queen, who, never, I believe, spoke, but with

satisfaction to the hearer. Her concern for me is so

great, that I am ashamed therof. I have made me many
open natterers, and it may be hidden enemies. The
other day she sent a footmann to the lodging to come
to supper; but I was already in bed in a hot fever

four hours before. The morrow after she sent another

in the morning, telling me, if I pleased to come exactly

at twelve, I might eat with her maids (for at dinners,

she dines publicly with the king every day, when he

is in town, where only princes and princesses were ad-

mitted), and after dinner, I might come and read, or

talk with her. I could not well go to dinner, being in-

vited elsewhere; but about two o'clock. I went and

passed the time tili four. Her majesty would have given

me chocolate : I prayed rather tea, of which I took three

tasses only. But upon my coming home, I found my-
self in a shivering, had the fever tili after midnight,

and so could not return to sup at court , nor hear the ex-

cellent music, that was to be that night, of which her

majesty had acquainted me graciously before." £)tefe an

fid) unerheblichen 9cad)rtd)ten getoa'tjrcn bod) einen S3Itcf in

•@emütl)$art nnb (Sitten.

2Bir nähern unö fdjott bem >$nt)p\mxttt , Der e^x f° e^ e^

nnb fd^öneö Ü)afcm un$ in feinem aü^nfrüljen ©Reiben

geigt : baS 3afn* 1704 ift baß tefcte, baß für <5opl)te (Sljar*

lottc nod) jum t) ollen 2ibfd)tu§ fommt. Öfyr reidjeS lieben

ftanb in Ijödjfter SBIüt^e, Me ©iiter bcr Seit nnb bzß ©etfteS

umgaben fie; mag früher nod) im fampfe fidj bargeboten,
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fyatte als grcifycit ober (Sntfagung vuf>tge ©eftalt gewonnen;

£iebe $u SDftttter unb <3of)n, @tüd ber grcunbfdjaft, ©o§ett

t>er ©ebanfcn, Öenuß ber -äftuftf, menfdjftdjeS 2Öof)lro ollen

unb £C)eUnel)men, erfüllten biefen £eben3fjerbft, ber uod) einem

grüljling gleid) erfdjien. 3)odj trübte ifjn aud) Reißer

©djmerj, alö enblid) bie Trennung öon bem geliebten (Sot)nc

(Statt finben mußte. £)er ^ronprinj mar fdjon feit einiger

3cit ber $lufftd)t jDoljna'ä entzogen, unb biefer auf feine

(bitter nad) ^reußen gefdjitft morbcn. Xk Königin mar

Ijicntit nid)t jufrtebcn, roieroofjl fie gegen bcn (Generalmajor

üon gtnrf, melier nunmehr bem ^ringen beigegeben mürbe,

üerfbnlid) nicf)tö einjumenben fjatte ; er tarn au3 bem Kriege,

unb mar gteict)ttio^l fanfter unb frcunbttdjer, als SDofyna.

^ür ifyren ©ofjn tjatte bie Königin lange gemünfd)t, ba$ er

uom §of entfernt mürbe unb auf Reifen ginge, 3e£t, ba

tf)r Söunfdj, für t§re ©rünbe fdjon 31t füät, in Erfüllung

ging, unb ber Kronürin} im ^erbfte gleid) nad) bem

©eqog t»on 5D?artborougf) abreifte, erft nad) §annot>cr, unb

Don ba nad) -fmllanb, um bort einen Stfjeil be3 SBmterö §u=

^abringen, unb bann nad) (Snglanb übei^ufc^iffcn, — jefct

emüfanb c3 bie SDhttter jmar fdjmerzlid), ben 2lnblicf unb

bie -ftülje bcö (SofjneS miffen 3U f
ollen; aber fie mußte ifjr

©efüljl 311 bemeiftern, unb billigte in alles, maS iljr als beö

^ringen 2Bol)l erfd)icn; fie mar e£ ^auptfäcr)üct) , roeldjc

barauf beftanben fjatte, baß er nad) (Snglanb überfdjiffen

folltc, rooju ber König nur ungern ftimmte. 2Bie tief aber

im Onnern fie' üon 3ärtttd^lctt erfüllt geraefen, mic mef)=

mütl;ig im (Stillen fie iljren ©efül)(en nachgegangen l)abc,

läßt ftdj au$ bem einen 3 eu
.9
n^6 ernennen, ba$ man nad)

ber 316retfe beö Kronprinzen in £üt3enburg ein SBlatt auf

ifjrcnt ©djreibtifdje fanb, ba$ ein üon iljrer §anb l)in=

gejeidjneteS §cr,$ unb babei bie SBorte enthielt: „II est

parti!"

Butter unb £od)ter Ratten ftdf) bisher faft jebeS 3afjr,

unb in manchem mehrmals gefeiert, inbcnt jene nad) ^Berlin,

ober biefe, roaS häufiger gefd)al), nad) föannoüer 31t reifen

pflegte. £)iefe lebhaft unterhaltene @cmeinfd)aft mar für

bcibe gürftinnen ein £l)eil tt)reg £eben3glütfc3, für btc gefeit

35arn^agen oon (rnje. X. 24
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fdjaftu'dje 5(nnct)mtid)feit beiber §öfc ein reidjer ©ctoinn,

unb fctbft ben ©taatSöertjctlfniffen oft üortfjeiKjaft. Xenuod)

maren biefe ijoijm imb foftbaren Söefndje Don ntandjerlci ltni=

ftcutben abhängig, unb bic mibrigcu ju überminben beburftc

e3 nidjt feiten (n'iffrcidjcr Älugfycit unb ^tnftrengung. 3m
§erbfte 1704 ftelTten fid) ber 9$eife, mctdje 3opfjie (£l)ar=

tottc mieber nad) §annot>er $u madjen münfd)te, große

©djtmcrigfeitcn entgegen, bod) fd)eincn btefe weniger in ber

©ad)c fclbft, als in ben peifönlidjcn ©eftnnnngcn begrünbet

gemefen, tuetdjc auf bic Cnttfdjeibung be$ Königs einmirften.

Sötr fyaben gefeljen, baß bte ©rdfin oon SBartenberg, bnvd)

bie frcmtblidje 23cl)anblung, mcld)c bic Äurfürfttn (^opljic tt)r

angcbeit)cn ließ, eine 3 e^an3 ty* &i$i)w gcgnertfdjcS 33c=

tragen beränbert fjattc; allein eS (ag meber in ber Königin

5trt nod) in itjrcm ^Bitten, ba§ fo gewonnene beffere 93er=

nefnnen mit einer ftreut, bie in allem 23etrad)te fo tief unter

ir)r ftanb, unb bie Üjr meber adjtungSmertt) nod) fonft att=

jie^enb erfdn'en, burd) fortgefc^te unb mol/t gar gefteigerte

ttufmerlfarcfeitett immer aufs neue ]\x erfaufen. ©opfjic

dfyartottc, fobalb fie mieber allein ot)ne bic praftifd) Ijcitrc

äftuttcr mar, jeigte fid) nrie OormalS fatt unb jurürfgejogen,

fie (jattc nid)t bic @abc, fid) trgcnbmie nad) außen anberö

ju fteften, al3 tf)r Don innen Kar geboten mar, unb in biefer

2BaI)rf)cit unb 5Xccf)tf)ctt it)rer 9catur entbehrte fie ber größten

2$ortt)eile, metdjc burd) gcringfdjcinenbc Dpfcr jn erlangen

gemefen mären, ©ieö mar fein Xxoi§ unb ©tolj, im ©c=

gcntfycit, ifyr ©trat mar tnilb unb nachgiebig, tjjr ©entütl)

fügte ftd) icidjt, aber c3 beburfte ha]\i bev 9cotf)menbigfcit

ober leid)ter SBcrntttteinng ; mo btefe fehlten, folgte fie iljrem

natürlichen 3u9 c
r fa ftcKtc fid) nidjt entgegen, fie tabcltc

nid)t r)art unb ftreng, aber fie manbte ftdt) ab, menn il)r eine

9iid)tung mißfiel unb ifjr ©eift fid) nid)t angefprodjen ferab.

Xk§ mußte and) bic ©ra'fin notfjmenbig erfahren, unb ba

fie im ©egentt)ei( bic ftattgcf)abtc Annäherung nur t)ötte jrci=

gern mögen, fo mar balb au3 ber berfet)Iten Üiedjnung neue

SSitterfett enrftanben. £>ie Stfcifc ber Königin fdjien jefct

baOon abhängig, baß bic ©rafin ebenfalls mieber nad) §au=

noücr cingclabcn mürbe. (£oöl)ie Gfjarlottc tl)at nidjtS baju.



Königin @o|)I)ie Sljarfotte ßon <|3mtfjen. 371

ftd) eine foldje Begleitung aiK^muirfen. £>ie turfürftiu

3oüljte naljnt aber bie ©ad)e ^vafttfcf^cr. ©te fal) bic 9Zot^>

iuenbtgfett
, perfönlid) nncber üerntittelnb einzutreten, unb

befudjtc bic Königin, um ficf) nur baburd) bereu Bcfud) in

v^annoDer für ba$ ^arncüal ju ftdjcrn. 5(udj in bie Be-
dingung ritdftdjtlid) ber Gräfin ergab fic ftd), unb fdjricb

an ^eibnit*, fic roolle bod) lieber, baß ifjre Xodjtcv mit ber

@räfiu, als gar nid)t fäntc. 2)rci Söodjcn blieb bic £ur=

fürftin ©opljte in £ü£enburg, unter fteten gefilidjfeitert unb

Bergniigmigen, unb fam nja'fjvcub biefer $eit ö av ni^ nac
fy

Berlin, außer Cnuntal, um einer prädjttgen ©aftcret bei$u=

motten, 31t roefdjer ber ürunfliebenbe englifdje ©efanbtc 8otb

dlcibt) fic unb bic 51'önigiu geloben Ijatte.

ine 9?cifc nadj -Spannoüer tuurbe jebod) ben briugeuben

3Bünfd)en ber Königin nid)t oljue jj$%ttn jitgeftanben, unb

nad) Dielen (Sdjtinerigfetien enbüd) auf ben 12. -Sanitär 1705

feftgefeiit. 3toet ^ a9 e üorljer fdjrteO fte nod) eigentjcinbig

an ben &roityrin$en, ber ftd) im §aag befaub, unb Üjrc

ßuneigung unb $larl)eit brücft fid) aud) F; t er einfad) unb

gcrabfinnig a\\8', ber Brief lautet: „A Berlin ce 10 de

janvier 1705. Je ne vouz dirai que deux ou trois mots,

mon eher fils ; car je suis fort oecupee avec mon voyage

d'Hannovre, pour lequel je pars lundi de Lützenbourg
;

j'y attendraij si le roi va encore en Hollande, pour aller

avec lui, car il me l'a permis, et avoir le plaisir de vous

embrasser; cependant je doute encore un peu qu'il se

fasse, car il peut arriver bien des choses entre ci et la.

Nous avons eu une grande nouvelle de Vienne, c'est que

toute l'armee des rebelles a ete defoite par le general

Heister le jour du nouvel an
;
quand le roi des Romains

alloit ä l'eglise, le courrier est arrive avec je crois dix

drapeaux des rebelles; tont cela est bon, mais je crains

pour le monsieur Desaleurs. Vouz n'avez pas besoin de

me faire des presens, mon eher fils, votre amitie me
suffit ; cependant je vous remercie de ce temoignage de

votre souvenir; monsieur Adelsheim ne me l'a pas apporte.

Je suis toute a vous. Sophie Charlotte." tot Xage ber

Greife fitste fte fid) unmcdjf, adein fte t>erfd)rcieg e8, bemttt

24*
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uidjt bcr ftonig bat>on bcn $(n(af$ nannte, bie gan3e ^eife

31t Ocrljinbcrn. ©ic reifte baljcr ab; tf»r Uebcl — eine (35 c=

fdjnmlft im §alfe — öerfdjUmmertc ftdj aber unterrocgS,

unb fie blieb beßljalb in 9J?agbeburg bis junt 16. -3m

2(ugenbütf einiger fdjeinbaren Söcfferung fefcte ftc bann bie

D?etfc mieber fort, unb tarn ben 18. in £>annoOer an. 3t)rc

(Sctftcö- unb ©emütljSjtörfe roottte bcr $ran%it überlegen

bleiben, unb fiteste biefelbe fortmäljrenb 3U Oerlöugncn. 2(n=

ftatt ju rufjen unb fidt) ju pflegen, erfdjicn fie öffentlich am

§of, unb it)r ftarfer bitten fdjien mirflid) einige £age iljr

Reiben nicbcrgufjalten. 3ie bcfud)te fogar bcn Satt, mefdjcn

iljr 311 Crljren bcr £omtf)ur Don ^eben beranftaltet fjatte; fie

roottte um fo roentger biefem gefte feljlen, als baffelbe fdjon

burd) bie 21brocfent)cit bcr iUtrfürftin ©opljtc geftört mar,

bie burd) eine Unpäßlidjfeit in iljren 3immern jurücfgefjalten

mürbe. Sn ber barauf folgenben Wadjt aber mürbe bie

Königin ernftlid) Iran!: bie 3u fa^ e fd)ienen jroar ntdr)t bebend

lid) unb einigen leid)tcn Mitteln 31t roeidjen; aber am 23.

-Sanuar trat ein ftarfeS Sieber mit fjeftiger (Sntjünbung beö

§alfc3 ein, unb am 28. erfolgte abermals eine $erfd)(immc =

rung. (Srft jet3t rourbc ber Ijannöoerfdje i'cibarjt (Sonerbmg

Ijcrbcigcrufen, ber juerft aud) nur leiste Mittel toerfudjtc,

am folgenben £ag aber, nad) bem eignen Verlangen ber

Königin, einen 2lberla§ berorbnete. 2)te barauf eintretenbe

(Srtetdjtcrung mar inbefj nid)t oon £)auer. 3)eö moljlt^ätigcn

unb fcljr empfohlenen ©djroeifjeS mottle bie ftranfe nietjt gc^

Ijörig ad)ten, e3 famen 33eflemmungen unb (frftitfimgSanfättc.

Gin auf ifjr fclmlidjcS Verlangen nodjmalS ücrfudjter 5Iber=

lag mar frudjtloS. 3ic ernannte fclbft, ba$ feine Rettung

ntcfjr 31t 1) offen fei. SDcit größter ©elaffcnfyeit unb olme alle

£obe3furd)t ergab fie fid) in tf»r ©djicffal; fie bat bcn Slrjt,

menn leine §ülfc meljr fei, mödjte er iljr bod) ctroaS SBetn

jur ©tärlung geftatten, unb ha bieg gemährt morben, fo

manbte fie bie fdjroinbenbcn Gräfte nod) 5« letzter Üfjätigfctt.

Gie fcfjrteb einen 33rief an ben Äöntg tr)rcn ©cmafjt, unb

banl'tc ifjm für bie Siebe, roeldje er iljr ftetS bemiefen, bann

empfaf)! fie t(mt aud) tfjre ©tenerfdjaft. ®ie bejeigte keinerlei

$(ngft nod) Unruhe, nur mar ftc befümmert um 9?ad)rid)tcn oon
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ifjrer 2flutter, bte gleichfalls barnieberlag. ©tc lieg ifjren

Jüngern 33rnber (Srnft 5Iuguft rufen, nnb tröftete Um, bei* öcr=

3tt3ctfcln moüte, mit ben in rufftgfter Raffung gebrochenen 2Bor-

ten: „3)er Xob erfd)redt micf) nidjt, fdjon aHjnlange betraft'

id) if)n als unoermetbüdj." 9?a(f) anberent SBeridjt mären

ü)re Söorte gemefen: „(53 ift nidjtS fo natürüd) a(S bcr Zok;

er ift unöermeibtidj, nnb obgteid) mein 5llter midj fjcitte

foüen hoffen (äffen, nod) einige Oaljrc länger 31t leben, fo

empfinbe idt) bod) feine Söetrii&nig barüber, bag id) fterben

mug." Sie fprad) hierauf eine fange 3 e^ m^ l$m m®*

geheim, unb man bemerfte baranf, bag fie fet)r eifrig int

Stillen betete. %i$ ifjr älterer 33rttber, ber Äurfürft, Ijerüei-

tarn, fagte fie biefem mit geifteSfräftigcm Xon: ,,-3d) fterbc

ctneS gtücfttcfjen unb gemäcrju'djen STobeS." 2Iud) mit biefem

SBruber rjatte fie m'efeö r)eim(id) 31t befpredjen.

^öttnifc, ben anbere 9cad)rid)ten f)ier untcrftüfcen unb er=

ganzen, er$är)It nun meiter, ber fran^öftfdje ^ßrebiger bon £a

SSergerie, bem fte immer mofjfgeneigt gemefen, fei c)ereinge=

treten, um ifyx in ifjren legten Stunben oeimfteljen; fie (wbe

ifju mit ben SBorten begrüßt : „S0?au erfcmtt feine Sreunbe

in ber ücotfj; Sie fommen, mir Ofjre ©teufte anzubieten in

einer 3«r, mo id) nidt)t mct)r int Staube bin, etmaS für Sie

3U tfjun; id) baute -3fmen bafür!" Unb atö er einiges Xröft=

üa^e 3U fagen berfudjt, tmbe fie i(jm balh crmiebert: „Od)

f)abe feit Jtuanjig Oafjren ber Religion ein erttjiüctjeS Stu=

biunt gemibmet, unb mit 2(uf in crffamfett bie 23üdjer gelefcn,

bie baöon rjanbem; mir ift fein S^M übrig. Sie fönucn

mir niduä fagen, maS mir nitfjt befannt märe, id) famt

Ofynen oerfidjern, bag id) ruljig fterbe." Xer anmefenbe

2Bunbar$t i'Sftoc erinnerte fie, bag fte buref) Sprechen iiyc

Uebel üerfd)limntcre. „So leben Sie benn mof)(, §crr t>ou

v\i öergerie!" fagte fie nod) }u(e£t, „PGftoc fd)i(t, er miß

nid)t, bag icfj fpredje. Od) fterbe a(3 tfjve gute greunbin."

Sie mieberfjolte aud) met)rotaf$ bie 93erftd)erung, bag fie mit

©Ott fetjr mot)l ftelje. Dcadjbem fie barauf einige Stunben

ftitf oeroradjt, naf)m fte mieber ba3 ÜBort, unb fagte 31t gräit-

(cin oon }>öüni£: ,,5(d), mie biete unnütze (Zeremonien mirb

man für biefen Körper aufteilen!" Unb a(S fte ifjre greun=
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bin in %f)T$mn verfließen fal), fuljr fie fort: „2öaS fochten

(spie? bad)tcu 3tc, id) fei unftcrbtid)?" ©ie fegncte hierauf

Sitte, wetdje, ifyrem 3)ienft angefjövig, in Xfjräncn xijx SBctt

umftanbcu, nnb fagte ifynen frbewol)!; nod) juictjt rief fie

ben beiben ^amntertürfen jn: „2lbieu 5Hi! ^bicu ^affan!"

Cnnige 5lugenbticfe fpäter reichte fie ifjrem Vorüber beut §er=

30g bic §anb, nnb fagte: „5lbieu, mein lieber Vorüber ! Od)

erftid'e." £a3 ©efdjwür, ba§ fid) im ."paffe gebübet fjatte,

war aufgegangen, nnb fie gab ben ©etft auf.

2öir fjaben neben biefem gewig gtaubwürbigen SBcridjt

über bie legten ©tunben bei* Königin einen etroaS abweid)en=

ben, melden ber franjöftfc^e 'ißrebiger, ber übrigens nur

wegen zufälliger 5lbwefen()cit beS beutfd)en .*pofprebtgevÖ beffen

©tette fccrfaf), felbft aufgefegt Ijat, nnb ber fo tautet: „On
ber 9?ad)t com letzten Oanuar auf ben 1. gebruar 1705,

3Wifd)en 1 nnb 2 Üf)r morgend , Würbe id) 31t ber Königin

üon Preußen gerufen, weld)c gefäljrtid) franf lag. (So wie

id) eintrat, warf id) mid) gleid) 3U Süßen tfjreS 53ette3 l)in,

nnb bezeigte i()r, wie fdjutcr^ttcf) e3 für mid) fei, fie in bie=

fem 3uftanbe 3U feljeu. Od) naljm nun atöbatb (Gelegenheit,

il)r 31t fagen, fie fb'nne jefct erfernten, baß bie Könige unb

Königinnen nidt)t mel)r uodj mtnber fterblid) finb alö bie

übrigen äRenfdjen, unb baß fie bor bem Throne ber SD^ajc-

ftät ©otteS crfd)einen muffen, um bafelbft 9?ed)enfd)aft bou

il)ren ^anblungen 31t geben, fo gut wie ber ©eringfte Üjrer

llutevtfjancn; worauf Of)ro äJcajcftät antworteten: „Od) weiß

cö toofy." Od) ful)r fort: „Ofyro SOcajeftät muffen and) jefct

bie öitelfcit unb baß Dftdjtß ber 2)htge Ijientebcn erlernten,

31t weldjen ©ie oiefleid)t nur 5« fefjv hingeneigt gewefen,

unb bie 2öid)tigfctt ber Ijimmlifä^en £>inge, weldje (Sic tüet=

leicht öernad)läffigt unb uerad)tct fyabcn." 3)ie Königin er=

wieberte hierauf: „£a3 ift waljr." „£)aben jebod) Ofyro

SOßajeftät", fagte id) weiter, „ttid)t waf)rt)aft 3f)X Vertrauen in

©ott gefegt? Sitten (Sic if)n nid)t rcd)t ernftlid) um $er=

3eil)itng für alle ©ünben, welche Sie begangen fyaben? 9ccf)=

tuen Sie nidjt -3f)re 3u
fl
uc*)t 31t beut 331ut unb SSerbienftc

Oefu dfjrifti, of)tte ben c£ nn8 unmüglid) ift oor ©Ott gu

befielen?" £)ie Königin antwortete: „3a." Mittlerweile
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war tljt Vorüber, ber §ei*3og Grrnft 5(uguft, in baS gimmer
getreten. £>a er nnb bie Königin jufammcn 31t reben Ijatten,

fo 30g id) mid) auf 33efel;l jurücf. 9?ad) einiger $eit fteHte

id) mid) wieber Oor beut 33ette ber Königin ein, um 31t

fetjen, ob id) bte ©elegenljeit wafjrnefjmcn fb'nnte, mit Ujr üon

ifjrent §eil j« fpredjeu. 216er ba fagte mir § er5°9 @^tp
Slnguft, baö fei ntctjt nöttytg, bie Königin ftelje gut mit ir)rent

@ott. 2)er § erS°9 fa9 te n"r am folgenben £age, er I)abe
f

aifi er mid) am 58zttt ber Königin gefeljen, fie gefragt, ob

fie wolle, ba$ id) nod) mit ifyr fprädje; fie ^abe jebod) geant=

wortet, ba§ fei gar nid)t nötfyig, fie triffe roofjl afle3, ma^
man ifjr bei folgern Slnlaffe fagen fönne, fie fyabe ftcf) fdjon

aÜcS felbft gefagt, unb fage e3 fidj nod), fie fjoffe gut mit

ifjrem (Sott 31t fielen. Üiß enbüd) eine £)l)nmad)t einge=

treten 10 ar, biefelbe, in ber baß £eben ber Königin enbigte,

warf id) mid) au ber anbeten Seite tfjrcS SBetteS, beffen 3Sor=

[jdnge geöffnet waren, auf bie £niee, unb bat (Sott mit tan-

tcr Stimme, er wolle feine guten (Engel ringS um biefe grogc

gürftin aufteilen, um fie cor ben Singriffen beö SatanS 31t

bewahren; er wolle fidj tfjrer Seele erbarmen; er wolle ftc

mit bem Glitte Oefu dfjrifti, tfjreS fjtmmüfdjen (SemafyleS,

reinwafd)en, unb fie, nad) Vergebung aller tfjrcr Sünben, in

feiner $errlid)f'eit aufnehmen, unb in btefent Slugenblitfe ftarb

fie." £>er 23ertdjt beS %x$te$ fagt, fie fei fanft unb oljne

einige Uugebärbcn mefjr ctngefdjfafen aiß geftorben. 2Bir

muffen bie (Srjä'blung be3 ©eiftlidjen nod) bitrd) einen 9?eben=

311g ergäben. %[$ 2a 53ergcrie fidj über bie (Sitetfeiten ber

2Bett, über §ol)eit, ftrone unb 3 eri er 3U fe()r verbreitete,

unb gerabe hierauf ben größten 9?ad)brud legte, fafj bie

Königin ifjre Dberfyofmeiftcrin grau Oon 53ülow lädjelnb an,

unb biefe fagte bann laut: „2)ie3 ift ber Königin Sünbc
uidjt gewefen!"

Jvriebrid) ber ©ro[;e fpridjt über ben £ob unb bie 9Mi=
giofität biefer fyerrlidjen grau, bie er fid) audj bem (Reifte

nad) oerwanbt fül)tte, in fotgenber %xt: „Sopfyic Charlotte",

fagt er, „(jatte eine ftarf'e Seele. Ol)rc Religion war gc=

läutert, iljre ©emtttfjgart fanft, il)r (Steift gefd)müdt burd)

>a3 £efen aller guten fran3öfifd)en unb itatiänifdjen 23üd)er.
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Sie ftarb ju §annoüer im Sdjooß iljrer gamitie. 9J?an

wollte einen reformirten ©eiftlidjen bei ifyr einführen. Sie

fagtc ifym: «Saften Sic midjj fterbcn, ofyne baß wir un8 ftrei=

ten.» — Sine iljrer Tanten, bie fie fefjr liebte, jcrftoß in

Ztjxäum. «23eflagen Sie midj ntdjt», fagte fte 31t biefer,

«benn id) gefye jet3t, meine Neugier beliebigen über bie Ur=

grünbe ber 2)inge, bie mir £eibnit$ nie l)at erftären fönnen,

über ben 9?aum, ba$ Unenblidje, ba3 Sein unb haß Dftdjtä,

unb bem tönige meinem ©cmaljl bereite id) haß Sd)aufpici

eines £eid)enbegängniffe8, weldjeS ifjm neue (Gelegenheit giebt,

feine $rad)t barjutljun.» — Sic empfahl fterbenb ifjrcm

Vorüber bem Slurfürften bie ©elefyrten, weldje fie begiinftigt

fjatte."

2Bir ftnben in biefen brei Söcrtdjten, befonber§ wenn

mir bie Stanbpunlte berfelben gehörig beachten, mefjr Ueber=

einftimmung als Söiberfpritcr). Sie fönnen alle brei bud)=

ftabtid) waljr fein, unb red)t gut neben einanber befielen.

3n bem Verlaufe weniger Stunben, gegenüber fccrfdjiebencn

•Perfonen, fönnen bie Stimmungen unb llugbrütfc fefjr wcd)=

fein, unb alle im 2Befentließen bennod) ein unb bemfelbcn

Seelenjuftanb angehören. $011 Weldjer 2lrt biefer bei Sopljk

dfjarlottcn war, unb weldje ©cifteßfidjerljcit fie bamit öcr=

banb, lägt axxd) Sa iöcrgerie'S 9?ad)rid)t uns beutücf) genug

einfeljen, unb eS fpridjt für feine Üöafjrljaftigfeit, bo§ er in

einem ftattt, wo bie garben fo leidjt 31t öerftä'rfen waren,

fiefj mit ben unfdjcinbarften begnügt Ijat, in benen gteid)Wol)i

Sanftmut!) unb Siebtid)feit ber eblen gürftin nid)t minber

wie iljre ©eifteSfjoljcit auggebrütft finb.

2)ie SBcftiir^ung, ben Sdjmer^ unb bie Trauer über bie-

fen unerwarteten, raffen unb frühen 23ertuft fd)ilbcrn bie

3eitgenoften nnö mit ben ftärfften garben. ©an$ £anuoücr

war t)on bem großen Schlag crfdjüttert; bie Stabt unb bü8

ganje £anb Waren immer ftolj gewefen, bie fdjöne unb getft=

reid)e Königin mit fo meiern $lzd)t als ilmen angel)örig $u

betrauten. 3)te turfürftm Sopfyie, weldje fd)on brei ifjrcv

Söfjue überlebt (jatte, mußte and) bie geliebte £od)ter unb

greunbin in baS ©rab finlen fefyen, bicfeS tleinob tljree?

$aufcS, ben bamaligcn Ijödjften ©ipfet beftelben in weltlicher
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§of)eit unb geiftigcr ©röjje! Sie mar fetbcr html, unb

ganj untröft(tct) ; bic befonberen Umftänbc, baß bie ftranfyett

burdj bte SRetfe, burd) bic SBceiferung $u biefent SBefudj,

burd) bcn SBunfd), nur greube 3U bringen, offenbar ber-

f
flimmert roorben, unb ba\$ in fotd)er -)cä()e bte Xodjtcr

bennod) getrennt öon ber Butter Ernten unb SBftcfen fjattc

fterben muffen, crljöljten nur ber Sefcteren ©djntcrj. SDcr

Jammer be§ gräutein öon ^ötfui^ läßt fiefj awß beut $er=

fyäitniß ermeffen, in meinem mir fte gcfefyen fjaben. ©te

blieb in ^annoöer bei ber tfurfürftin Sophie, ber gebeugten

Sttutter jum Xroft. Sie mar fdjon früher beut fjaunööcr=

fdjen §ofe angeljövig, unb fd)loß fid) ifynt gern mieber an.

£>ie Xrauerbotfdjaft mürbe burd) bcn Cberfyofmeifter öon

33ätom nad) ^Berlin überbrad)t. 3)cr ftönig fanf in Cfjn=

madjt, unb man mußte i(nn }ttr 3lbcv (äffen. (Ex cntöfanb

ben tnnigften 3d)mer3, unb öcrbrad)te mehrere Xage ofjne

jemauben föredjen 311 motten. (Ex fd)icn bte ganje ©röfje

bc8 S3crIufteÖ 511 erfennen, unb bie Umftänbc iljxtß Xobzß,

fo mie ifjr 5lbfd)ieb3brief an ifjtt, rührten if)n tief. Xcn
Kronprinzen, ber int 53egriff mar, nad) (Snglanb üBer^u*

fd)iffcn, traf bie ungtütflidje 9?ad)rid)t nod) int $aag, imD

er fam fogteid) eiligft nad) ^Berlin jurütf. 2Iußerorbentlid)

mar bic äcftüqttng unter ben ^Bürgern in Berlin, alle

Stünbe, ba3 ganje £cmb bemicS burd) bic imtigfte XfytiU

nafyme, toie fcljr bie Königin geliebt morben mar, mie fcfjr

tfjre £ttgenbcn unb fjoljen (5igenfd)aftcn auf baß 35olf ge=

toixtt Ratten; man örieS laut ifjrc nieufdjcnfreunbüdje ?eut-

fe(ig!eit, t§t 2ttttgefü(j( für baß 23otf, ifjr 2Bof)ttf)un, mie fic

greube unb Hmntitf) überaß öerbreitet unb nur ©utcö unb

<2d)b'ne8 gepflegt fjabc. Wiß ber König mieber 31t einiger

Raffung gekommen mar, ging fein ganjeg (Sinnen einzig ba=

rauf anß, baß Slnbcnfcn ber 3)al)ingefd)iebcncn 31t ücrljerr*

(id)en. -Syrern £iebüngöaufentf)atte £ü£enbttrg gab er ben

Tanten dfyarlottenburg, erteilte bem Orte bie Sftcdite einer

Stabt, förberte beren 5lttfnaf)me, unb manbte auf baß <Sd)loß

unb bic ©arten fortgefe^te Sorgfalt. Die ganje 3)iencr=

fcfjnft ber Königin murbc beibehalten unb regelmäßig fort-

befolbet. 53on ben deremonien aber, bie für trjve §ülle
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(Statt finben, unb tion ber jcvftrcucnbcn (Sorge, welche bie

2lnorbnungen be3 Seidjenbega'ngntffeS tljrem ©emaljt geben

mürben, fyatte bie Königin rtdjttg geweiffagt. 3>er £eid)nam

würbe mit großem £rauergetiränge am 9. SXcärj oon §an=

notier nad) ^Berlin ab"geführt. 5111er Orten, wo ber 3U9
bttrdjfrun, Waren biefetten @(jrenbe$etgungen angeorbnet, bie

man ber Königin im £eben 3U crWetfen pflegte. @loden=

gelernt, ©efdjüfcfcuer, £rutitienaufftcttnng , isBürgerroadjen,

©ctftltdjfett nnb 23e§örbcn in tiefer Trauer, nichts burfte

fehlen; ber Sarg mürbe jebeSmal abenbS in ber ©auptftrdje

be£ Drtö auf einem fatafal! au8geftettt, ber tiornefymfte

^rebtger fyielt eine 9?ebe, unb bie £ird)e blieb bie gan$e
s
J?acf)t cvleud)tet. So fant bie £eid)e ber Königin am
22. Wäx$, abenbS um 10 Ufn*, nad) Berlin, unb würbe tu

Der alten Sd)lof3Mticlte Dorläuftg ntcbcrgefefct. §ier blieb fie

uolte fünf Monate fielen, benn fo tiiele ßeit beburfte e#,

um mit ben 2lnftatten beö feiertidjen Setdjcnbega'ngmffeö fertig

ju werben. S)tcfe3 mürbe enblid) am 28. Ouui mit beut

wunbertiollften ©etoränge ausgeführt. $rad)t unb 2lufwanb

waren ungeheuer. 2)er ^atafatf im £)om foftete allein über

adjt^tgtaufenb £t)alcr; bie innere 33elleibung ber $ird)e mit

retdjftem <Sammet über jtoeimatljunberttaufenb; in gleichem

$erjjä(tmffe waren alle übrigen, mit angeftrengter (Srftnbung

tiertiielfad)ten $wcüfam§tn unb Vorgänge. SDic ganje geter=

ltdjfeit würbe nadjtjer in einem großen $rad)twer!e befdjriebcn

unb bitblid) bargefteflt.

2Bir fefjren jitrücf 31t beut Gmbrutfe, ben <Sotil)ie GEI)ar=

lottcnö 2:ob ticrurfadjte. %n allen ©Öfen war bie unge=

wöf)nlid)fte Xljeilnalmtc rege, befonberS aber im £)aag unb

in Bonbon. S)er ftatfer legte Trauer an, nod) elje ifjrn tion

preußtfdjer Seite bie förmlidje 9ln$etge jugclommcu war.

9htr ber fransbfifrfjc §of legte leine Trauer an, Weil, wie

Satnt=Simon amnerft, ber dortig oon granfretdj in feiner

Sßermanbtfdjaft mit ber SSerftorbenen gewefen. £)cr genannte

Sd) riftfteller füljrt als befonbere Stejetdjnung biefer gürftin

an, ba$ fie niemals beö $urfürften 2ütnal)mc ber $önig3=

würbe gebilligt Ijabc; in Wcld)er CE'tnfdjränfung bie3 31t nefy=

meu fei, brausen wir ntdjt 31t fagen. „3>n emtifinblidjften
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SSerfoft", fagt ^öftnitp, „erlitt bie preußifdjc §ofme(t; nieutanb

Derftanb beffer, als
v
bie Königin, btc ebleren Vergnügungen

31t genießen wnb an3itorbnen; fie lannte jeberman, trtitßtc

genau bie (Geburt iinb ba§ SBerbienft eine3 jeben, unb ifyr

Senetmieu bvücftc forgfam bie angemeffenen Unterfdjeibungen

aitiS. ©tolj unb oerbinblid) jitgletdj, Derftanb fie e§, wie

nieutanb fonfr, ben Jpof um fidj fjer ju geftalten unb 3U be=

(eben; unb tugeubr/aft, olme f(einlief ju fein, mußte fie ber

galanten Slrttgfett, burdj welche allein ftcf) ein §of angenehm

unb fein crljcüt, ftet3 bie richtigen, oft fdjroer beftimmbaren

<5d)ranfen Dor3itfd)rei6en. 2)te$ attcö ä'nbevte fid) jefct, unb

ber £>of befant eine ftetfe, freubenlofe ©eftalt."

Ocbcr unferer £efer l)at otjttc Steifet f^) on fo^öf* cm

£eibni£ gebadjt. (Sr war nod) in ^Berlin, burrf) ©efcfjciftc

bort jitvittfgeljalten, als bie Königin nad) £>annooer abreifte,

unb lüat)rfc^etnttd) fodte er bortljm balb nadjfomnten. 91 od)

am 31. -Sanitär fiattc er an fie gefdrrieben, unb iljr gebanft,

ba$ it)re 2>ermenbttng bei bem Könige üjm megen feiner 33e=

tnitfmttg mit ber 5ifabemie ein @efd)ett! Don taufenb Scalen;

auSgemirtt; ha fct)on itbre 9?ad)rid)tcn Don irnem Untooljlfcin

if)n beunruhigten, fo rjatte er feinen 33rief fo geenbigt:

„J'espere que les voeux des peuples auront plus de force,

et qu'en nie mettant bientot aux pieds de Votre Majeste

je la trouverai entierement guerie." 2>ie £urfürftiu

(Sopjjie, unfähig bie geber felbft 31t führen, ließ tfpt bitrdj

ben 5lbbate Sftauro fdvretben, unb trug if>m auf, memt ifjm,

tuie fie bermutrje, ifyrc Briefe an bie Königin for beren ?Ib=

reife 31t oerroafjren gegeben morben, fo mödjte er fie, wie=

iuot)l für niemanben etroaS 9?ad)tf)eiligc3 barin ftänbe, bod)

ntd)t in anbere §änbe fommen laffen. 2)a3 fd)öne $erf)äit=

tilg beä Vertraueng unb ber 2(nl)anglicr]fcit, welcrjeS auefj tu

biefem 3u9 e eljrenüott für £eibnit? bezeugt ift, mar öffentlich

fo anerkannt, baß er in Berlin Don ben ©efanbten unb an=

beren Iwljcn $crfoncn förmliche 23eitetb§befud)e empfing, dx
fdjrieb am £age be3 (Empfanges ber £obe3nad)ricrjt, am
2. gebruar, auS Berlin au ben $reif)crrn Don ©0113: „Votre

Excellence peut juger, combien la triste et fatale nouvelle

de la mort de la reine nie doit avoir frappe. Tout le
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monde avoue qne parmi les particuliers je suis un de

ceux qui y perdent le plus, et jusqu'aux ministres etran-

gers on me le marque. Cependant ce n'est pas taut ma
perte que j'y puis faire par rapport ä mes interets qui

me touche, que celle que je fais dans la mort d'une prin-

cesse si accomplie en ce qu'il n'y avoit poiut de satis-

faction egale ä celle de la voir. Le roi m'a fait porter

hier un present de mille ecus. Mais quand ce seroit dix

fois davantage, il ne diminueroit pas le sentiment du
grand malheur que nous avons appris ce matin par l'ar-

rivee de M. de Bülow. Je suis en balance s'il est bon pour

moi de n'avoir pas ete ä Hannovre pendant ce triste

accident. Si j'y avois ete, j'aurois peut-etre suggere eer-

taines choses; mais par raon absence j'ai evite ce qui

me pouvoit donner une emotion des plus fortes et des

impressions vives et ineffacables. Les incomparables

qualites de la reine n'en laissent que trop ; mais le soleil

dans son midi n'en pouvoit faire que des agreables, au

Heu que son occident m'auroit rempli l'esprit d'un noir

chagrin de longue duree. Mais il ne faut penser, s'il

est possible, qu'a celebrer sa memoire et ä renclre jus-

tice ä une des plus accomplies personnes de la terre.

Je n'ose point ecrire ä madame l'electrice ne sachant pas

l'assiette de son esprit. Je ne doute jooint que Votre

Excellence ne soit de ceux qui ont le plus de part aux

mesures qu'on aura prises pour lui diminuer le sentiment

de ce grand malheur, et je vous laisse juger, monsieur,

si vous trouvez propos de lui marquer quelque chose de

mon zele et de faire connoitre a la cour que j'attends

l'arrivee de M. d'Uten pour voir si je recevrois quelques

ordres." CDeßgletdjen fdjrteb er an Sie gcmcinfame Sreuti-

btn 5^äurctn öon $öttm^: „Je juge de vos sentiments

par les miens; je ne pleure point, je ne me plains point,

mais je ne sais oü j'en suis. La perte de la reine me
paroit un songe, mais en me reveillant de mon assou-

pissement je ne la trouve que trop veritable. Votre

malheur ne passe le mien en rien du tout, excepte que

vous avez des sentiments plus vifs et que vous avez ete
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frappee de pres du commun malheur. C'est ce qui m'en-

courage ä vous ecrire et ä entreprendre de vous prier

de moderer votre douleur s'il est possible, afin qu'elle

ne soit nuisible. Ce n'est pas d'un noir chagrin que

vous honorerez la memoire d'tme des plus accompües

princesses de la terre : c'est eu l'admirant que nous le

pourrons faire , et le monde raisounable sera de moitie

avec nous. Ma lettre est plus philosophe que mon coeur,

et je ne suis pas en etat de suivre exactement nies

propres conseils; mais ils n'en sont pas moins raisonna-

bles. J'attends M. d'Ilten avant que de partir, et je

suis avec respect, mademoiselle, votre Leibnitz. P. S.

Le roi paroit inconsolable , toute la ville est dans une

espece de consternation. Je n'ose point ecrire ä madame
l'electrice ne sachant point l'assiette de son esprit."

Späterhin, atö er an bie ^rmgeffui oon %\wbad), gleichfalls

feine greunbin unb Sdjüterm, btc nadjmalS al3 Königin

Caroline ben englifdjen Xijxon gierte, einen 53rief über btc

roafjre grömntigfeit fdjrieb, öerfidjertc er, baß bie Königin,

im 53cmu§tfein einer foldjen grömntigfeit, mit ruhigem ©c=

miitfjc geftorben fei. $öHni^ nterft nod) an, ba$ l'eibnit?

ber Königin bte Qhimbfäfce ber natürlichen Religion beige=

bradjt, unb fte biefe mit gemiffenfjaftcr Sorgfalt ausgeübt

Ijabe, tuie Ujt beim genüg nid)t oor^umerfen fei, irgenb Un=

gcredjtigfeitcn begangen m fyaben: inbent mir ba$ (entere

ootlfotnmen gelten laffen, bünft m\v ba$ erftere bod) ber

Grflärimg ju bebürfen, ba$ -)3f)ilofopl)ie unb GEIjriftentfjum

in £eibnit5 burdjauS nid)t cnt$meit maren, m'efmefjr in ttjrcn

ttefften ©ntnblagen unb Fjöcrjften örgebniffen ganj überein-

fiimntten, unb fomit bie grömntigfeit unb @emiffensruf)C ber

Königin eben fo djriftlicr) alö pfyilofopljifd) 31t nennen fmb.

Seim ber l'anbgraf Graft ton §effen4i"()einfcl3 fdjott im
3al)rc 1624 an £eibni£ in einem Briefe geäußert, <2opt)ie

df)orlotte tjabe große GMeicfygültigfeit in ber Religion gehabt,

unb griebrid) Sföilfjelm ber Srfte fpater einmal 51t iDcorgen-

ftern gefagt l)at: „SDceme Butter mar gewiß eine finge grau,

aber eine böfe CHjriftm," fo föimeit mir aud) Riebet nur auf

ben 3tanbpunft fjinraeifen, aug bem biefe für wi8 ungültige
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Sporte fjert>orge|cn. £cr SPifc£)of UrfinuS ton iöäv mußte

ifjve Üicligiofitiit beffer 311 nritrbigen. (5r fagt in ber auf

bte Königin gehaltenen i'eidjenprebtgt, fte Ijabe geglaubt, baß

bic Religion, wie jte aud) auf ben 9Jcun'gen ber alten Reiben

DovgefteKt werbe, am bcften üevfjüllt erfdjeine. -3n ber Zfyat,

fic öcimtcb forgfaltigft, tfjve äd)k grömmigfeit aü^ufdjeinbar

(jerüortreten §n {äffen. £od) ging fte aud) im Verbergen

ntdit $u mit <2ie berfäumte ben eingeführten ©otteSbienft

me> unb liebte gute ^rebigten, nric ftc bcnn aud) bte beiben
v

}3rebigcr Seiifant unb SBeaufobre verpflichtet Ijatte, abtt>ed)felnb

jeben 3onntag in ber (Sdjloßl'apeile ]u i'ü^enburg 31t pre=

biaen, roofür ftc biefelbcn auö eignen 9JctttcIn befolbete.
y

)lod) oft in bor Solge fommt Setbntfc in feinen Briefen

auf biefen Xob unb ben 23crluft ^urücf, ber if)n baburd) 6e=

troffen, unb immer fprid)t er in ben rufjmüoKften unb

rii^renbften 2ht3brütfen uon bem ©eifte, bem ©etnütlj unb

beut SBirf'en Sophie (SfyarlottenS. %u bte 2J?arfgräfin üon

^u^bad) fd)rcibt er am 18. 9}cär$ 1705 aug bem nod) fo

na()cn fd)mer5 lid)en %u{a\^ folgenbe 23eirad)tungen, au3 benen

(

}ugleid) l)erüorgel)t, U3eld)erlei grömmigfeit tjjm unb feiner

Sd)üleriu bet^umeffen ift: ,,Je suis persuade, non par des

eonjeetures legeres, mais par des demonstrationa neces-

^aires, que tout est regle p ar une substance, dont
1 a puissance et 1 a s a g e s s e s n t du supreme d e g r e

et cl'une perfection infinie: de sorte que si dans

i'etat present nous pouvions entendre l'ordre, que Dieu

a mis dans les clioses, nous verrions, qu'on ne sauroit

rien souhaiter de mieux, non seulement en general, mais

meine en particulier, pour tous ceux qui ont 1111 veri-

table amoui* de Dieu et toute la confiance qu'il faut

avoir en sa bonte. Et c'est ce que nous enseigne la

Sainte Ecriture conformement ä la raison, en disant,

que Dieu fait tout tourner au bien de ceux qui

l'aiment. Or il est bien visible, que l'amour n'est autre

chose que I'etat oü Ton trouve son plaisir dans les

perfections de robjet ahne. Et c'est ce que fönt ceux,

qui reconnoissent et goütent ces perfections divines, et

la justesse, justice et beaute aecomplies en tout ce qui
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plait a Dieu. Si nous etions assez penetrans dej a,

pour voir cette merveilleuse beaute deschoses,
ce seroit une science, qui feroit la jouissance de
no tre beatitude. Maintenant que cette beaute est

cacliee a nos yeux, et que meine nous sentons mille

choses qui nous clioquent, qui causent de la tentation

aux foibles, et du scandale aux malinstruits , notre

amour de Dieu et notre esperance ne sont encore
fondees que dans la foi, c'est-ä-dire dans une

assurance de raison, niais qui n'est pas encore accom-
pagnee du visible, ni verifiee par l'experience
des sens. Voila en quoi consistent les trois vertus

chretiennes. Foi, esperance et amour, prises dans

leur generalite et constituant l'essence de la piete que

Jesus-Christ nous a divinement bien enseignee conforme-

ment ä la souveraine raison et oü la notre ne parvient

gueres sans la grace divine quoiqu'il n'y ait rien de si

raisonnabie." ©o fdjrci&t cv am 10. -3uU 1705 an

üBilfjefat SBotton, £)of'tor bei* Geologie 31t üambribge,

folgenbe, auS beut £ateuufdjen Ijier beutfd) miebergcgcüene

2tc((c: „£ic 33cftür3«ng , in mctdje nttdj bev Xob bcr £b=

rttgtn oon $reu§en öcrfc^t Ijat, ift Urfadje gcttjcfcn, haß id)

meinen 53riefmed)c( mit Oljnen unb mit anbern greunben in

biefem -3al)rc nidjt inte gemöf)n(id) fovtfefceu gefonnt. SDtefe

-<vitrftm ertoteS mir foldjc @unft unb ©nahen, ba$ meine

Hoffnungen unb SBiinfdjc toeit ü6erboten mürben. 9iicma(3

Ijat man eine flügere unb leutfeligere gürftin gefefjen. ©ie
u erlangte, baß id) oft um fie untre, mürbigte mid) oft ttjteä

©efprädjS, unb ha id) 31t biefer ©lüdfeligfeit gemöfjnt mar,

fo ift mir bie allgemeine Trauer au3 einer uefonbern ttr*

fad)c nod) empftnblidjer gemefen. %{% fie in §annoOer hk
üBelt »erlieg, mar id) in SBcvItn, meit id) il)r nid)t gleid)

Ijatte folgen fonnen. St meniger mir nun eine fo traurige

9c\id)iidjt Dermutfycten, je fdjmer$rtd)er mürben mir gerührt.

Sal)r(id), id) diu einer gefäfjrfidjen Ävanffjett fef;r ita^c gc=

mefen, unb tdj fjabc mid) mit 93?üf>e mieber erljoft £iefc

große Königin befaß eine ungtaubttdje SÖMffenfdjaft t)bf)cvcv

Xingc, unb bie außerorbent(id)fte Regier immer mefjr 31t cr=



384 lümgiu «Sophie Süjartotte uon ^veujjen.

forfd)cn; ifyrc Uuteircbungen mit mir gingen bafyin, tf;rc

Wißbegier immer ntefjr 31t beliebigen, unb bie SBctt mürbe

bereinft großen ^cu^en baoon gcfcfjcn l)aben, t;ättc nidjt ber

£ob fie uns fo früf) geraubt/'

3)te Königin ftarb in tljrem fiebenunbbrcißigften Oaljre.

)Rad) ifjren förderlichen Anlagen fjätte fte, gteid) ifjrer 9)?utter,

ein IjoljeS 2Hter erreichen fönnen. 3)aS 2leuj$ere ifjrer ^3cr=

fon fmben mir auö ber <Sd)tfberttng Stolanb'ö erferjen fönnen.

2lUc ^eitgenoffen ftimmen überein, baß it)rc (Sdpnljeit außer=

orbent(id) gemefen, unb (Sf)rfurd^t unb $3emttnberung ge=

boten, ber Sluöbrucf aber ifyrer feelenooffcn flaren $üge nur

ßunetgung unb Vertrauen eingeflößt fjabe. Söiemoljl ftein

fcon ©eftalt, unb $ute£t ctmaS ftarf, l)attc fie bod) ein fyofyeö,

mürbeüotleS 2lnfelm. Gnuen eignen 3auüer 9 QD e^ ifyrem

<^eftd)t, haft auß ben rcinften blauen klugen liebliche <Sanft=

nttttf) bitefte, mäfn*cnb baö bunf'clfdjmarje £>aar (Stärfe unb

gütte anbeutete, im ©egenfafce mcdjfelfcitig gehoben unb gc=

milbert. 31)ren ©eift unb £arafter fet)cn mir in allen mit-

geteilten £l)atfad)en unoerfennbar auSgcbrütft, unb braud)cn

feine befonbere (Säuberung baoon I)icr nad^ultefevn. £)te

£te&eit$toürbtgfett unb (Mtc ifjreö 2Bcfen3 mirb, mic un$

bünft, glütftid) jufammengefaßt in ben SBorten, bie mir

über fte gefagt ftnben: „S>ie mar in einem fjoffcn ©rabc

üfteijiertn Don iljrcn £etbenfdjaftcn, unb ba§ fo meit, ba$

fte aud) ttjre Ungnabe uiemanben, als auf eine cinnelmtcnbc

äBcife a^eigte; Ijierna'djft and) fo befdjciben, baß menn fie

jemanben ©utcS getfjan l)atte, fie fcfjr ungern ben £)anf

bafür annafnu." 2Bir fügen fjtnju : fte gehörte ju ben

feltncn üDtafdjengcbilbcn, an benen ber Solid fid) ungetrübt

meibet, unb bie man fo lange als utöglid) auf ber (Srbe oer=

weilen 31t feljen münfdjt, betten aber gcrabc bann oft nur

eine ftti^e (Srfdjcimmg oergönnt tft. (Selbft bie l)öd)ftc

?ebenSfül)äre mar für (Sophie Üfyarlottc nur eine ntebere,

aus ber ü)r gattjcS £>afcin emporftrebte.

2113 eine Cngcnfjcit mirb oon if)r benterft, \>a^ fte an

einem (Sonntage gur 2Bclt gefontmen, unb oicleS 2Btcr)tigc

ifjr aud) ferner am (Sonntag begegnet fei, am (Sonntage

mürbe fie getauft, ocrutäfylt, am (Sonntage ftarb fte, ja fogar
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"bie 23eifet3uttg erfolgte an biefem £age. £)er Aberglaube

fjat aud) ttocf) als eine Vorbebeutung beS ifjr in §annooer

bestimmten £obeS ben Umftanb aufgefaßt, ba$ inx% bor tljrcr

Abreife baljin ein Armbanb mit ben paaren iljreS ©emaljlS

nnb mit befielt ^amenSgug nnb $urf)ut, toeld^cö fie immer

am Arme trug, mtoermutfyet gur G?rbe fiel, inbem ein £)el)r

ausgebrochen inar.

2)er £önig fjatte feine ©emaljlin, auf beren ©djönfyeit

nnb Sftufmt er audj in ben $eiten falter ßurücfgieljung ben

größten SBertf) fe£te, alle Vierteljahr mahlen laffen. Von ifyren

Silbmffen befinbet fid) ein größeres in ©)arlottenburg , als

beffen Watytx Seibemann genannt luirb; brei Heinere finb

auf ber ^unftlammer in ^Berlin, ein (ühnailbilb mm (Samuel

Sßlefenborf, ein Reliefbruftbilb oon (Elfenbein, unb ein

9ftiniaturbitb auf einer SBernfteinbofe. (Sin ©emäfylbe t>on

£etigebe, meines eine fd)on oon £önig grtebrtcr) bem (Srften

geftiftete £abadSgefetlfd)Qft oorftellt, geigt aud) ©otoljie

(Sfyarlotten, bie einen brennenben ^ibtbuS in ber §anb fjält,

unb bem ©emaljl, ber ftdj gu Üjr Ijinbeugt, mit gefälliger

Anmutlj bie pfeife angünbet. 3öir fet)cn bie Königin fyier

burd) fyofje <Sd)b'ni)eit unb eble «Spaltung ausgezeichnet. 9?adj

bamaliger ©itte, loeldjc fie überhaupt, töte eS fdjeint, feljr

mol)l fleibete, trägt fie ©tirne unb iöruft fefyr frei, bie fd)b'nen

fdjmargen §aare aber, tro£ ber ©itte, ofme $ubet\ Auf
Dielen £)entmüngen tft fie abgebtlbet. (Sine berfetben, Dom
3aljre 1691, geigt auf ber SRücffeite eine 23iene, mit ber

iöetfdjrift: „Mon devoir fait mon plaisir." (Sine anbere,

Dom 3al)re 1694, burd) ben berühmten ^ünftfer ^aimunb
gal£ geprägt, giebt ben ©prudj t>on (HaubianuS: „Nee in

ulla sede morantur majestas et amor" — in biefer Ver-

änberung: „In una sede morantur majestas et amor."

tiefer ^entmutigen ermähnt aud) £eibni£, unb gtoar bei

(Gelegenheit eines (SinngebidjteS , toeldjeS bei bem £obe ber

Königin jenen ©prudj in feine urfprüttgtid)e ©eftalt rnieber

einfe^t. 3)iefe oon £eibni£ angeführten Verfe ftnb roaf)r=

fdjeintid) oon iljm felbft Derfaßt; tljr £on unb AuSbrucf

miberfpridjt biefer Annahme nidjt, unb beg^alb fehlten toir

fie ^ier ein:

SSarnljagett oon (Snfe. X. 25
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,,53or biefem fafy id) jmar ben Siebter (Staubtan

5$or eitet unb betört in bem ©ebanfen an,

3>af3 er frei auägefagt, tute 2ftajeflät unb Siebe

•ftiemaicit üorgefteöt auf einem £f)rone bliebe;

Stfe große Königin ber ^reufjeit
,

fiel mir ein
,

Äönnt' uns ein ©egenfafc bei feiner ^Regel fein

;

3d) fanb auä), baß ein §at£ öon ifjr bergteidjen ©abett

2Rit atter Billigung in garten <&taty gegraben.

Xod) , ba ber §immel fie, fein Unterpfanb, entreißt,

So feufj' idj: Sfaubiau Ijat teiber red)t getveißt,

Saß §utb nebft äftajeftät gtnar bann unb mann bef(eibe,

Sodj niemals tauge geit attfjier beifammen bleibe."

%x\\ ben Xob ber Königin finb acfjt £ entminten geprägt

roorben, in ber ^tofüfjrung ungteidj, aber aüe in ber (£r=

finbung fcfjmacf).

2£ir fc^licgcn f)ier nod) bie fdjöne Sßriefftefte Söuruet'S

an, ber am 6. -Mi 1705 aus §annoüer an feine grennbin

•Üciß trottet fdveieb: „Mons. Leibnitz teils me, he has

sent a monumental inscription, short and expressive,

after tlie ancient Roman way; but he would not commu-
nicate it to any, not knowing yet, if it will be made
use of, though it was demanded of him. The best thing

I have seen on this sad occasion, is an elegy in Latin

,

of Abbe Hortense, which, though it be very long, yet

is most just in the thoughts over all, and here and there

hath most lively sallies of wit and fancy. Master Rumpton,
the duke of Zell's secretary to the dispatches abroad,

hath writh another elegy in French, which is pastoral,

and pleasant enough, but inferior to such a noble

subjeet. A stately mausolee would last longer, and be

thought magnificent enough, to lay up her ashes in. A
Phidias, or Apelles, might (if alive) cut her statue, or

paint her features of body lively enough; but the best

representation of her mind will be but imperfect. This

is one of the pictures, which are still to be left un-

finished ; which with the want of more room , makes
me leave off also."

—

$ömg griebridj fdjritt nad) breijäfjrigem 2Bittmerftanbe

jur britten Grfje mit einer ^ßrinjcfftn öon 9ttecf(enburg=@ra6oro,
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itnb lebte nad) Soptn'e Charlotten nod) adjt Safjrc. Ofjr

<So(jn ber Äronprtnj beftieg im Oafjre 1713 als fönig

griebrid) ÜBtffjelm ber (Srfte ben preufjtfdjen £f)ron; im

fotgenben 3a(jrc \i)x SSrubcr Georg Subimg aiß Honig Georg

ber (Srfte ben großbritannifdjen, unb in bcmfelben Oaljre, am
8. -Mi 1714, ftarb tfjre Butter bie furfürfttn ©otofjie,

metcfye bie geliebte £od)ter nod) nenn 3afjre überlebt fjatte;

tfjr £ob war leidjt unb fanft, ofme ^rjt unb Geifttidjen,

wie fie ftetS geuriinfdjt fjatte; im Dierunbarfjt^igften £cben3=

jafyre nod) rüftig im ©arten 31t §errenljaufen fpa^irengefyenb,

fiel fie plöfcUdfj ber Gemahlin tfjreS (SnfetS, ber if)r geiftoer=

roanbten ^rin^effin Caroline, entfeett in bie Slrntc. £eibni£

ftarb im -Sa^rc 1716 am 14. ^ooember 31t ^annober.

gra'utein oon ^öttntfc lebte bafelbft tuele Saljxt Don einem

3aljrgef)a(te be3 £b'nig# Don Großbritannien, unb madjt im

3af}re 1722 einen 23efud) in Berlin, bei toe(d)er Gelegenheit

bie Sttarfgräfin oon Söatreutfj in ifyren ©enfnriirbta,leiten fet)r

übet Don Ujr fyridjt, aber jugteid) bie perföntidjen Unan=

nefnntidjfeiten er$ö!)t, tnelcrje ba$ offenbar ungerechte tlrtr)eil

öevnrfadjten.

33on @oöl)ie dljarlottenS yiadjlaft ijat fid) wenig erhalten.

Daß ermähnte tonbanb ift auf ber $unftfammer. (Sin HlaDier,

roeldjeS ifjre foufine, bie §er^ogin Don DrteanS, if)x als

Gefdjen!: ^ugefanot, mürbe lange bertoa§rt. (Sin glalon

mit gotbnen (Stäben ü&erfrenjt, irelc^e^ fie Dtet gebraudjt

fyaben fotf, befinbet fidf> in ^ribatbeft^. 3f)re §anbbib(iott)ef

mürbe ber £önigüd)en SBtbIiotj)ef einDerteibt. %u$ Üjren

9J?ufifa(ieu mochte fpäterfnn griebrid) SBtffjelm ber (Srfte

eine %u$\vai)i, unb gab biefe auf bie töniglidje SötMtotfjef.

3ufotge eines 53efef)t^ bon griebrid) bem Großen erlieft

feine ©djwefter, bie ^ßrinjefjtn $Imatia, fte Don bafycr au$=

geliefert. $on i§r fjfttte fie, gleidj iljren anberen Söü'djern

unb (Schriften, ba§ OoadjimStljaffdje Gbmnaftum erben foÄen,

fie fanben fid) aber nid)t, fonbern nur bie 2$er3eid)niffe.

2luS biefen fieljt man, ia$ in ber (Sammlung bk beften

3Ber!e ber bamalS berüljmteften ttaliänifdjen 9D?eiftcr waren,

beS Sorettt, Wate ©tefani, SCtttlio 2lriofti, ©trabefla, defa=

rini, 5Heffanbro Sftetani, ©carlattt, 33onaoentura, Sftarbini,

25*
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Sflonja, £uigi bi 9Kantua ^ßiftodjt, 23uononcini, @a$parini,

©tattetttm unb oieler Ruberen. 2öoi)in btefe gekommen, fo tüte

bie öom Röntge bamalS ntdjt auggenmfylten, ift unbefannt.

2)te §anbfd)rift ber Königin ift merhtntrbtg; große,

fdjmungOoÜe 3üge, geruttbet unb frei, orbnert ficfj in fefte

$tarl)eit, leidet lesbar, bem Ueberblicf angenehm, (Sie muß
feljr oiet gefdjrteben fyaben, ol)ne bepalb gern bie geber ju

führen, bie iljr mel)r fyinbertid) atö bequem gemefen fdjeint.

£)ie 9?ed)tfcf)rei6ung ift, mte in jener £nt bei faft allen

•ftidjtgclefyrtcn, unb oft audj bei (Mehrten, fefjr bernadjfäfftgt.

23on ifyren jaljiietdjen Briefen finb einige nodj in ben

5lrd)iOen Oortjanben, bie meiften aber öerbrannt, meld)e3

£eibni£ in einem Briefe oom 7. Outi 1707 an -Sotjann

Gilbert gabricius bitter bellagt; in beutfd)er Uebcrfe£ung (au=

tet btefe (Stelle: „Ratten bie £eute ntd)t au§ übeloerftanbener

33orficf)t bie meiften ber üon ber Königin gefdjriebenen ober

an fie gerichteten Briefe üerbrannt, fo bürften mir fie benen

ber Königin d(;rifttna Don Sd)meben leidet gegeniiberfteflen.

(Sine 5lnja^I bcrfelben finb jeborf) mof){ ijin unb mieber auf=

bemaljrt, unb unter biefen aud) einige an mid) felbft, in

benen fid) bie ©eifteSfraft ber fiirftttdjen grau unb ifjr

munberbar $u ben SBiffenfdjaften emporgerichtetem ©emütl)

ernennen läßt." 3)ic ^Briefe ber Königin an £eibnit3 fernten

nadj beffen £obe in ben 33efi£ be§ ^J3^i(ofopr)en unb 9}?at^e=

matiferS £ubmig Sßourguet ^u 9?euffd)atel, ber fte fjerauSju*

geben backte, jebod) biefen $orfa£ ntdjt ausführte.

£)ie gleichzeitigen 9?eben unb @eoid)te auf (Sophie

dljarlottenS £ob üermag jefct niemanb ju lefen. 3)er bamalS

berühmte ^Benjamin -ifteiifirdj unb ber fonft ntdjt unbegabte

3ofiann Don Keffer lieferten nur gefd)macflofcn (Sdjtüulft,

ber gar oft in -Plattheit oerftet. 2lud) btc fjoflänbtfdjen SSerfe

üon 9lnbrea6 §o(Iebecf 31t £orbred)t, finb ntdjt anberS 3U

bejeic^nen, unb bie franjöfifdjeit oon darret) fmben nur gute

(Stellen. (58 märe ber heutigen Shatfl mürbig, ber großen

Königin ein 3)enfntal 3U fe£en, ba$ in bemfelben (Xljartottet^

bürg fidf) erhöbe, mo fie felber finnig unb frofj gelebt, unb

mo ber anberen Königin bon Preußen, meldje ein 3al)rf)unbert

fpäter ebenfalls burd) ©djönfjett unb 3eetert^or)eit ein 53orbi(b
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nmbltdjcr $oflfommenf)eit geworben, ein fyerrüd)e3 ©rabmal
geftiftet tfr. £)en Preußen gereicht eS jum geredeten ©totj,

in ber Dtct^c ifjrer gürftinrten jtüct foldje grauen ju jagten,

beren 9fa$$etdfjnung unb SBebeutung freit über bie ©rängen
be$ 23aterlanbe$ leitetet unb toirft. — £)aß fotdf|c £ugenb unb

@aben uns fortwirfenb bor Wugen fielen, unb fidj oie(fad)

erneuern, bürfen nur getroft erfennen, unb mit 3uberfid)t Oer*

Reißen. —



Dtadjtoetfmtg bev gebrausten ^ütfSmittcL

?ßaui gflemmutg.

©ctjl* unb roeltttdje Poemata tyavii gtfemmiug'S, Med. D. et Poet.

Laur. Caes. 3ena, 1G52. 8.

2Birb für bie befte Ausgabe gehalten, ifl aber feiiteömegö

eine gute. ©et)r befiagensmertf) bleibt, ba}l Triller, bev

Herausgeber be§ Opit3 (granffurt am SDcatn, 1746), eine fd)on

vorbereitete Ausgabe ber ©ebidjte gtfenitmng'8 nidjt ju ©taube

gebracht. (Sr t)atte tuetfetdjt nod) §ütf§mittet, bte un§ jebt

f cr)tcn ;
^mar nar)m er fid; in SBerreff ber £e3arten bei Opil3

mandje greitjett, geigte biefetbe aber boef) jebeSmat getreuüd)

an; ba$ er bem 2)ict)ter nod) faft um ein 3at)rf)unbert nätjev

mar, a(8 mir, fommt tjicr als ein uid)t geringer 53ortr;eii

gleichfalls in 33etrad)t.

P. Flemmingl Rubella seu suaviorum über I. Lipsiae, 1631. 4.

Paulli Flemmingii promus miscellaneorum epigrammatum et

odarum, omnem nuperorum dierum historiae penum abun-
danter extradens. Lipsiae, 1631. 4.

Taedae Schönburgicae, Paulli Flemmingl. 1631. 4.

^rüeiingö^odVjeit ©ebictjte, metdjeö auf berer 2öot)tgebornen Herrn
(Stjriftianen unb gräötcin Stgnefen, beiber öon ©djönburgf, :c.

tjerrlictjeS SSeitager gu §arttenftein bon £ety)$tg überfenbet s^auü
gtemming. Seidig, 1631. 4.

5>aüib§, beS fjebräifdjen Königs unb $ropljeten
f
SBujjpfafme , unb

Sttanaffe, be§ Königs Suba, ©ebet, als er ju 53abel gefangen
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mar. ÜDurdj s}3aul ^lemmtngen in beut[d)e Meinte gebracht.

£eiftig, 1631. 4.

^aul ^femming'S Äfagegebidjte über baQ unfdjutbigfte Setben unb
£ob unferS ©rtöfers 3efu <£ljrtfn. Seiftig, 1632. 4.

©tefe 2)rttd'e gehören ju ben größten Seltenheiten.

s

|5aul g-Iemming'8 ertefene ©ebidjte. 2Kuö ber alten Sammlung
auSgemärjlt unb mit gfomming'8 £eben begleitet bon ©uftaü
Sdjroab. Stuttgart unb Tübingen, 1820. 8.

^(uSertefene ©ebidjte t>on ^3aut ^lemmtng. herausgegeben üon
2Biu)eun SJcütler. Seidig, 1822. 8.

9cäljereg über biefe embfeI)iung3roeru)e 2tu8tt>al)l ift im
23ucf)e felber fct)on angemerkt.

2)e$ rüettberüljmten Adami Olearii cofiigirte unb uietüermeljrtc

9ceifebefd)reibungen, beftefyenb in ber nad) SDcufifau unb Werften,

roie aud) Sodann SHbredjts öon äftanbetslo morgentänbiferjen,

unb Sürgen 2Inberfen'§ unb $ofq. 9)oerfen'8 ortentalifdjen Steife

u. f. ro. Hamburg, 1696. ^of.

£)er Serif) btcfcS trefflichen 33ud)e8 ift rjinreidjenb bel'annt.

tfurjer begriff einer Ijotfteinifdjen Sfjronif üon 1448 bi6 1663.

burdj 51. O. ©djle&nng, 1663. 12.

SSon 51bam Olearms.

Sara, de Pufendorf de rebus suecicis libri XXVI. Ultrajecti,

1686. fol.

2>er ©eießfe^after. Blätter für ©eift unb §er$. Berlin, 1817 ff. 4.

3m Sa^rgange 1819 ift ein Sutffafc über Otto 33rügge-

mann, üoh Subroig 2idjtm öon 31rnim.

Voltaire histoire de Pierre le Grand.

Lettre ä M. le redacteur du Globe au sujet de la pretendue
ambassade en Russie de Charles de Talleyrand. Par le

prince A. Labanoff. Paris, 1828. 8.

Les historiettes de Tallemant des Reaux. Paris, 1834. 8. Tome
3. Article Jacques Roussel.

lieber $art £attet)ranb.

Reponse de M. Varnhagen d'Ense a la lettre du prince
A. Labanoff. Paris, 1828. 8.
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gretljerr gttebrid) üon £ani§.

3)eS ^reifjerrn bon (Santfc ©ebidjte, nebft beffen Seben, auSgcfcr-
tigt burcb, 3orj. Wv. Äöntg. Berlin unb £eibaig, 1750. 8.

(Sine forgfättige, treffüdj auSgeftattete Ausgabe.

2)e§ Gerrit bon Keffer ©Triften. 33on Sofj. lUr. ßönig. 2efo;tq,.

1732. 2 £f)Ie. 8.

Sam. de Pufendorf de rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni.
Electoris brandenburgici, libri XIX. Berolini, 1695. fol.

Memoires de Brandebourg, par Frederic II.

Memoires de Poellnitz.

Memoires pour servir ä l'histoire des refugies frangais etc.

Par M. M. Erman et Reclam. Berlin, 1782—1799. 9

Vols. 8.

Ritratti della casa elettorale di Brandenburgo. Da Gregorio
Leti. Amsterdam, 1687. 2 Vols. 4.

Theatrum europaeum. T. 12. 13.

©oben ber TObe. SSon $. SB. ©ubtfc. Berlin, 1817. 4 üßanb*

djen. 8.

2)artn: 5ra9men * e 5ur (Sriunerung an 2)ori§ Freifrau bon

£anifc. SSon §ranj £>onu £obrebnertftf), ober nicf)t genau.

(SrjiHjIungen unb Heine 9tomaue. SSon %. Äinb. Seibjtg, 1822,

Sm 33b. 4. eine ©fiäje: 2>ori3 bon (Sanii^.

3oIj aun öon 23effei\

SDcS £errn bon Keffer ©Triften. üftebfi beffen 2eben unb einem
35orbertc£)te ausgefertigt bon 3otj, U(r. Äönig. Siipstg, 1732.
2 £()fe. 8.
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93effer'8 ?eBeu ift fytt t»ortreff(icf» erjagt, nur nacf) bama*

liger SBeife rüettfd)roeiftg unb lobrebnerifdj , baljer für unfere

SejettJelt, ungeachtet alter 5>orjüge nid)t mcljr genießbar.

3. üon Keffer'« Sobf^rtft auf $reif;erru 3. 3). üon 2Rat)bet.

3erbft, 1739.

2)e8 §crrn üon £oen gefantmfete Heine ©djriften. Oranffurt unb

?eiü$ig, 1753. 4 Ztyt.

£f,t. 1. ©. 254 ff. „2)er £err üon SBeffer." @. 203 ?c.

£>e§ ^reirjerrn üon (Sani£ ©ebicf)te u. f. tt). SSon $önig.

2)e§ Jperrn üon ßönigS ©ebid)te, aus feinen üon tljm felbft üer*

befferten Sftanufcriüten gefammett unb herausgegeben. Bresben,

1745. 8.

$on Äöntg'8 entfdjtebenem Satente finben fid) fjier bte retd)*

jien 3eu 9niff e< Einiges auf Keffer SBesügficrje fommt üor.

Sam. de Pufendorf de rebus gestis Friderici Wilhelmi Magnü
Memoires de Brandebourg, par Frederic II.

Memoires de Poellnitz.

Memoires des refugies frangais.

Theatrum europaeum. T. 11.

Königin ©opljte Charlotte t»ou ^ßreu§etu

^>anbfcr)riftltcf)e 9cotijenblcitter be§ üerftorbenen s

£rofeffor§ SBipüet.

2)efjgleid)en üon £errn ^rofeffor $reufj unb £errn 2)r. ©uljrauer.

Memoires pour servir ä l'histoire de Sophie-Charlotte, Reine
de Prusse. Par M. Erman. Berlin, 1801. 8.

£>ie 53erjanb(ung ift in breiter föebfetigfeit üerroorren unb
gefdjmacfloS; fcr)metcf|(ertf(f)er ©djroufft l)ebt alles (Scharfe unb
(Sigentrjümficfje auf. 5tber \>a$ Äönig griebridj Sittjetm bei*

Breite aus eignem antriebe bte Briefe ber Königin @oül)ie

(Eljartotte bem SBerfaffer gum 2)rucf gegeben, üerteiljt ber

©djrtft ben größten SSertt). (Srman ift übrigen« nur genau,

roo eS <Sadjen ber franjöfifdjen Kolonie gilt, fonft ununter*
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richtet unb obevftädjttdr). 2)afe er uid)t3 öom 2(bbate Sftauro

miffen unb auf gut ®\M trjn Sftoro uennen rotö, bezeugt,

baß er ftd) bei 2eibnil2 ntcf)t umgefefyen.

3ur 3ugeubgcfcfjid)te ber Königin Don Preußen ©oöljie GEfjartotte.

Sflad) franjöfifdjen SBeridjten. SBon ©. ©uljrauer.

Stbgebrucft in £f). 2Kunbt'S ftreitjafen. STItona, 1838. 8.

Jpeft 3. ©rünbficfyc gorfdjung, bte un§ roefentüdje SBerid)*

tigungeu gegeben.

SWerfroürbigfciten au§ ber branbcnburgifdjen ©efdjidjte. (SrfteS

©tuet, öon 2>antel ^einrieb, gering. Breslau, 1798. 4.

2)arin: ,,@inige Itnefboten unb Äarafterjüge öon ber $ö*
uigin in Preußen <Soöf)ie Sfjarfotte." 2)cr SScrfaffer l)at aud)

^anbfd)riftltd)e 9Jadjrid)teu benu^t.

Ukue ©erftnifdje 9J?onat^fd)rift, öon SBiefter. ^Berlin unb (Stettin,

1799. 3rociter SSanb. 2)c$cmbcr. 8.

(Sntfjctft bie @efd)id)tc ber testen Äranftjett ber Königin,

unb 23emerhtngen beö ^rofeffors SftarfuS £erj barüber; ba$

bie Königin nid)t gehörig bcfjanbclt tuorben, ferjeint gemiß;

bodj bürftc audj mancher, öon 2Warfu8 $erj f)icr auSgefürodjene

£abcf nod) 51t befdjränfcn fein.

(Sin 33anb £rauerfd)riften auf ben Xoh ber Königin ©oöbje (£f)ar*

lotte. (Äönigtidje «ibttotljef 511 Berlin.) ftolio.

SBefdjreibung beS SHaufolei, fo ©eine Sftajeftät ber ftönig in $reu*

ßen sur (Sfyre beö immerrocüjrenbcn SlnbenfenS öor bereu ®c*

mafyün @oöbJe (Sfjarlottc aflr)ter in 9htr)m aufridjten taffen.

Berlin, 1705. ftolio.

(£{)rifl*$öiiiglidjcs Stauer* unb ßfyrengebädjtniß ber atferburä>

(audjtigften grauen (©oöljicn (Sfjarlotten Königin öon ^reußen.

SöÜn an ber (Spree. 0. 3. ^olio.

Sfte^tmeier'S braunfdjnmgifdje Sljromf. Sljett 3. $aö. 90. Ztim
be§ §cr$og8 (Srnft Stugufl 33ifd)of3 oon Oönabrücf.

@oöbje Sljurfürftin öon §anuoöer im Umriß. $on Sodann @eorg
£>einrid) ^eber. Spannoücr, 1810. 8.

9(ußer bem SBerbienftc, öietc bis bafyin uugebrudte ^Briefe

,^u liefern , b,at bie Heine @d)rift aud) ba§ einer ftaren unb

ruhigen £>arftetfung. Stber bie ®efd)id)t8fenntniß ift tnanget*

tjaft; töie benn ber SBerfaffer burd) fein ^ragejeidjen bei beut

Sorte ,,28irtf)fd)aft" (eine ^Crt öon §offeften be^eidjnenb) nur

ftdjtbar werben faßt, ba$ er nie bie @d)riften öon (£ani§ unb

öon Keffer anfgefdjlagen b,at.

Sam. de Pufendorf de rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni,
electoris brandenburgici libri XIX. Lipsiae et Berolin.,

1733. Fol.
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Sam. de Pufendorf de rebus gestis Friderici III. electoris

brandenburgici. Fragmentum. Berolini, 1784. Fol.

grtebrid) ber 2)ritte, turfürft üon SBranbenburg , erfter Äönig tu

Preußen, bargefteHt üon granj £orn. 93erfin, 1816. 8.

23ei aßem gutgemeinten beutjdjen (Sifer ntdjt immer genau.

£>er$berg t)atte ben Sßufenborf, üon beut tjier bie Sftebe ift,

längft herausgegeben, ©er 5'(bfdjieb ©oüljie SfjartottenS üom
$vonprin.;en ift irrig K.

Johannis Friderici Crameri historiae divi Friderici I Borus-

sorum regis e numismatibus fragmentum.

3n: Collectio opusculorum historiam Marchicam il-

lustrantium, ba§ ift : ©ammlung üou atterfjanb :c. 9cadjrid)'

ten unb ©djvtften. (£on Lüfter.) Berlin, 1730. 8. ©tiitf 8

unb 9.

<£Ijr. §. ©üttljer, 2eben unb Saaten grtebrtdr)6 be3 (Srften, Königs

in Preußen. SreSlau, 1750. 4.

Histoire de Frederic Guillaume I Roi de Prusse. Par M.
de M. (Mauvillon). Amsterdam et Leipzig, 1741. 2 Vols. 12.

^riebrid) SSiltjeim I Äöuig üon Preußen. 95on ftrtebrid) gförfier.

<J3ot$bam, 1834, 1835. 3 £f)te. 8.

(Daüib ^aftmann'S) ?eben unb Saaten be$ Merburd)(aud)tigften

unb ©rojjmädjttgften ÄönigS öon Preußen ^riberict SötHjefaii.

ßrfter Xijtil Hamburg unb SBreSfau, 1735. großer Stjetf,

granffurt unb Hamburg, 1741. 8.

lieber ^riebrid) SötHjeftn I. Sin nadjgetaffeneö Scrf üom £of*

ratlj unb ^rofeffor SDcorgenflern. s. 1. 1793. 8.

Memoires de Brandenbourg par Frederic II.

Lettres de Frederic II ä M. de Voltaire.

Memoires de Frederique Sophie Wilhelmine, margrave de
Bareith, soeur de Frederic le grand. Brunswick, 1810.

2 Vols. 8.

Memoires de Charles Louis baron de Poellnitz. Liege, 1734.

3 Vols. 12.

Kouveaux memoires du baron de Poellnitz. Francfort, 1738.

2 Vols. 12.

Memoires pour servir ä l'histoire des quatre derniers sou-

verains de la maison de Brandebourg royale de Prusse.

Ecrits par Charles Louis baron de Poellnitz. Berlin, 1791.

2 Vols. 8.

Memoires originaux sur le regne et la cour de Frederic I

roi de Prusse. Par Christophe comte de Dohna. Berlin,

1833. 8.
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Ritratti della casa elettorale di Brandenburgo. Da Gregorio
Leti. Amsterd., 1687. 2 Vols. 4.

Marion oon ben königlichen s#reuf3ifd)en unb (£r)ur«#annööerifct)eit

£>öfen, an einen oornerjtnen <2>taat«*üftimfter in Spotfanb über*
fdt)rieben öon 2Jcr. £otanb. $lu$ bem (Sngnfdjen in« ieutfcrje

überfefct. grandfurt, 1706. 8.

Stnefboten oom fran^cfifctjen $ofe. 2tu8 Briefen ber Sftabame-

b'DrfeanS Sljarlotte (Sufabetlj. Strasburg, 1789. 8.

Briefe ber ^rinjeffin (Slifabett) (£r)artotte Don Orleans an bie

Ütaugräfin £ouife 1676—1722. Stuttgart, 1843. 8.

Memoires pour servir ä l'histoire des refugies frangais. Par
M. M. Erman et Reclam. Berlin, 1782—1799. 9 Vols. 8.

(^riebrid) 9cicotai'6) 23efd)reibung ber tönigt. <Refibcn}ftäbte 93er=

lin unb ^otöbatn. «erlht, 1786. 3 £rj(e. 8.

SUteS unb 9ceue3 Berlin. $on ®. ©. tüfter. Berlin, 1737.
ff.

4 XfiU. got.

SBerfudj einer fyiftorifdjen ©djüberung ber Stefibcn^ftabt Berlin,

dritter Ztyii. Berlin, 1795. 8.

3nr ©efctjicfjte oon Berlin unb feinen 3Seroot)nern unter ber 9?e*

gierung beS tönigö griebrid) I unb beö töntgS grtebricf) 2BÜ*
tjetm I. $on §r. Sitten.

3m ^Berliner fjiftortfcr) * geneafogifcfjen tatenber für 1822
unb 1823.

2eben unb 3)enfroürbigfeiten Sodann 9ftattf)iaS <Md)§grafen oon
ber @cf)uienburg. Seipjig, 1834. 2 Xfyt. 8.

SSom §rn. (trafen oon ®cfjutenburg*ttofkrroba.

2)e$ §errn oon Keffer ©ctjriften. herausgegeben oon 3of)ann

UXrict) tönig. £eip}ig, 1732. 2 £r,(e. 8.

£)e3 ^re^ errn 0on ^ani^ ©ebidjte. $on 3or)ann Utrtdj tönig.

Berlin, 1765. 8.

Benjamin ^euftrcr/S ©ebttfjte. SSertin, 1710. 12.

tarf ^ricbricf) ^aun'8 allgemeine preuftifdje StaatSgefcrjicfjte. £atte,

1760
ff.

8 £r,(e. 4.

©amuet 33udt)f>ofr^ ©efcf)tcr)te ber (£ljurmarf 33ranbenburg. 93ertin,

1765
ff. 6 £t)te. 4.

®efd)id)te Preußens oon Subhng oon 23ac$fo. <Sed)fter 33anb.

Königsberg, 1800. 8.

(£. St. ©üittler'S ©efdjidjte beS ^tirficnttjumS §annooer feit ben

Reiten ber Üteformation bis ju (Snbe beS fiebje^nten Stofyrfjun*

berts. ©öttingen, 1786. 2 33be. 8.

2hi8ftit)rtid)er (Sntttmrf einer oottftänbigen £iftorie ber Seibni^ifc^en

^fjilofopljie, oon tart ©ürtrjcr Suboüici. Seidig, 1737. 2£rjte. 8.
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hebert be§ ^retfyerrn Oottfrieb SSilfjelm Don 2etbni£, an ba% 2id)t

gefreut üon Satnpredjt. Berlin, 1740. 4.

3ot)ann (Srljarb $aüü'3 (Sammlung einiger üertrauten ©riefe jroi-

fdjen £eibni£ unb 3ablon$fi ic. Seidig, 1745. 8.

Commercii epistolici Leibnitziani selecta specimina edidit

Joannes Georgius Henricus Feder. Hannoverae, 1805. 8.

Oottfrieb SMIjetm grettjerr üon 2eibnh3. (Sine iöiograüljie üon

2)r. ©. G. ©utjrauer. 33reetau, 1843. 2 £ljte. 8.

^etbni^enö gefdjid^tttcfje Stufjäfee unb ©ebldjte, auö ben $anbfd)rif*

ten ber ftönigtidjen SBibliotfyef ju £annoüer, üon ®eorg £>ein*

rief) $er£. £annoüer, 1847. 8.

£ieju bie 2tn$eige biefeS 23ud)e8 öon ©uljrauer tu ber

Mg. s£reufj. 3eitung. 1847. 9io. 320. Beilage.

9flaga$in für baS Strdjenredjt, bte $ird)en* unb ©eleljrten»©eidjtdjte.

SSon ©eorg äßittjelm SBöfjmer. ©öttingen, 1787. 2 S3be. 8.

©eorg f^riebricr) §äubel'g 2ebenSbefd)reibung, überfe^et Dom £e*

gationSratlj üftattljejoii. Hamburg, 1761. 8.

The works of Mrs. Catharine Cockburn. By Thomas Birch
London, 1751. 2 Vols. 8.

Memoires du duc de Saint-Simon. Paris, 1829. 20 Vols. 8.

3m oierten Streit eine ©teile.

Memoires de Gourville. Maestricht, 1782. 2 Vols. 12.

Oeuvres diverses de M. Thomas. Amsterdam, 1768. 2 Vols. 12.

3m streiten £f)eüe: Eloge de Rene Descartes.

Oeuvres completes de Descartes, publiees par Victor Cousin.
Paris, 1824. 8. Tom 1 et 3.

Bibliotheque germanique ou histoire litteraire de l'Alle-

magne etc. Amsterdam, 1720 sqq. 8.

3m erften S3anb: Memoire abrege sur la vie et les

ouvrages de feu M. de Larrey.

Theatrum europaeum. fol.

9?eue§ §annoücrfcf)eg üWagaätn. 1808
ff. 4.

£allijd)e Mgemeine Sitteraturjettung. 1805
ff. 4.

©öttmgfdje gelehrte 5Tnjeigen. 1810
ff. 8.

£etüjtger 2itteratur$eitung. 1811. 4.

2)er greimütfjtge. SBertin, 1812, 1818. 4.

2)ev «ßreufjtfdje §au6freunb. Berlin, 1810. 4.

»bjecf^tatt. Berlin, 1810. 4.
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