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2$OTtüOXt

SZadi bcn ^rcitjcitsfricgcn nabm mein SBater a\ä äftajor 1816 feinen

8töfd)teb nnb 30g nad) ©logau. Ipter ftanb ber ©eiterd o. Serber, SSater

be§ trafen t>. Serber, aU Atommcmbcur ber 9. $ai?aüme=33rigabe, in

©aritifoit. 53cibe Familien traten balb in engfte frcnnbfdiaftlidic SSer

binbnng, meldte fid) auf nn* SHnbcr übertrug nnb auslgebauert bat, &fä

ber lob fie jerrtfj. §Bon bcn Serberfdjen ^inbern, bret Söfnien nnb

oier £öd)tcrn, lebt fete ntebr. 35er General @raf Serber ftarb gulefet

Tcodi bei [einen £cb3citcn mar ötel Don feiner 33tograpbic bic Webe,

nnb war er mit feiner ©djwefter, bie ihm nod) geblieben, einig geworben,

ba$ nad) feinem -lobe mir ba§ Material p feiner Vcbcn^befdireibnng

übergeben werben folltc.

©o erging an mid) im Tc^ember 1887 Don bcn s3(ngebörigcn be3

%tmxcii§ bic Stufforbernng , ba§ bintcrlaffcnc rcidibaltigc banbfdmftüdie

Material 31t einer ?ebcn§befd)retbnng p benutzen, mcldicr x'titfforbernng

id) gern nadifam in betn SBeimifstfeilt, bafs ber äftcmgel an fd)riftftc((crifd)cm

Vermögen bnrdi meine warme Eingabe an bie Aufgabe erfeijt werben

tonne; beim [0 oft mir im* auf nnferem VcbcnSmcge begegneten, bat er

fidi mir ftets atö ber ältere oaterüdjc Jyrcnnb gegeigt , oerbanb wt§ bodj

aus ber CsHogancr $cit i?civ ocrtraitlidie ©u.

2o viel pr (Srftäritng, bog gcrabe mir ber SBorpg untrbe, bog

gebotene sDcatertal verarbeiten p bürfen, obgtcidi fid) feljr oiel geioanbtcre

Jycbcvn erboten hatten, eine QMegrapljtc p febreiben.

Sohl entftanben ernfte ^ebenten bei mir, fdion jetu mit beut ffllatvcial

an bic Ceffentlicbfcit 31t treten. (Gebieten bod) mancherlei Wicrjidjten, SBteleS

,311 ocrfdjweigcn, was bei fpäterer $c[düdrt*fcbrctbung pr ^Inftlärnng bienen



IV Sorwort.

mag. Knbererfeitä ift ba§ 8eben be-§ (Strafen SBerbcr fo intcvcffant unb

lefjrrcidj, baß ich befonberä für ben 9fadjtoudj3 In ber Srmee bic £>erau&

gäbe be3 SebenSbilbeS für nufebrtngenb halte. — Stufüerbem werben in

nnfevev rafdjtebigen 3°^ We Ijeroorragenben Scanner bev jüngften 25er

gangenfyeit mir ,m leidn oergejfen. (£3 tonnen ja jcben Shtgenblid weit*

erfdmtternbe ©reigniffe eintreten. Oienc Scanner »erben bann in ben

Sßorbergrunb treten, unb bie SSerbienfte ber älteren Generation verlieren

in bev ©egentoart ihren SEßeräj. $>aS veben 333erber§ aber möge bie

Hoffnung ber jungen Kameraben beleben, bat? and) bei fdjlediten x'luance

ment§au3ftdjten unb bei ÜDfangel an Konnexionen ein pflichttreuer, ftrebfamer,

oefdjetbener, frommer unb tapferer Dfftjier ju ben bbd)ften Gljrcu gelangen

unb bem SSaterlanb unfaßbare Dienfte leiften tann.

©er ©lanjpunft im Vcbcu SBerberS ift feine 23jätigfeit im frangöfifdjen

Kriege nnb in ber ©tettung als fommanbtrenber General be3 14. Armee*

totp§ in Karlsruhe.

Der ^elbpg be3 14. Strmeeforpä [enfeitS ber SSogefen ift oerbältnifY

mäjjig toenig befannt, mcil er ber großen unb bebentenben Sdjläge bis

Seifert entbehrte. $m $ublifum ift baS ^ntereffe erft ermadu, ctlS c*

fidi ber äßidjtigfeii bor Aufgabe betoufjt tourbe, weldje Söerber in ben

^anuartagen 1871 jugefaßen. (Sterabe au3 bem Ucberrafcbcnben feinem

©rfolgeä erflärt fidj bie begeifterte t&terfennung, bic er in Deutfdjtanb

gefunben, beim man ahnte taitm, toa3 auf bem Spiel geftariben, Die !Dar*

ftetmttg bev ^etbpgeä habe icf> in fnapper, utfammenhäna,enber $erm, aber

nur fo weit toiebergegeben, als fie als ^tntergrunb für baS barauS hcruer

tretenbe SSilb SöerberS bienen foii. SeffereS tote baS SBer! beS preufjifdjen

©eneralftabeS unb baSSBerl oon voeblein toirb ber gegentoärtige ©efdjidjts*

fdjreiber nidit geben tonnen. 2Sa3 icf» fonft an gebrueften Quellen benufet

habe, ift im Icrt angeführt.

Um SBerberS ©nvpftnben nnb .vyinbeln idnlbcrn ju tonnen, habe idi

Diel aiiv hanbfdiriftlichcn Quellen gefdjöfcft. gunädjft f>at fein ©ruber, ber

©eljeimratlj Gilbert o. Serber, eine üföonograpljie feine» ©rubere gufainmen*

gestellt, bic HuSgüge aus ^Berbers £agebüdjem, ©riefen, ßeüungen *c. ent*

hält. Die§ Material fiat mir aber audj im Original oorgelegen. ^Berber

hat feit bem J$atjr 1825, too er in bie ?(rmee eintrat, Stagebüdjer geführt,

bie leiber jum Iheil ocrloren gegangen ober toenigftenS bis |efct nidit aui



üßortnort. V

§ufinben waren, dagegen Ijabcn fiel) ötcle Briefe uon iljm an bie ©einigen

crbaltcu, luetdje ein iuevtf)t>o(fe§ SO^atcvtat bieten.

$ür bie fyäterc (^c[rf)irf)t§ia^vei(ntng bürfte cö uüdjtig fein, baft id)

im 3(rd)tü p ©rüffciu eine Quittung gefunben f^abe, aul bev Ijeröorgeljt,

baf3 Serber au§fül)rlid)e $fafgeidjnungen über ben £rieg 1870/71 gemalt

()at, iue(d)e im 9(rant> bev königlichen Regierung gu üWcrjcburg mit ber

SBeftinttttung aufbewahrt finb, fic &i§ sunt $at)re 1900 unter iHaufur ;m

halten.

Sftöge benn ba3 naajfotgcnbe Veben3biib bie Erinnerung an einen

SRcmn mieber beteben, ber trotj [einer unbeftrittenen l^crbienfte fieb in

befdjeibenfter Seife gurücffjielt unb nur $reube hatte an ber bauerubeu

bantbaren Slnerfennung feines $atfer§.

granlfutt a. ©. im Wläx$ 1889.

(&. dou Coiuabij.
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(grftcr 2töfd)ttttt.

gugtttöWint tinö Stoßen.

9tm 12. ©eptember 1808 mürbe bem bei 9torfitten in Dftpreufjen

im Kantonnement tiegenben ©tabsmajor fg*an§ o. Serber be3 neu errichteten

1. Küraffier-SKcgimentS auf bem SSormerf ©djlofjberg ein ©oI)n geboren,

welker am 16. ©eptember im ©djlofj oon Storfitten bei bem, bie g-ürftlidi

£>effautfd)en bitter ocrmaltenben Kammerratl) Pfeiffer burdj ben ^elbprebiger

©rein auf bie tarnen (Sari 3luguft bie beilige £aufe empfing.

£>er ©tab^major §an<§ ö. Serber, ältefter ©ob,n be§ preuf3ifd)eu

©taatSminifterS ö. Serber, mar am 28. 2lprit 1772 auf bem ^amilicngut

91ogaefcn geboren, trat aU Runter beim öeib-^arabinier- Regiment in

iHatfjcnott) ein, machte al§ dornet im Regiment oon 23orftctt bie tiityhu

fampagne mit unb geidmete fidj bereits bei ÄaifcrSlautem unb ^irmafenS

au§. $m ®efed)t bei £)od)f)cim erlieft er al§ Drbonnaugoffi^ier be§

springen §of)eu(ob,c ben Drben pour le indrite. 9kd) biefem Kriege fam

er nad) ©aljmcbel in ©arnifon unb ocrlobtc fid) f)icr unter ooltftcm Grat?

oerftänbni|3 feinet SSaterS mit ber jüugften Xod)ter be§ QicntierS Sebbe,

ber 1 7jcir)rigcn licbenSioürbigen unb frönen [yrieberife SBcbbc Die 35er*

mät)lung fanb am 16. $uü 1800 gu ©oerfcfe im §aufe feinet ©d)magcr*,

be§ ÄammerratfjS o. ©d)ierftacbt, ftatt.

1)a§ junge "paar ficbelte batb nad) Äolno in 9}cu=£>ftpreuj3en über,

mo ipanS Serber im Dragoner -Regiment 'IRouauette eine ©tab<§fapitcin§~

©teile erhalten.

Stuf ka$ junge, mit Äinbcrn reid) gefegnete Güljeglütf fiel im $aljre 1806

ber tiefe ©chatten oon $reuj3en§ §a((. $n ben einzelnen ($efed)ten mof)l

glütffid), mar fdjlieftlid) ba§ ©djttffal be§ tapferen 9tegimcnt§ 3touquetie=

Dragoner, in Gängig eingefdjloffen ju merben. (£§ naljm Xt)ctl an ber

tapferen 33ertf)ctbigung ber $eftung unter bem braoeu (General ©raf Kaltfreutl),

unb fam nad) ber efyrenootlen Kapitulation oon 3)anjig in $antonucmcnt3=

o. Gonrabn, £a3 Seben bc§ ©rufen SJuguft ö. SBerber. 1



2 (irnor 3I6fcf)nüt. gugenbleben unt» Streben.

quartiere um Rorfitten, ©o im Rooember 1807 aus ben Regimentern

Rouauette*$)rag0ner imb 3Bagenfefi>s&nraffiere baS 3d)lcfifdic Süraffter*

Regiment Rr. 1 formirt nwrbe. ^>an§ SQßerber, bamalS 36 ^afirc oft,

erlieft als altefter Ritrmeifter bie 1. (SSfabron unb mürbe am 11. ?tpri( L808

©ta&3major.

Ter neugeborene Sobn Stuguft toar ba3 fünfte Hiub unb ber britte

Sobn. ©em Meinen ©rbenbürger tmtrbe nun zugcmutfjct, im Dezember

bie Reife nadj 33re3lau anzutreten, tooljin ba3 neuformirte Küraffier

Regiment in ©arnifon fam. £>a* föcgimeut marfdurtc am 10. Dezember

au» Preußen ab unb erreidrte erft ben 29. Januar 1809 Breslau, üjo

SBerber in ber C blauer 3?orftabt ein angemeffeneS Quartier fanb. SSiettei^t

war bie lange SEBinterreife, tüellcidit aber audt bie Unuorftd)tigfcit ber

limine, bie bem Keinen blenben ttraitvfopf öfter in ©dmap§ getaudjteä

Kommißbrot reidite, Sdmlb, baß bie C^cfunbbeit be3 flehten Stuguft gunädift

nidt bie ftärfftc mar. ^ebenfalls ift er im il'ad^tbum gegen feine Vorüber

^uriicfgeblieben, irenn audi fein Körper ftcb ftetig entmidelte unb er ein

befonber* lebbafter ^unge uutrbc.

2Hg foleber tummelte er fieb auf ben regclmäfsigcn Spaziergängen

feiner Eltern in Salb unb ^lur, fam aber cinft bei einem foldicn Spanier

=

gang an ber Cbcr in eine fnmpfige Stelle unb toäre ltnfebtbar oerfunfen,

wenn if)u nidit SJhitter Ratur mit präditigen langen blonben Vod'cu bebadit

fiätte, an benen ber berzueilenbe 2?atcr ibn ber (Gefahr beä gängliäjen ^>er^

nuten* entreißen rennte.

£)a3 ^abr 1813 rief ben SSater mieber 'wä gelb. %\§ fdmeibiger

Reiterömarai fpielre er ben grangofen geberig auf, erbielt bereits am 2. üKai

bei (§roß=(§förfdjen ba3 ©ifeme Kreug, uabm am 26. 9ftai in bem berübmten

Kaöaßeriegefedjt bei Mainau an ber famefen Slttatfe be3 Sdtlcfifcben

ttürafficr Oiegiment* auf fünf fernbliebe Harrce* Xbctl, mobei ba* Regiment

14 Kartonen eroberte, unirbe 9ftajor unb im Sluguft Sommanbeur bcS

£ ftpreu füf eben Süraffier=Regimentä Rr. 3. Reid) mit obren bebadit, febrte

^Berber <xa§ bem Kriege 181.") als Cbcrft unb Kommanbeur ber 9. ßaoaßerie*

SBrigabe \m\\ä unb erhielt ©logau afö (Saraifon, mobin bemnadjft feine

Aamilie überfiebelte.

3luguft mar bamal* im aebten ^cfyxt. ©ein SSater fefcte if)ii auf

einen beben Sdümmel, unb fo lernte er treu feiner htrgen Seine balb

retten. 8tud) uabm ifm ber SBater zu ben Truppenübungen mit. Dabei

gefebah Cv, baß einem Ulanen bas ^Sferb burdging unb in fdmcllem Vauf,

ber Reiter mit eingelegter Sänge, bem auf feinem ©djimmel baltcnbcu

SCuguft entgegenftürmte. Ter Ulan, eergeblid) bemübt, fein Roß ;ai zügeln,

battc »oemgften«» fo oiel 93eftnnung, bidn oor Sluguft bie gange fo meit \u

beben, baß fie nur feine äftüfee faßte, obne ben .Vopf gu rerlei.um. ;Hlv
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mau bcm Knaben bie bin-rf)fptef3te 9)iül^c «riebet auffegte, gefdjab e3 mit

einem gewiffen föcfpeft bot ber oon il)m gezeigten 9ht$e,

©eti erftcu totffenfe^aftttd^en Unterriebt erfnclt Stugufi burd? s]?rit>at-

lefjrer im elterlichen ^»ctufe, unb ba er ein begabter, fleijjiget Knabe

mar, machte er fo gute gortfdjritte, bafj er im fed^eljnten Öeben^jar)vc btc

©rlaubnifj erhielt, aU ."pofpitant auf ber SDtöifionäfdjule in (Slogan fid)

auf bic militärifdieu ©ramina öorguöeretten. £>cnn er toax fcljr gli'uflid),

al§ um ber 23ater für bie militärifdje Öaufbalm beftimmt fjattc, unb ba er

aud) beim leiten, burdj ben guten Unterriebt bei feinem 3>ater, ©cfdjirf

unb ^ßaffion gegeigt, follte er Kaoatlerift werben. Unter fpegietter Leitung

be§ £)ioifion§prebigerS Sattler, ber fpäter Dberprcbiger bc-3 5. 2trmeefotp3

unb bann ©cnerat=©uperintcnbcnt in 3?ernburg murbc, fomic bc<§ ^rofefforä

Dr. 23eit fem fatljolifdicn 6>mnnafium unb beS ^tcmterlteutenantä SGBenbt

oom 6. Infanterieregiment unirbe er fo gut vorbereitet, bci\] er in ÜBcrltu

ba§ $äf)nrid)§= unb fpäter ba§ Offtotereramen obne ißebingung beftanb.

£)urdj befonbere Königliche (Bnabt mürbe feine 5(nnabmc beim Regiment

®arbe bu (£orp§ bewilligt, in toeldjem Regiment fein ältefter 53ruber ^anä

bereite als ©etonblieutenant bientc.

Woä) gang erfüllt öon feiner Konfirmation, bei mcld)er ber 'ißrebiger

Saltljer, übrigens aud) ein $rcunb feines elterlichen £>aufes, in ifnn ben

feften (Sttmb für edit diriftlidic YcbcnSanfdjanung gelegt, trat ber junge

Serber, noct) nidjt 17 $cu)re alt, begleitet oon ben ©egenSmünfdjen feiner

frommen 90htttcr, ins Vcbcu. SCm 14. $tmi 182.") untrbe er in bie

6. Kompagnie beS Regiment* ©arbe bu (EorpS cingcftcllt.

(£§ ift intereffant, wie er feine bamalige Vage aufab. Studj trägt e<3

mol)( gn feiner Gnaraftcrtfttf bei, bafj er bcm feinem (Eintritt iaä Regiment

an Uä gu feinem ÖebeuScnbe ein giemtid} ununter&rodjene3 SEagctutd) geführt,

locldjcS leiber nur tbeihoeife erhalten ift. Sir entnebmen bcmfclbcu folgenbe

©teile:

„Berlin, 4. $uli 1825. Seit bem 1. mofmc id) bei 33ubbenbroa\

(Heftern mar id) bei ß'föftoqS gu üftittag, Sftaä) 2ifd) fpiclte ^lugetique

Einiges auf bem ^rlücjer. ÜJhifi! madit auf mtdj immer einen grofjett

©inbruef, obgleid) ftdj biefer geioöfjnlid) uid)t burdi Sorte äußert, ©ic

fe£t midi oft in eine fdnucrmütr)igc Stimmung, bic aber glürflidicr

Seife, uue alle @»cmütf)Sbciocguugcn bei mir, (eidit oorüber gerjt. ©o
aud) l)ier. Säbrcnb bc«o ©piclS bad)tc td) fo über meine Sage naä),

über bic meiner (Sitcrn, über ibre unb meine ßulunft ^d) füblc in

ben 21ugenblitfen rcd)t innig, nrie meine fdjönfte, rubigftc, unfdmlbigfte

3eit mit bcm SSerlaffcu be3 elterlichen §aufc3 oerftoffen ift. Sie gang

anbcrS ift e3 brausen in ber Seit, als im Kreife ber ^amitie, lote

tl)örid)t bie, fo fid) außerhalb bcrfclben münfdjen. 3ttan ift f)icr allein,

1*
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ofjne Jrcuube, idi üJemgftenS 6ii jet?t nedi ebne folcfic meine* Filter*

unb 9fcange<3( nirgenbS, feiten finbet man ^-ernanb, mit bejfen (ibarafter

man übercinftimmt, Oiicmanb fennt Cnuen, Oiicmanb tnterei firt fidj redn

hcqlidi für ben jungen Unerfahrenen äßan tft umgeben oon SKenfdjen,

öon benen eiclc meralifdi (eidit, alle anberer 2)?einung, anberer ©runb*

faee jtnb. Tte ^tit tft feben fo eerberbt, baß Diejenigen, bie fidi ieirf=

liebe SBerooKfornrnnung aller ihrer Gräfte, 8rf>attung ihrer Stugenb, ihrer

Unfdntlb gum $id gefegt hären, oft ber (Stegenftanb fdilctfiter SCBifceleien

unb boshafter Satere Ruberer werben formen, ^di fann mir redn

benfen, tote Qfemanb auf foldje Steife gur SSerfteKung ober mirflidj gu

^anblungen verleitet toerben mag, bie feiner Uebergeugung gumiber finb.

$cb mtft mich mit s^tiitb ftäblen, btefen SBirfungen gu entgehen."

Tiefe StuStajfungen eine* uodj nicht 17jährigen ^üngfingS geigen eine

merlmürbige Steife be3 ©eifteS unb (^einnthe*. (5* hüben fid) hei u)m

febon ©runbfäfce an*, an bencit er ftetig feftgeljalten, )r>cnn andi nidjt ohne

ttampf mit ber gumetlen üherfdiänmenbcn ^ngenb. ^m (Stangen toar feine

Statur burdiau* ernft angelegt, bc*halb mar er 31t fteter 2elbftprüfitug

unb Selbftquälerei geneigt, bie in Stttfdjfafjlofigfeit au^guarten brehte.

Seine cinficbt*eeflcn ©Item, bie er in finblidicr Siebe öon allen feinen

materiellen unb geiftigen Ziethen nutcrriditetc, fahen eine Gefahr für tfjn,

fo bafj fic ihm fdirieben, er feile fidi bodj nidit unnu| ängftigen unb

beunruhigen, eer etilem fidi nicht fo gehen (äffen, baä rennte franfhaft

werben. 3(udi feilte fidi Stuguft wegen ber ausgaben nidjt ffnipnliren unb

mehr mitmachen. SGBie wenige Gltcrn toerben in ber Vage fein, einem

heranteadifenben Sehn foldje Suifmunterung gu gehen!

SBerber mnnte fidi halb überzeugen, bafj fein tterecr für ben ©ienft

in ber fdnecren Äaeallerie nidn geeignet fei. ü0Jan benfe fidi etnen

fchmädttigen , eiclleidit 162 cm greifen, jungen i^enfdien in ber bamaligeu

Vlu*rüfnutg mit fdnecren 2eerenftiefe(u, engem Sollet mit herein fragen,

ber fdneeren tKetthefc mit gcieidiftcm 8eberbefa|, bem heben :Kaueenbelm

unb bem Süraf? angetl)an, bagu einen ^allafd) an ber @cite, ben er faura

regieren Eoimte! Gt befam ba3 SBeWufjtfetn, eine lädicrlidie Jigur ju

fptclen, unb hatte ba3 öcfübf, aU menn er eer bem g-cinbe lecgcu

mangelnbcr Serecrfraft nicht eiel Grfelg mürbe haben tonnen, ^eim

Sjfergtren ,^u ^ferbe al* (Gemeiner mürbe er een feinen ftarfen SJlebenleuteu

geauetfd)t nnb geftofjen, fo bafj fein Xereer in allen ^Kegeubogcnfarbcn

fd)illerte. Xxo% feine* guten 9iciten3 machte er ftd) mit beut ©ebanlen

eertrant, Jynfanterift gu »erben; freilich, mit fdneerem fersen, beim er

meinte, für bie Saoallerie geboren 31t fein, (sin anberer Umftanb trug

bagu bei, in ihm ben (intfdilnjs gur Steife 3U bringen. Tic Familie traf

ein fdnecrer Sdilag. ©ang nneneartet mürbe ber SSater eenfienirt, fo bofj
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er bie botje $ulage, rote fie im Regiment ©arbe bit ßorpS not^roenbig

war, für groei ©blute nidjt mef)r safiten tonnte; jumal ber ^luettc ©ruber

SEtöert, ber bie (uoilfarrierc einklagen rootfte unb fid) auf bcr Uniöerfität

in ^eibelberg befanb, öom SBater gang erhalten roerben muffte.

äftan tonnte es bal)cr als ein gang bcfonbcreS ©tücf cmfeljen, baf3

2Berber nad) beftanbenem ©ffigtereramen int äRärg 182(3 ats ©efonb*

licntcnant in baS 1. ©arbe Regiment 31t ^nf? öerfe^t uutrbc, in ein

Regiment, in roeldjeS aufgenommen 31t roerben fd)on bamats als 9te
§eidjnung galt

$m 9toöember 182G befudjte SBerber als junger ©arbeoffigier sunt

erften äftal feine ©Item in ©lögau. g-reilid) fanb er fetnen SSater fcl)r

üeränbert. 9cal)c an bcr SDiöifion, mit jcber ^afer ©olbat, mit einer

glän^enben Vergangenheit, I)attc ber ^Ibfdiicb ibn roie ein fernerer ©djtag

getroffen, ©ine fclbftqnätcrifdie Statur, roie fie fid) leiber andi auf feine

©einte oererbt bat, mürbe er öon ben fürditcrlid)ftcn SBilbera unb ©c=

ban!en gefoltert, mar oft in einer fdn*etf'lid)cn Vanne, in bcr er feine

Umgebung peinigte, beim er mar in foldjem ßuftanbe fdjroff, mtgeredit,

ja beleibigenb. ®ann aber mar er andi mieber meid), liebe- unb oer=

trancnsoolf, im ©angen aber ^od] ein gebrochener üDcann. ©efto roof)l~

tbuenber mirlte auf ^Ingitft baS fanftc milbe Sefen feiner frommen lOcitttcr,

bie in ftitfer Ergebung in ©otteS SBittcn bem geliebten ©atten fein Vctb

tragen l)atf. ©ie gleichmäßige licbcoolle rniugc $(rt feiner Ottutter bat

auf ben ©obn ftetä ben beften Ginflnf? geübt, £$re SOZtlbe gtid) manage

§>ärtc bcS Vaters ans. Qod) andi ihn liebte Sfegufi 3ärtlid)ft als ben

eblen, oornebm bentenben, aber jc£t tief gefrauften Oftann. Sie oft rief

er ans, menu er Briefe bon ben Gltcrn befam, roc(d)c ftets feine (Grübeleien

3crftörten:
,,

SM), id) fann ©Ott nid}t genug bauten, baf3 Gr mir foldic

Sltern gab!"

©einer Urlaubsreife nad) ©logau hatten ntandic £ünbcrniffc gcbrol)t,

aber cnbtid) tonnte er fid) auf bie ©djneftpoft fetjen unb nad) ©d)lcficn

reifen, $n Groffcn f)oltc ibn bcr Vater mit eigenen ^ferben al\ unb mit

rocldier ©etigfeit er nad) langem Gntbebrcn baS ©Itern^auS betrat, bc-

fd)rcibt er in feinem Xagcbnd) in ben rüfjrenbften SütSbrücfcn. Sßlit aßen

^•aferit feines ^ergenS t)ing er an Altern unb ©efdjroiftern, 0011 ilnien

getrennt, entbehrte er mein* mie anbere junge Vcntc, bie fid) nur ,m gern

bem eltcrlidicn Ginftnf, entgiefjen. Deshalb mar biefe erfte UrlaubSgeit

für ilm eine fo glütflid)c unb feine f)cr3lid)e ^rü()tid)tcit bcr MuSbrutf

tteffter innerer Vefriebignng. gr mar aber and) 31t einer guten $eit nad)

(Slogan getommen. Vor menigen Sagen f)atte fid) feine ältere ©d)mcfter

Souifc mit bem geift= unb talentvollen Slffeffor ©eorg Vattmciftcr oer^

l)eiratt)et, unb ber ©lang bes jungen Gt)eglücfs marf feine fetten ©trabfen
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ins elterliche £>auS. ©eine Sdjwefter $aultne war ju einem iebr hübfdicn

Sföäbdjen bcrangcmariifen, unb Stuguft fennte fic auf ihrem erften
s£all bc*

fduiuen. Seine jüngeren Sd)weftem (ibarlottc unb finita Ratten eben ba3

©djarladjfieoer glüdflid) überftanben ©ruber Gilbert war ebenfalls sunt

SBefudj im elterlichen .vumfc, unb ber SSatcr mar in befter Stimmung. £)a

gab es ein fröfjlid)e3 gcfeüigcs Vcben in einem großen Jyreunbestreis, unb

ber pingc SBerber in ber bnbfdum ©arbe=Uniform machte fleißig unb nicht

ohne ©rfolg ben .'öof. ^n feinem lagcbndi jtnbet fid) bei Erinnerung an

t>ie Urlaub^eit folgenbe Stelle:

„3)aS gange vcben in ©logau war 311 fct)öit, idi fann eS nicht

fdulbcrn, aber ewig Wirb e£ mir unoergeßlid) fem. £)a3 i^eihnadusfeft

mar bcrrlidi, meld) ein ftontraft mit bem vorjährigen, drft bei ©imrabr/3,

bann mit ihnen bei un§. Gs mar in ber grauen Scfftnbc aufgebaut.

SBaä idi Sllleä gefd)enft befommen, weiß idi nid)t mehr, aber zä erfreute

midi audi baä Mleinfte außerorbentlid). Konrabb*) gedne nadtber mit

©eorg unb uns brei 2Berber3 recht artig: idi befam embern £ageg öon

tfjm eine Söetobtgung, Weil er nidits öon Sopffdjmergen oerfpürt. %m
jweiten J-ctcrtag sßaulineng**) erfter 33atf. 2ic fah mit ben »cn mir

anbteputirten Sorten unb meinen üiofcn fehr gut aitv :c."

Glitte Januar war bie fd)öne UrlaubSgeit abgelaufen, unb Serber

teerte nadi ^otsbam gurütf. Um fid) für bie genoffene fd)öne ;}cit bantbar

§u erweifen, wollte er nun um fo ernftcr an ber SBerooflfommnung feiner

rienfttenntniffe arbeiten. Steigung jum ^nfanteriebienft hatte er noch nidjt

gewinnen fonnen, aber büß ihm innewofmenbe ftrenge Pflichtgefühl erfeutc

bie mangelnbc ^ßaffion. 95on einem Unteroffizier hatte er fid) unter oier

äugen in bie üDtyfterien ber 93etjanblung bev ©ewefjrä einweihen (äffen,

obglcidi ihm bie Griffe mit bem fdjweren l^emebr viel DJcItbe madueu.

©a3 Reglement ftubirte er fleißig unb war beim Grcr^ircu fehr aufnterf*

farn, fo baß ftrenge 9Higen immer feltencr mürben. v£ei feiner flehten

Statur hatte er üUftuje, mit ben fehr oiel größeren Vcuten Sdiritt ju halten,

wenngleid) bie 3Kannfd)aften be§ $ü\ilkt*$$dta.iiLQinß, bei beut er [taub,

nur ben weniger großen Grfau erhielten. Slber wenn er brei bis oier

2tunbcu in ber Kompagnie erer^irt hatte, mar er tobtmübe, unb feine

nicht fehr ftarfe ©ruft ließ ihn fürduen, ben fortgefefcten Stnfrrengungen

be^ lienftes nid)t gemadijcn 311 fein. 2dilicf5lidi that bie Hebung baä

^hrige, unb er hielt felbft außerorbentlidje Slnftrengungen, wie j. SB. ba§

A-rühjahrsmanbucr 1 S2T, mcltfies bei ungewöhnlicher vuyc ftattfanb unb

SJcr SBatet beä öerfafferä.

**) ,v>eivatliete im midmert galjr ben 2Rajorat§f)emt auf ©triefe 6ei XreSmg,

.öerrn d. Selbiger.
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bei wcldjer bie Seute feftionäweife liegen blieben unb aud) Öeute ftarben,

gang gut au*.

$m Stflgemeinen Ratten bic Offiziere bamal3 uuglcid) weniger ©ienft

al* je^t. ©er ©teuft war nur unenblid) einförmig, ©er ©riß ftanb in

bödiftcr stürbe, ^elbbienft mürbe nod) wenig geübt, SftadjmittagS fanb in

ber Olegel ^nftmltion ftatt, in welkem ÜDtaiftgftetge fid> Serber balb

bcroortljat unb bic gufriebenfieit [einer ftrengen SBorgefefcten erlangte,

toäfjrenb er beim ©rersiren immer nodj mannen „Sifdicr" erhielt Senn

beS üftorgenS nidjt eyersirt würbe, fjatte Serber feinen ©ienft. äfttttagiS

aber war täglidj «ßarabe, bie einzige (Gelegenheit, wo oa* DffigierforpS

pfanrmenfam. Ob ^adnnittag ©ienft war, f)ing üont ilompagnicd)cf av.

$mmerbiu fyatU bamalä ber Offigier fcf)v öiel $ät für fid), unb Serber

war es gang flar, bafj er bic fiele freie ^eit 31t feiner geiftigen StuSbitbung

fremden fönne nnb muffe; aber er tarn uid}t aüju oicl bagu, worüber er

fid) oft bic fdjwerften Vorwürfe madjte, unb obglcid) er mit feinem ältefteu

Stuber .paus .mfammcnwolmtc, weldjer ihn oft ermahnte, fid) nulltet) §u

befd)äftigeu.

©S eriftirte batnalS uod) fein gemeiufamer Offisicrmittagötifd). ©ie

Offiziere fpeiften tbctlo 31t Jpaufe 31t zweien ober mehreren ober oerab-

rebeten gcincinfantcs äftittageffen in einer flicftauvatten. ©er SäftittagStifdj

toftetc monatlid) 7 bis 8 Xl)aler, meljr burftc Serber bafür nidjt aus*

geben, .statte er bod) nur 3 SoutSb'or Zulage unä) &e3°9 n0(§ n^) t ^aS

crl)öl)tc (Gewalt beS Regiments, ba er erft im xUpvil 1830 einrangirt

würbe, ©iefc SebenSWeife ber Offiziere wieS auf ©djlteßung pcrföulidjcr

^reunbfdjaften bin, unb Ijatte Serber befonbers an ®raf Proben, 0. ^3ctf)ufi),

0. filier, 0. Oiaudj, 0. $>ialad)ow*h) unb Ruberen treue ^reunbe, mit

benen er meift öerfeljrte. ©0 einfadi il)r geben, fo waren bic Lieutenants

aud) fd)on bantalS in fteter ©clbnotl), unb befonbers Serber in feiner

peinlid)eu ©ewiffenljaftigfeit rechnete unb red)nctc, ob^ne %a. einem auberen

))icfultat 311 fommen, als bafj er immer 31t wenig l)atte unb fid) immer

mef)r einfd)ränfcn muffe, ©ic otclc freie $eit beförberte bei ben jungen

Cffi3icren baS Äartcufpicl, unb fo würbe faft täglidj Sbift ober Soften

gefpiclt. ©er Offizier, ber auf Sad)c war, befam regelmäßig SBcfudj oon

feinen tateraben; aus ber Partie Softem würbe aber, unb leiber fefjr

l)äufig, ein g)agarbfpiel, eine ^erfüljruug, ber aud) Serber nidjt wiberftaub,

obgleid) er fid) natfiljcr immer Vorwürfe madite, aud) wenn er ge=

wonnen fjatte.

©aS gefettige lieben in «ßotSbam war ein febr rege* unb anregcnbeS.

Serber r)atte in ^otSbatn fclbft unb in erreichbarer ^erne auf beut Vanbc

^erwaubte, fo in SOJalcfubl ben ?(mtSratf) .v>o(^ unb in ©elbelang bic

ftamiltc 0. Grieben. Senn er nid)t uad) ©Tbgau reifte, brad)tc er bort
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feinen Urlaub gu, befonberä gu Seifjnadjten. ^reunblicbe ^luinabme unb

reger gefettiger SBerfefjr erfrifdjten ifjn geiftig unb ftfrperlicn. Oft amf) traf

er frei iolcben Gelegenheiten mit feinem 83ater gufammen, ber loegen 33er*

mögenäauSeräanberfefcungen oft in jene ©egenb tarn.

$n $ot§bant felbft febtte es nidjt an (Stefefifdjaften. SÖerber befugte

fic fleißig, tangte fiel, machte gern mit ben jungen Damen Sonoerfation,

fing öerfdjiebentRet) ^euer, toaä aber ebenfo rafdj ttrieber öerraudjte, benn

enttoeber öerlobte fief» bie flamme, ober er entbetfte an ifir ©igenfdjaften,

bie feiner ibealen Änfdjauung guwiberßefen. ^m (Sangen war er feiten

von einer ©efettfdjaft befriebigt

©ein ©ruber §an§, ber elegante ©arbe bu CSorpc^ Cffi-^icr, mar

öftere leibenb. Gr mar mit einem UnterleibSleiben bebaftet, toeWjeä in

tiefer £>nfcoä)onbrie 311m SUtöbrud tum, bie oft eine folebe .pöbe erreiebte,

bafj man an SReroengerrüttung glauben rennte. Da pflegte ifm bann ber

treue trüber unb fuebte i§n ,31t gerftreuen, benn in folgen *ßerioben lief?

er ibn nidjt gern allein. Scbliefslid) gelang es ben Sfergten, bureb an*

getoenbete iOtittel alle ©eforgniffe ju gerftreuen. Stuf ben jungen ^Berber

maebte ber ©efunbljettöguftanb feines SBruberä einen tiefen Ginbrucf, ba

auet) bei if)m fid) bereits bie Anfänge einer £mr<Pcr)onbrie geigten, bie bei

einem fo jungen SWanne niebt auffemmen burften. Okbli* Eämpfte er

bagegen an, aber ber 33erfuä)ung, über 8ltte3 ficf> bie fä)tt>ärgeften ©ebanfen

gu ntadjen, bie in ber SRegel ieber SSegrünbung entbehrten, Eonnte er nidjt

unberftefteu.

©eine Vcben-öanicbauung lernen luir am beften au3 feinen eigenen

3luSfprücben Eennen unb [äffen mir beSbalb einige lagcbucbfteltcn au§gug§*

toetfe hier feigen:

:Ucuialu--öbetracbrung 4. Januar 1828.

„Gin $aljr märe alfo mieberum oerfloffen. Siegt ba§ alte nidn

faft einem Xraume gleicb binter uns"? Kann man baS Veben überbauet

einen Zraum nennen, fo ift eS menigftenS ein fer>r ernftcr. ©in 9üufbli<f

auf bie 3?crgangcnbcit natnentltdj ift ,31t jeber $ät fteilbringenb, märe

z§ audj blofj, um Hn Sdjwfj gießen 3U tonnen: bafj ^ebem ncd) Diel

gefehlt bat, um ba§ gu ©erben, maS er fein fann unb feil. Gin fcldier

Otücfblicf geigt vmS mebr als jcbeS Rubere unfere grofje ©eringfügigfeit,

er bewahrt uns oor .pocbmutl) unb ©ünfel. freilief) mufj er audj

fcbmcr^licbe Gmpfinbungen in uns ermeefen bei ber Erinnerung an bie

mangelhafte SBenufeung unferer $tit, fei es in (Gebauten, SBorten ober

Z baten: aber er ftärft uns and); mir feben flar baS gütige halten ber

SBorfdjung, bie un3 mancbcS Unglücf ober Unfall überfteben fjalf, unb

8ttteä ncd) jum ©uten wanbte, mir feigen unfere gebier, unb biefe Giu=

fiebt muß imfer SBofien befeftigen, fie abzulegen. Daher trete ^eber



3ugenble6en. 9

getroft uub ol)ite Qaqtn ber 3 ll fim f
t entgegen, ®ott toirb il)n rtidjt

öerlaffen.

Unb warum feilte idi aud) öergagen tooflen? @£ wäre Unbanf

gegen ben .vnmmel. ^>abe tcfi nid)t atte Urfadje, <#ott für Seine Ömabe

311 bauten, ber mir bisljer immer beigeftanben nnb mid) mit 3£of)ltljateu

überhäufte, (h* möge eä mir öergeiljen, wenn id) es nidjt immer gleid)

banfbar erfannte, met!eid)t gar mit ber SBorfeljung fjaberte, weit fie mir

bieS unb beß oerfagte. ^dj fctbft bin gefunb, förperttd) unb geiftig,

©Item unb (V>efd)wiftcr ipolil, id) bin in einer Vage, bie gewif? fielen

bcncibenSwcrtf) crfdieint, babe, tooöon idi leben fann, alfo toaß Witt idi

mebrV SStclcä tonnte, tote nur fd)Wad)en äftenfdjen fagen, beffer fein,

aber eben ba$ es fo unb nid)t anberä ift, beweift, baf? e3 fo am beften

tft $ft bie Erfüllung unferer Ijeifjeften SBünfdje beilbringenb für un§,

oielleicbt bafj fie im Vaufe be§ neuen $afjre3 erhört werben. So lange

möge uns bie Hoffnung, biefe tjolbe £röfterin, uidt öerlaffen.

9)can fofl aber mit bem, toaä einem ©Ott gegeben fyat, nid}t allein

aufrieben fein, mau fett e3 aud) nad) .straften öertoenben, man fott bamit

wirfeu, unb mit biefer 9(nwenbuug babc idi mctteidjt Urfad)e, weniger

gitfriebcn 311 fein. 3£a£ f)abe id) mofjl in ÜtücfftdU ber eigenen %vß=

bilbung im oorigen ^abre gewonnen? $n meinem <§ad) als Offizier

bin id) gtoar etwas fortgcfdjritten, idi babe größere Sid)erljeit unb Gin-

fid)t erlangt, unb wenn bie ^lusbilbnng auf biefer Seite aud) bie Qät

gröfjtentbcil* in }(ufprud) nimmt, fo fjätte an meiner 2$erootlfommnung

als ÜDcenfd) fowol)! in §infid)t auf Floxal (Renten unb £)aubetn) al§

auf Siffcnfd)aft, auf Söilbung beä C^ciftes mef)r gefd)cf)cn tonnen!"

£)en 19. Februar 1829. „(Sä giebt Jage im Seben, tum benen ftdi

etgentlid) gar nid)t£ fagen täfet, bie man gelebt f)at, of)ne e3 fid) rcd)t

eigentlid) bettnij3t gemefen 31t fein. ©0 gef)t eä mir Ijeut mit bem

geftrigen. 23is 11 Uf)r toar id) 31t .vwufe, la§ einige Kapitel am
£>ante$ £)ölle unb bem Umgang mit üDcenfcben neu Nicolai, bann ^arabe

bi§ V«l Uljr, bann ging id) mit filier fpagieren, 2 bis 3 Uljr gum Gffen,

3 bi5 V26 Ul)r bei ben Öiefrutcu. 33ctm 9cad)l)aufegef)en geriet!) id) 511

libarles auf SBadje unb blieb bort — f)ört — bi$ nad) 10 Uf)r. (Ss

warb nämlid) gcfpielt, unb ba id) im (Gewinnen mar, tonnte id) nid)t

gut aufhören. Später fehlte es am eierten Spieler 311m SBoftött unb

id) übernahm bie Stelle. 33on bem itufentfjalt auf Sadje fann

man freilief» nur feiten 23elcf)rung erwarten, wenn man if)n aud) nid)t

obne neue Erfahrungen »erläßt. Slber aud) biefe muffen für ben oer*

loren gef)en, ber ba mitfpielt, unb Ijätte id) nid)t fünf £t)aler — bie

bei meiner jetzigen ötonomifd)en Vage fef)r 3U beaditen finb — gewonnen,

fo würbe id) mid) über ben Slbcnb nod) mebr ärgern, allein
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wenn man fpielt, unü man gewöljnlia) gewinnen, baS ift ber ^lrect!

£)as Sftittel lucrjit mag oietteidjt nie cntfdmlbia,t werben fönncn, cbajeidj

baä öcbäffigc in mandien fällen gentilbert wirb. $dj battc geftern

nur 8 kreiden 311 oerlieren unt1 brauste (Selb, ©rreidjt man aber

burdi btefeS lUittcl ben ^lrctf niajt, fo ift bie 3 C^ boppelt oerloren.

So idieint c* uns memgftenS.

©aä Spiel, idj geftelje e3 ein, ift übrigens eine Söefdjäfttgung, bie

man bejfer burä)au§ oerbannte, namcntlidj unter Kameraben ift es gan^

unangebracht, ©ie t)aben alle nidit» 311 verlieren unb, abgefeljen oon

aller moralifdjen SBetradjtung, [0 bat e3 amibbnlidi audi im günftigen

Tvaüc nur Sftadjtijeile für unferc 33örfe. Unb verliere idi, fo ärgere idi

midi, gewinne idi, fo ärgere idi Slnbere, unb ba fie fdjwact) genug finb,

eä 311 äußern, fo ärgere idi midi mieber — baljer bleibe ein ^eber fern

rem Spiel, unb fjätte icn immer (Selb, fo glaube idi, mürbe idi nie

fpielen."

Den 19. Wpxil 1829. „Tic bieiiaut äßinteroergnügungen finb

glütflidi beenbet. ÜDHr ift t§ nidit unlieb, bar; idi nicht nethia, babc,

midi im fangen über meine Kräfte anguftrengen. Tiefe ©efeßfdjaften

baben midi überbieS alle nidit befriebigt. 3JJit großen Hoffnungen ging

idi immer ron Oicucm wieber bin unb, ebne befriebigt 311 fein, oft mit

größtem Sterger febrte idi beim, .vpättc idi nur bie Kunft erft innc,

midi allein unb burdj mid) felbft $u unterhalten, idi mürbe ruhiger unb

gufriebener, ütetteidjt beffer, jcbenfall-ö reider fein. iGa* baß Vettere

betrifft, fo mill ich bie alte Vitanci nidit mieberbeleu, abet e3 ift wirf*

lieb — bcdi ftill! lieber weniger fpredjen unb beffer werben, ^di Witt

reu nun an mebr 311 vviufe fein, midi nü|lia)er befdjäftigen, bie* mirb

mir bie innere 'Kube wiebergeben, bie mir jefct fo oft bei häufiger

öel&ftungufriebenfjett mangelte. $d) miß midi raebr an meinen ©ruber

'Oaiiv anfdiliefsen. Obwohl grofje äußere ßärtltdjfeit in meinem liliaraftcr

nidit liegt, fo mufj idi midi oietteidjt jwingen, bieä audi 31t fdieinen,

was id) mirflidi bin, nämlidi brüberlidi unb liebcboü geftnnt Ueber=

(jaupt mufj idi — ba* füble idi redit out — midi nidit immer geficn

laffen. ^di mufj meine Kräfte i\i Weitem mebr anftrengen, um aud)

meinen ©runbfäfcen unb SSorfä|en 311 folgen. ©S mufj nidit immer

beim Sitten bleiben!"

4. v.'t'at 1830. „SBenn idi bodj in eine große unabläffige Zbätigfcit

bincingefdilciibert würbe, ^ür midi felbft bin idi unfähig, fie mir 311

eerfdaffen. $rieg wünfdje id mir unb jjwar aus rein egoifriftt)en

(Srünben. ^di Witt au* biefem veben berau*, idi witt meine Kräfte

prüfen, audi fennen lernen, unb fo wo möglieb, mir felbft beu SBeweiS

füliren, baß idi mebr leiftcu tann, aU idi jumeilen glaube!"
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Sir f)abcn bicfc wenigen }lu*3Üge au§ feinem tu
S
-J3c3itg auf ©clbft=

betrad)tuugcn fcfjr reichhaltigen Xagcbud) toiebergegeoen, um 311 geigat, wie

bet im Anfang ber äroangiget ^al)re ftcfjcnbc Jüngling bemübt war, feinen

Gfjaraftcr 31t bilbcu, eben fo wie er forgte, bafj fid) feine ©efunbfjeit öe*

feftige. Unb ioie biefe mit ben $af)rcu bic notfjtoenbige ,3äfjigfett erlangte,

fo bilbetc fid) fein inneres 31t einer grofjen (Sfyaraftcrfcftigfeit aus. (£v

blieb 3War ftets ein ©rüöler, ba§ mar if)m angeboren, glaubte er aber

ben rcd)tcu Söeg gefunben 31t baben, fo ging er unbeirrt auf bemfclbcn

oorwärts. ^ürd)tc (Sott, tfjue tticd)t, febeue
s)iiemanben, biefe golbenen

Sorte mad)tc er gut lt)at. ©ie würben fein Scgmcifer btird) ein langes

fcgcnSrcid)cs l'cbcn.

£>ic ßinförmigfeit beS ®arnifonlcbcuS, in toetdjeS nur bitrd) bic 3mei-

maiigen SÖfanüocv im Jyrübjabr unb .s>rbft, tote fic bamats nod) beim

^arbeforps ftattfanben, ober eine Urlaubsreife Stoioedjfewng tarn, erlitt

eine plö|Iid)e Untcrbrcdntug bitrd) bic Sttarfdjorbre nad) ^rauffurt a. ©.,

wclcbc ba3 ^üfitier Bataillon bes Regiments am 25. $uni 1831 crbiclt.

Die Sfteüolution in ^rautreid) unb bic Unruhen in ^olcu Ratten ^reufseu

fdmn frülicr 311 £riippcnocrfd)iebuugen oerantafjt Qe^t breite ein fd)limmcrcv

^cinb. £>ie (Sbolcra battc bic afiatifdje ©renge übcvfd)rittcu unb bitrd)

Sftufjtanb bereite bic Scid)fcl crrcid)t. 9flan glaubte bie $eft bitrd) Stuf*

ftelluiig eines Sruppcnforps 3itr Stöfperrung aller ,Sioimnuuifatioucit 311

Saffcr unb 311 Vanbc abbatten 311 tonnen. Die (Sbolera aber febrte fid)

an feine militärtfdicn Säftafjtegeln, burd)brad) ben Ä'ovbou, unb ber ®omman=

birenbe ber an ber Dftgrenje aufgeftelltcn oier ®oxp§, ber $clbmarfd)al(

($taf ©neifenau, geborte 311 ben erften, jcbenfatlS fd)mcrftcn Opfern.

£>a* ,"yiifiltevBataillon 1. ®arbc^)icgiments tourbe in ^rauffurt a. D.

ftationirt unb blieb liier fcdis äftonate, in wetzen fid) Scvbcr l)crrlid)

amüfirtc, unb mit fd)mcrcm .v>er3en mürbe am 31. ^egemoer bev Üiürf-

marfd) nadi s}5otsbam angetreten.

Serber boffte, fid) nun in ben fed)S ^abreu bes ^vontbienfteS im

praftifd)eu SDtenft fo weit oeroollfommnet 311 babeu, bafj er obne (ftefabr,

tljn 31t »erlernen, glaubte, ilm einige $cit ocrlaffcn 311 fennen. 1£t melbete

fid) bcsfyalb 311m SBefud) ber Sufgemeinen Äricgsfd)ulc (ÄricgSafabemic) unb

mürbe nad) beftanbenem Spanten and) einberufen. (Xr ertannte bic große

Sobltfjat, bic ber ftöutg ben §8efud)ern biefer 33itbung3anftalt gemährte.

(£s mar bic mtlitärtfdje Uniocrfttät. Sabrcnb bie (Staatsbeamten fid) auf

eigene Soften auf ber Unioerfität oorbilbcu unb nod) lange nad)l)er nneut

geltlid) 23crufSftubicn iuad)cn mußten, gab ber ©taat ben Offizieren ber

föriegsfd)ulc uid)t allein freien Uutcrridit bitrd) oor3Üglid)e Vetyrcr in ben

^ady- unb aubeven Siffcnfdjaftcn, fonbern er forgte and) nod) für ben

Unterbalt beS ©d)ü(crS bitrd) Gablung beS ®ct)alteS unb ©croifcS. Senn
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mancher Offizier bicfe Grrfenntnifj nidu babcn modjte, unb bie Srieg§fä)ule

nur befugte, um ficl> brei ^aljre in Berlin :>u amüiiren unb mögliä)ft inet

©elb auszugeben; Serber fafuc fein Äommanbo richtiger auf unb benutzte

ban!bat bie ibm gebotene Gelegenheit, fid) in bat 23eruf3* unb anderen

^ädjern grihtblidj Dorjubitben. Sr mar fetjt fteifjig unb ba er fief» in rev-

ftänbtger Seife ßerftreuungen genxujrte unb baburdj frifdj erhielt, gehörte

et nadj äbfolotrung bes breijäljrigen >iurfu* m benjentgen Offizieren, bic

loegen Hjrer erlangten Senntniffe befonberä oorgeraerft mürben.

Tic erfte ^olge feiner guten 8eiftungen auf ber 2dntle mar, bafj er

ju bem topograpljifdjen ©ureau einberufen ftmrbe. £)ie 8anbe£aufnatjme

((SeneralfiabSfarten) tourbe baraafä aueidnicnlid) öon Offizieren unb fo*

genannten ^ngenieurgeograp^en gemadjt. ©ie vebensireife eines STopo*

grauben, ber bic fünf Sommermonate (jinburdj tägüdj 10 bis 12 Stunbeu

fid) in ©atteg freier Sftatur bewegt, ber, allein auf fidi angetoiefen, bamafe

nodi mit unoollfomincnen ^nftrumenten, alle Sdjnnerigleiten bes ©efdjäfts»,

mie fic im freien unb conpirten Zerraiu öielfadj beroertreten, felbftftänbig,

ohne jpülfe übertoinben mujj, ift eine Körper unb ($eift förberribe unb

ftäbleube. SerberS ©efunbljeit, für bic er bodj bereite 1830 bic ."octl

quellen ten (Salzbrunn batte befuäjen muffen, befefttgte fidi toätjrenb feiner

£opogropljenzeit in crun'tnfdncftem v

J3Zaf?c.

äftan lebte bamal* in ber $ät bbdifter Intimität mit Diufjlanb. £er

fdiene unb energifdje Kaifer SJWlolauS eridnen alc< ba3 ^bcal einc^ MerrfduT*.

$n SSerttn unb *ßot§bam traten bic Smnpatbicn am auffaileubftcn ,m läge.

95ei ber ©ntljüüung be* SDenfmatS 3llcranbcr^ I. in Petersburg mar bic

preufjifäje Strmee burdi eine Deputation ber ®arbe unb bc* 6. Süraffier*

Regiments unter tfübrnng be3
v

]3rin,5cn Sifljelm (Äaifer Sifijelm) uertreten.

©in ^.ibr barauf, 1835, befdjlofj tfaifer OUfetaus an ber preufjifdjen ©renze

bei ftaltidi eine grofje .v>ecrfd\iu m baltcn, unb mar mit £önig grriebridj

Sitfjelm ]II. uerabrebet, bar; auaj orcufüfdie Gruppen an ben SKanöoem

unter ^elbmarfd\ill $a§Jietoitfd) Ibcif ncbincu feilten. 3)ap ftmrben

ein fombinirtcS ^arbc^ufanterie^Hcgiment unb gteei fombinirte &aoaüeric=

Regimenter formirt unb bem ©etadjement, tteldjeS ©eneral ö. 9ioeber

fommanbirtc, 4 ©efd)üfce unb 4i> Pioniere beigegeben. ©affelbe rürfte am

12. September über bie (Stanze unb feftlidj empfangen in baä rufftfd)e

Vager ein. i^orljer Ratten in ®d)leficu bie greisen .^erbftmanbrer 5uufdien

bem 5. unb G. StrmeelorpS in (äcgeniuart bt§ ^önigä unb be* ßaiferä

Otifolan* ftattgefiiuben.

Serber, beffen ©ruber .vvins inztoifa)en ;mm 4. >iüraffier- Regiment

nadi ^eutfien a. O. eerfetn toorben toar, unb beffen jmeiter 33rubcr albert

3tegierung§affeffor in Oppetn unb vanbirebroffijicr mar, batte Urlaub ge-

nommen, um mit feinem trüber ba§ gro^e Äönigvinanörer bei Viegniy
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mitpmadjen. £)ann aber gingen bie bret SBrübet nad) ®atifdj, um ba3

glängcnbc milttärifdje Scbaufpiel gu fe^cu, öön bem bcr Sieberball bitrd)

bie gange cibilifirte SBelt ging. Unb auf SßScrber matten bie roffifdjen

üruppen bei bcr grüben
;]?arabe bcn günfttgften Qcinbrutf, bie bcfanntcn

^K ettcr fim ftftü rfc bcr Xfcficvfeffen unb tfdjernomorifdjen ®ofafen impouirten

unb bie gemeinfame 9lftton bet preufjifdjen unb ruffifdjen Gruppen bei bcn

SJftanööern erinnerten an bic glorreiche geit ber ^at)re 1813—15 unb

gaÖen bcr Seit einen 93ewci§ bcr unerfd)ütterlicben Entente cordiale

gmifdjen beiben mächtigen Steigen. Serber, gang erfüllt oon ben empfangenen

Ci-iiibvüctcn, fehrte am 1. Dftoöer nüebcr nad) Berlin guri'uf.

3wei $a()re barauf ftarb in (Sfogau fein fo innig geliebter unb üer=

ebrter SBater, unb tiefer tt)n tief ergreifenbe 2?erluft legte tfjtn aud) töefent*

lict)e (&nfdjränfungen in feinen pefuniären SBertjältniffen auf, inbent er nur

noeb auf einen Keinen 3ufäui3
av& cmcm ^en Serben gu (Gebote ftebenben

Vcbnvftamm &efdjränft untrbc.

^m 3>gember 1838 würbe Serber auf ein $afjt gur Tienftlciftimg

beim 8. Ißionier =33ataiuon nadj (Sobleng fommanbirt, ba3 folgenbe $abr

als rubrer ginn &abettenforp3. 9iact) langer ^Ibmcfenbeit com Regiment

trat er am 2. $uli 1840 gu bemfelbcu guri'uf.

Slber ba§ einförmige ®arnifonleben mollte if)m nun um fo meuiger

bebagen, al§ er feinen ®efidjt§fret§ in ben legten gefm ^af)ren bod) febr

mefentlid) erweitert batte. ©r batte für feine 9(u*bilbung biet getban, unb

feine 33eftrebungcn untren oon (Erfolg gefrönt gemefen. ®r febnte fid) nacb

einer Sfjätigfeit, in bcr er alle feine Strafte erproben tonnte, er hnmfdjte

fid) mebr beim je bcn ttrieg.

2ciu Sunfdi folltc in Gctfüttung geben. 9cad)bcm er im ^Ipril 1842

gum ^remicrlieutenant abancirt mar, mürbe er im äRat mit feinem $reiinbc

.füller*) bom Regiment unb bem Vieutenant b. ®er*borff**) bom ®arbe=

©d)ü£eu Bataillon gur £beilua()tnc am $elbguge ber föuffcn im tafafuS

tommaubirt.

*) giel af3 öeneraüieutenant unb ßommanbeur ber 1. ©arbe=3Muifion 1866

frei Cifilum.

**) (Starb al§ öeneraüieutenant unb ^-ü^rer beä 11. 2lrmeeforp6 an ben bei

Seban erhaltenen SBunben 1870.
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3m fittitkafus.

Ter bamaltge ^rin^ oon $reuf$en baue ftdj gang &efonber3 bafür

intcvcfi'irt, baf; bic Offiziere nacli bem &aufafuS femmaubirt mürben. üDfctt

rjetlcm SSerftänbnifj für bic Sebnfudu ber jungen äÄänner, fidi im Kriege

$u erproben, toar eä fein 835er!, bafj bei Äöniglidje SBruber feine Ö»c-

neljmigung crtbeiltc, cbenfe toie er in $eter§ourg bie notijmenbigen 35er*

banblungcn ,}um ftkk führte. Ter Lieutenant o. .vüller aber toax eS,

mcldicr bem ^nn^en oon ^reufjen feinen SÖunfdj nnb ben feiner ftrcunbe

gu erlernten gegeben battc.

xHm 30. Wim befabl er bic brei C ffriere $ur Xafel, entliep ftc bann

mit ben beften SBünfdjen für ibre oiifunft nnb fpradi bie fefte Ueber^eugung

au§, baß fie ber Slrmee aneb im Sluglanbe Gbre macben mürben.

iVtacb einem turnen Sefudj bei feiner ÜJhttter in Slogan nnb bei feinem

SSruber Gilbert in i*efen, ber als 9tegierung§ratlj beim Cbcrpräfibium

bafclbft arbeitete, vereinigte fid> SEBerber mit ben Kamcraben, nnb am

6. ^uni überfebritten fie bte ©ren^c be§ $?önigretä)S $olen. Unter bem

gemeinfamen Sftuf: „(£v lebe ber König" tieften fie ben mffifdicn 3di(ag=

banm binter fidj.

Tie lernen Soeben toaren Berber unter ben SRetfeüorberettungen tote

im jfcluge vergangen, er mar, fo 31t fagen, ntdtf ,5111* SBefuntung gefommen.

SDKt bem getreten be3 dldiß, toeldjem er für bic nädifte geh feine ©tenfte

treiben meßte, menbetc er freubtg feine Sßlitfe nnb ©ebanfen ber neuen

SBSelt gu, bic ftdj ibm im fernen Cften öffnen feilte. SBBar bod) nun ber

langgcbegtc 35ßunfdj in (müllimg gegangen, er 30g in ben Krieg, einer

bemegten 3u^nf* entgegen, nadi einem im ©angen menig befannten uub

bc-öbalb um fo intcreffantcren Vanbe, bem Stfiauplat? eines Kampfe*, über

meldten nur unoofifommene Knitbc in* 3lu€lanb gebrungen, ber inbefs

(Erfahrungen nnb Abenteuer eerfpradi, bic, uue man fidi fdnueidteltc, burdj

©efaljren uub (inubebrungen aller 2Irt erlauft merben feilten. Ocidit äfien*

teurcrliift befeette bie jungen Offiziere, fonbem ba3 tiefe uub ridjtige (^cfübl,

bafj ber Seibat t?o& bie cigcntlidte Seilje nur im Kriege erhalten, ebne

leclcbc er, einer alternben Jungfrau gleid\ bic ibm gemerbene Seftimmung

nitfit crreidien fann.

Unbcftimmtc ©eriuljte, bafj im ^yrübjafn* 1842 oon ben Stoffen 6e=

beutenbe Unternehmungen gegen bic ^ergeeffer geplant mürben, trieben gur

gröfUineglidien ©tle an. @ä toäre SEBerber leebl iutcreffant gemefen, auf

ber langen Vanbrcifc burdj ba3 Kenigrcidi sßolen, öurdi ^tem-iRuftlanb,

3?ellnmtcn, bic Steppen 1111b baS Vanb ber ©onfdjen Kefafcn Vanb uub

Vcnte fennen ju lernen, aber ber ©ebanfe, am 33eftimmung§ort ui fpät ,yt
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fommcn, trieb oormärtS, unb ot)ne Uftaft unb Blut), £ag unb Sßadjt, mit

§tntanfetyutg manener erroünfdjten 33cquemlid)feit, eilten bie jungen Hricgcr

intern 3ic(e 511. ©ic formten e<3 afe cht (M'ttf anfeijen, toenn bic Weife,

burdj beren änftrengimgen Körper unb ©eift ber ©rfdjöpfung nabe geöradjt

mürben, öfters unterorodjen merben mußte, metl entroeber an ben SBagen

SäuSoefferungen oor
(

}unebmcn waren ober bic (SJefteÜung oon ^oftpferben

Stufenttjatt oerurfacr/tc.

©er Gintritt in ^olen unirbc ben Sfteifenben fet}r erleichtert burdj ein

offene^ ©abreiben ber ©efaubtfdjaft in Berlin, meldjeS fte ber peinlichen

SDurdjfudjung be3 ©epäcfs an ber goögrense überbeb. ÜDcmt tote jene

©djmeigertn, bic aU ©ouoernantc nadj Dftpreußen engagtrt mar unb bort

mit einer großen £)ütc SSatfobft eintraf, im (Stauben, \>a$ e3 in Preußen

fein Dbft gäbe, tjatten fid) unfere Wcifcuben aus SBorfidjt für beu gmet*

jährigen 8fofentt)alt im Saufafu3 mit einer SDiengc oon fingen bclaftct,

bic bort, mie fim fpätcr t)erau§ftettte, feiefit unb oeffer ju babcu toaren.

SDaburä) battc ftdj tt)r ©epätf berart oermebrt, baß c3 ©djmterigfeiten

tjatte, baffeföe auf ber ßanbretfe fortjufd^affen, unb ba ein Umlabcn auf jeber

(Station bic Weife bebeuteub üergögert battc, bcfdjloß mau, gioci Sagen 31t

taufen, metdje für oier $erfonen*) unb ba§ Otele (Sepäcf nott)ioenbtg mürben.

£)ie§ gefdiab, aber erft in 2öarfct)au. 23i3 bat)tn mußte man bic fogenannte

©dinetfpoft benutzen, unb ba bic $lafce im §auptroagen ftetä fd)on befteflt

toaren, SBetdjaifen aber nimt gegeben mürben, mußten bic oier ^erfonen bie

Weife oon ber ©renge bis SSarfdjau auf einem Keinen Vcttcrioagcu madjeu,

auf roetdjem oier ^ßerfonen fdnoer Sßlatj Ratten. "Die munberoare 3ttenfct)en=

tlaffe ber bamaligen ruffifdien ^oftmeifter fotften bic Wcifcnbcn metterfitn

nod) grünblid) teunen lernen.

©nbtid) fjattc man, geräbert unb gerftoßen, Sarfdjau erreicht. §icr

fauben bic Wcifcnben infolge etne§ 93riefe3 be§ ^ringen oon Preußen an

ben dürften Statthalter ^aSftcmttfd) bie befte Sfafnafjtne, unb befonberö

ber Dberftlieutcuant 0. Debn 00m (Seneralftabe ftanb tr)nen mit Watb unb

®t)at bei unb madjte ben ücbcnsioürbigften Rubrer. £>a er fange im

£aufafu3 geioefeu, mar er febr geeignet unb bereit, feinen (Säften bic

roertrjooü'ftcn Watbfdiläge ,m geben.

Slußer auf einzelnen ftauptrouten, loie etma SÖarfdjau—Petersburg—

SftoSfau, criftirten in Sftußlanb meber Soften nod) ^oumatieren, bagegen

befanben fidi auf ben größeren ©traßen ^oftanftalten, auf meldten Sßferbe

3u einem beftimmten greife ;ai baben fein faßten, toenn mau eine Äaifertidte

Orbre ('Ißabarofdjna) öorgetgte. g-ür bic erfte ftaffe biefer ©djetne, bie

ber Kourtere, mürben befonbere $ferbe bereit gehalten, ba fte unter aikn

fr

j 2)ie bret Dfftjicrc Ratten einen cjemehifduifthcljen Wiener.
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Umftdnben beförbert ©erben mußten. Durcb bte (Mte beS Aiirftcn $a§*

ftciuitjcfi batte Serber, ber oon feinen g-reunben als ber Steltefte ^um 9icifc=

füfu-cr unb Saffcmoart ernannt »ar, eine sßabarofdjna 2. Stoffe erbalten:

„pfeife in &ron*angc(cgenbciten", unb ber ^-iirft batte nodj betgefefct: „Auf

fpegteffen ^ütcrböcfiften Saifertidjen 5?efcbl!" Ser eine ißabafofdjna „in

eigenen 2mgclegenbcitcn" auf ber Station oormic* nnb auf ®runb bericlbcn

Ererbe bcanfprudite, ber fonnte ©tunben unb £age auf *ßferbe marten, fn§

er fief) gegtoungen fab, roeit über bie Xajce Zahlung anzubieten, toorauf

fofort ^Pferbe oorbanben maren.

SWangeütbe Vicnntnif? ber 8anbe§fpraä)e erfdnoert überall ba<§ Steifen,

aber befonberä in SRußlanb, too mau im ^ßgemetnen beut ^reniben ab-

geneigt ift unb mo bie notijtoenbig in 5fnfprucb 31t nebmenbe ^ülfe tbeuer

gu fteben fommt. So mußte Berber fomobl beim Stnfauf ber Sagen tote

bei ber Ummcdifcluug be3 ©elbeä in ruffifdjeä ^aoiergelb Lüttere Cirfab-

rungen macben.

3fat 10. $uni oerlteßen bie fteifenben auf gtoet Sagen, toeldje nur

fjölgeme IWjfen unb feine gebern batten, Sarfdjau, begleitet oon einem

ruffifdjen gclbjägcr, ben ber gürft $a§fietottfdj biß gur (Stange beä >ibnig=

reidvö gütigft mitgegeben batte. SDtefe nntrbe am nädjften Zage 3)üttag§

erreicht*)

„ffllti einer x'lvt, idj möditc faft fagen, mebmütbiger £>ergüdjteit,

trennten mir uns fiter oon unferm bisherigen freunblidjen Rubrer, einem

Hebern SDeutfdjen, WammS JElumcntbat. allein, obne Steuermann, faben

mir un3 nunmebr auf bie eigenen .Hräfte befdjränft, aber tro| ber meiten

Entfernung, bie mir gu beidnffen batten, unb tro| ber mitunter mabr=

baft graufigen Sefdjreibung, bie man uns oon ben Segen unb ber

untotrttjbaren Steppe gemacht batte, festen mir aU cefite Sreugfafyrer

mit mittelaltcrlidicm uncrfcbüttcrlidum ©tauben unfer Vertrauen auf ben

gmnmel unb baß lir uns ber befte Rubrer fein unb bleiben mürbe,

unfere -"Keife fort. $n ber beiterfteu Saune oon ber Seit, beim unfere

cigcntlnimlid-.c vage mollte uns gutoeüen bödift lädier lieb oorfommen,

ließen mir, mie man 51t fagen pflegt, ben lieben (Sott einen guten äftann

fein unb fubren unbekümmert meitcr."

£)te Weife burdi ßletu^hißlanb ging gang gut oon Statten, beim auf

jeber Station fanben fidi eine üftenge beutfcbfpredicnbcr gilben , bie, fo

mibermärtig ibre fä)mu$ige (hidicinung im 93atcrlanbe fein moditc, fjier

oon unferen ^reunben afö bie befte .spülfe gur SBerftänbigung freubtg begrüßt

mürben. xHudi bie ^äditer ber
s
l?oftbaltcreicn maren meift ^uben, fo baß

*) 2tuö aBerbers 9iotr,en.
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im 9ll(gcmeincn bie SBeförberung oermittelft Elingenber 9Gad)f)üife oljne %u\-

enthalt oor fid) ging.

9to$ fed)<§tägiger ftcfyxt cvrctditc man Äiem. üftitunter waren bie

©emtfdjicfS (^oftißone) wie unfinnig gefahren. Xrofc finfterer üftadjt liefen

fie in ShtSftdjt auf ein Srinfgelb bie ^ßferbe im langen (Galopp gefjen, fein

Sunbcr, wenn bie ÜKcifenbcn mit gerorodjenen Sldjfen unb labern nnb

gerftofienen ©liebern in ®iew anfanten. 3>te notfjwenbigen Sagenrepara=

turen nötigten 31t ihrem ©lud §u anbertfjatotägigent Aufenthalt, ber bem

crfd)öpfteu Hörper fe§r notl)Wenbig mar. Xrofc feinet SBiffenäburfte^ lief;

Serber oorerft bie alte heilige ©tabt mit ihren intereffanten SBauten

unbcrütffid)tigt nnb ftärfte fid) in einem leiblichen gwtel bitrdj Eräftige

äWa^läeit nnb langen (Schlaf, ben er auf bem tmoequemen ©efäfjrt faft

gang hatte enthehren muffen.

©3 blieb aber nodi ;}cit, fid) in ftiew um,mfct)en, nnb ba Serber Don

Berlin au3 an einen Uniöerfitätäprofeffor empfohlen mar, ber bie Rührung

übernahm, fonnte man fidi über bie £)auptmcrtmürbigfcitcu genügenb orten*

tiren. sDcit ben arbeiten §ur SBefeftigung ®iew«§ mürbe bamais bereite

begonnen, ohne bafj es Serber gelang, Details über bie projeftirten 5(n=

lagen 31t erfahren.

21(3 bie Sagen für oiel ©elb, aber, mie fid) fpäter l)eran§ftelltc,

fdjlcdjt genug reparirt waren, Würbe bie Steife fortgefe^t, auf fangen

SBrütfen ber SDniepr mehrere üftale paffirt, fo bei trcmentfd)itcf unb

v
>rateriuo$(am, unb bei letzterem Ort ßlcimüiufslaub oerlaffcu, unb nun

ging eS in bie unabfcf)barcn Steppen ©übrujglanb^.

Sährcub SBoI^nien unb ,st(eim9\uf;(anb, giemttd) bid)t beoölfert, ein

welliges Xerrain mit gunt Xf)eil rief eingefdmittenen ftlufätfiälcrn geigte, bie

^af)l ber Dörfer unb ©täbte gtemlidj bebeutenb war, fie aud) ein wof)U

habcnbeS unb frcitubltcbes Anfebcn hatten, weil bie §äufer meift Obftgärtcn

umgaben, bie unabfef)barcn ©etrcibefelber and) ab unb ju Oon Salbpargelleu

unterbrochen würben, ba§ ßanb alfo eine fultioirte, an Abmcdjfcluug reiche

^hhfioguomic trug, hatte bai§ ©teppeulanb einen gang anbereu (Sbaralter.

Grate Weite bäum- unb mafferarme fläche, mit wenigen menfdjlidjen lieber*

laffungeu, bot bie ©teppe ein wenig erfreuliche^, meland)olifdic<3 5Mlb ber

Oebe. liniere Üteifenben glaubten fid) in einer Süftc. Ringsum Xobteu-

fülle, nur unterbrochen burdi baffelbe eintönige (Geläut ber (Dioden an ben

©efdjtrren ber eigenen ^orfpannpferbe unb bie aufmunteruben Sorte ber

(äemtfdjitfs, mit weldien fie ihre ^ferbe 31t geflügeltem £auf autreiben.

Denn man raft förmlidi vorwärts, um ber Gebe unb ber ©onnengluttj 31t

entgehen. SDiefcg Olafen aber grenzte an Tierquälerei. Unfcre ^reunbe

bemühten fid) oergeblid), im ^utereffe ber $ferbe ben ©emtfdjicf bitrd) £)ar*

reidmng eines XrinfgelbeS gum langfameren fahren 31t oeranlaffcu. 33ei ber

o. Gonrabt), £a§ Öeben bc<§ ©reifen Stugufi b. ÜBerber. 2
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©djmierigfeit ber 93erftänbigung erreichten fle ba§ @egentr)eü. ©et ö>em

tiebief öerftanb falfcb unb fuhr nun erft redn, mie toaJtjnfinnig, barauf lo§.

93ergegenroärtigen mir un§
#

baß unfere gfreunbe in fedjss Xagcn unb

SJcadjten bie Strccfc oon $efaterino§lanj bis Xaganrog, 2oo bcutfdic teilen,

^urüdfgelegt tjaben, fo merbcu mir begreifen, ban fie an Körper unb ($eift

auf bei* .v>bdme eneböpft ihr nädjfteä 9teifegiel STaganrog erreichten. 8tber

hier, beut 8iebling§aufentt)alt be§ oerftorbeueu -Hatfcr-5 Stferanber, Refften

fie auf genügenbe &rr)olung unb oertoren ben düluxb niefit. Otur oonrärts.

um nidu ju ipät p fommeu. SDHt biefem ©ebanfen toaren fie buvdi bie

(Steppe geflogen.

©lirdi SBermittelung etneö ehemaligen Sßreußen, ber in £aganrog in

guten 93err}ältniffen leine unb fidj fvcnncltcf» feiner früheren vanbslcute an*

natnn, hatte ein grünbltdjeä Stetabiiren feine befonberen (Sdmuerigfciten.

Um 24. ^uni xHbenb§ mürbe mieber aufgebrochen unb am anberu

äftorgen Sftoftom erreicht 9ßact) lautren be* $)on bei Strai mürbe bal

(Meinet ber ©onfdjen Mofaten betreten. SBunberbarer SBeife fanben bie

Oteifenbcu in biefem pferbereidum 8anbe öiel größere Sdjmterigfeiten, auf

ben Stationen Sßferbe ju erhalten: oft mußten fie riete Stunbcu märten,

unb crbieltcn aud) erft bann $ferbe, toenn fie ben bcppeltcu sßreiä zahlten,

eine Prellerei, gegen melcbe befonberä 3(n*länber niä)t3 machen tonnten,

©eint bie geriebenen $ßoftt}atter miffen anä bem Journal nadjgumeifen, baß

bie ©ienftfcferbe bereite »ergriffen feien, unb anbere sßferbe, fogenannte

freie, maren eben nur §u befonberen greifen 31t erhalten, ©aß sufätlig bie

©eneralin örabbe auf ber ^Kiufretfe nadi 2t. Petersburg bicfelbeu Stationen

bemühen wollte, unb baß gcrabe gu biefer ;>ett ber (ioitrienucdiiet mit

Petersburg ein jtemlid) lebhafter mar, gab ^m ^ofthaltern eine 8trt SBe*

redrtigung, niemals ^ferbc für anbere ^teifenbe Disponibel ui haben, trob

ber "p\ibarofdma jmeiter klaffe.

Stiebt nur biefe Sdimicrigfeitcn beg ^ortfommens Derftimmten Serber

aufs £)öct)fte, man erfuhr Don einer fehlgcfdilagcnen Grpebition be* (Sern

rafö ©rabbe \u& ber 3<tfd)feri, bie für bie Stoffen mit enormen SBerluften

oert'uüpft gemefen fein follte. SBaren unferc friegSluftigen Offiziere trob

ber mögtichft beeilten SReife nun bodi am Chtbc 311 fpät gefommen? ©enn

fo meit maren fie über bie fautaiifriien SBerljältniffe orientirr, baß, loenu

biefer Mauotfdilag mirflict} in ber angedeuteten Seife ausgefaüen, fie an*

nehmen tonnten, baß ihnen für bie näcbfte geit nur bie Zbcifnabme an

Heineren Grpebttionen in ^insfidn ftanb.

3Kit mertlid) oerminberter ^uoerfidit unb in fchr übler Vaunc nmrbe

bie Steife fortgefefct unb am 27. Stamropol erreidit.

Übe nur bie meitcren Sducffale Serber$ oerfolgen, möge eine furge

Darlegung ber Situation ber Muffen im ßaufafus im Anfang ber oicr-;iger
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Qafjrc f)ter ^3(a£ finbcn, um bas> SBerftcmbntfj ber weiteren Gürtefmiffe unferer

gfreunbe 311 erteiltem.*)

3mifd)en beut ©djmargen uub beut Äafpt|cf)en Speere erbebt jtdj quer

über beu ^yft^inuä im ®aufafu3ge&trge eine ©djetbemanb, meldje beu Orient

dorn Dccibent trennt, nur ein |"ä)male3 SSötfcrt^or laffenb, bitrd) meines,

fomeit bie ©cfcbidjte §urücf&licft, bie alten ajtatifdjen 3Sötfer beu jung;

fraulichen 33oben (Europas überfdnoemmten. $m ©efcirge madUen fid)

3aftlveict)e (Stämme [efifjaft, mcldic in Religion unb Sitte 5ificn angehörten,

bie aber, 001t ibren bergen I^erabfteigenb, tr)i*e 9}aub-u"tge im eitropätfcr)eu

SRußtanb aufführten.

@eit ^abrbunberten lebten bie in beu SBorlänbera be3 .Scaufafus an-

gefiebclteu Äofafen in ftetem itampf um bie eigene Güjrffteng mit ben raube-

rtfdjen 53ergt>b(fern. <So bitbeten ftd) bie Sofafen mit ber $eit 31t einer

Äriegerfafte aus, meldte Sftufjlanb in feinen europäifdien Kriegen trefflief) 31t

uermertneu muffte, ibnen bagegen aber aud) in ifjrcn /Dörfern (©tarnten)

(Scbtu) gegen bie SBergoößer gemährte. SRufjlanb bat burd) ein $af)rf)unbert

bi§ -mm $atjre 1864 $rieg gegen oiz ÜBergöößer gefübrt, cbe e3 if)in ge-

lungen, fid) gum unbeftrittenen sperren über ba§ (Gebirge 31t machen. Dies

mar locgen feines 53efitjc$ in Xrau*faufafien eine politifd)e Wotfnuenbtgfett,

foftete aber ungeheure Opfer!

%a\\^ Guropa mibmete gerabe 311 ber $üt, als bie preufufdjen Offi=

jierc naaj beut tfaufafus gingen, bem bortigen Kriege grofjeS ^utereffe,

umgab man bod> bie Xfdierfeffcn, bie für Vebcn uub Freiheit fämpftcu,

mit einem fagcnljaften ÜJitmtmS, unb man folgte mit «Spannung beu Sdntf-

falcn beS tapfern unb ebten SBergöolfeS. 2tuS ber s
)cäbc befchim, berloren

bie Sßergöölfer aber öiel öon tf>vcni Nimbus. üDie Xfd)crfeffeu bilbeteu nur

beu Heineren, aflerbingS beu cb leren STfjeil ber von Ofttfilanb befämpften

^•einbe, bie meiften (Stämme geborgten (Scbamol, einem ^-anatifer, ber, ein

neuer SDcotyameb, bie ^afjne beS
v
]>ropbeten erfyob unb bie 23ergt>ölfer mit

öift unb ©raufamleit unter feine Sßotmä^igfeit bradjtc uno fic ,ytr Speeres*

folge jjmang. Wit bie ibm untergebenen Stämme bezeichneten bie Muffen

mit bem ©emetnuamen Iftfictfdjcugcn. Sie Rauften im Xercfgebiet, in

$tfd)ferien, am xHffai unb in bem milb gerflüfteten, felfigcn IDageftan.

ßum großen ©lütf für Ohtfjlanb maebten bie lfdierfeffen niemals

gemeinfame <Sad)e mit ben Xfc^etfc^en^cn. Sie mofjnten in ben malbretd)cn,

*) ©3 bnrf nidjt unerwähnt bleiben, baß ben preußifdjen Dffijieren eine gereifte

3)isfreticm in 23e3ug auf bie mttitätifcfjen SSerljättniffe auferlegt mar. SesfjaH) ift

auef) non U)nen 3>ltcf)ts oeröffentlicfjt roorben; in Söerberö -Kotigen fcefmben fid; bafyer

nur SJßittfjettungen, bie fpäter auf anbeten 3Begen fcefannt geworben. 9iamentUd) fjat

bie 2(ugS6utget SlUgemeine ^e itll»3 i»
J
cnen 3a ^ren fe^r intereffante 2(rtife( neröffent^

lid)t, bie aud^ t)iet tfieilroeife, wenn aud) mit 3Sorftcf;t, benufet rootben finb.

2*
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butdj $araftelietten gcbilbetcu SBorbergen be§ fötufofuS, wetdje nur fdiwierige,

fchroff bezeichnete 3 lHl^n tl
c Du*d) bie galjlreicc)en Xfiälcr ber ^uflüffc beä

>hiban hatten. üfteben btefen günftigen gcographifdien unb topograpbifdieu

SBerljältniffen unterführte ihre SBerfaffung ben SBBiberftanb ber £fdjerfef[en.

{£§ gab bei ihnen dürften, ttbel, ^rc^c unb Vcibeigenc: festere meift beut

,Vinbc abgenommene (gefangene. ^6vc Oiaub- unb Streifäüge unter au§*

gewidmeten hofieren unb nieberen ^üljrera waren, weil überrafdienb unb

mit Xapfcrfeit ausgeführt, metft öon ©rfolg. Ü0ian (iat fich in (Suropa

aber bodj ein ju günfttgeö 95tlb öon btefem SBolf gemacht. SSon großer,

fdjöner ©eftalt, mit oornchmer Haltung, feiner Sitte, großer ©aftfreunb*

fdjaft, bte einen befonberen s
3fci,) erfjält burdj ihre grauen unb SKäbdjen

oou oft märdumhaftcr Sdumbcit, oerbinbet ber £fct}erfeffe mit biefen guten

Gigcnfcbaften aber auefi Habgier unb ©raufarafett. 3Kit rimifdiem ®clbe

Waren oou ibneu bie heften yutnbfdiafter unb ^üfjrer gu erhalten, ^mmer
bin war ber Xfd)erfcffc ein anftänbigercr unb Weniger gefährlidier ©egner

aU ber XfcftctfdKngc.

Tic Xfcfictfdienten, b. (j. alfo alle bie Stämme, welche Sdjampl jum

©IaubenStrieg begeistert ober gezwungen liatte, bewohnten baS fdjöne <S»etnra^=

lanb jwifchen beut ftoficn ^aufafuy unb beut Xeref. ©er oou ben Muffen

befeftigte ©ngpaß, ber oou 2BIabifaufa3f über ba§ (Gebirge nacr) !£tfItS

fübrt, trennt ihr (Gebiet von beut ber Xidierfeffcn. @ie fjaben mit biefen

ben faManien 8Buä)3, bte fühme .Spaltung unb bie Slblemafe gemein, aber

nidu ben Qj^idjt3au3brutf. $n ben ©eftdjtem ber tfdierfeffiftfien .Häupt-

linge herrfdu ein freier, offener, feefer, ttma§ wilber 9fu3brutf, iftr ganges

auftreten hatte etwag Oiittcrlicfiev. SDaS bunKer gefärbte Xidicticncngeiis

antliy geigt neben großer Gncrgic einen büfteren, unheimlichen $ug, ™lcn

©litf, in beut Jyalidweit unb SDJorbüift blitzt, Vk Xradit hatten 23etbc

gemeinfam, enge braune vwfen, braunen SKoct mit (eberuem (Gürtel um bie

vniften , unb bunte eingenähte Vappcn auf ber ©ruft gur Sfafnatjtne ber

Patronen. 5)aS öaupt war mit einer bunten, turbanartigen ÜUfti^e betteibet,

toeldje mit einem breiten gottigen $elj$ranb umgeben, beffen £>aare inS %^
ftd)t fielen. £)ie Xrcue bes gegebenen SBorteS War bei ben Xfdictfdienten

feiten, fie waren härter gegen ifjre Kriegsgefangenen unb oou einem reit

giöfen Jyanattsmuy befcelt, bem ber Xfdierfcffc fern ftaub.

£)ie Xfdictfdicuwn waren oou ben Muffen um fo mein* als ber gefähr-

lichere ftciub angefehen, a\ä bie eintjeitlidje Vcitung unter ©djantül if)ncit

bereite namhafte Slieberlagen beigebracht, währeub z§ üdi bei ben Xfdicr-

Eeffen nur um einen Kampf mit einzelnen x'lbthciliuigen haubclte, bte niemals

gemeinfam orerirten.

3Me üiuffen hatten fidi nun au ben @>ren,5flüffen Anbau unb leref

eine OperationSbap „bie viiüc gefdjaffen. Tic ben SBergüöBem gegen*
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über balb befenftö, balb offenfio auftvetenben ©rensmadjen 9hif$lanb3 &eftan=

ben aus einer Kette Heiner ^eftwtgeti, metd)e öon ruffifdjen Gruppen befe^t

maren. giuifdjen n̂ien 3c3cn P) etlüa °on gtoct 31t göjct Serft bic großen

befefttgtcn ®ofafenbörfer (©tauigen) I)tit. ßmifdjen folgen ©tauigen ftan=

ben mieber Kofatcupifcts. SttjttS in ©ruften unb ©tamropol im ruffifdjen

®aufafu3 maren bie (Stabsquartiere ber faufafifdjen 91rmcc. SBeibe ©täbte

würben burd) gtoei §>anptftraf3cn öeröunben. £>ic eine umging t>on ütflis

baS feinbltdje (Gebiet über $elifabetpol unb 53a!n, 30g fid) an ber Küfte

beS Kafpifd)en Speeres über Verbeut unb roenbete fid) bann jum £crcf, um
über üftoSbof, $efatcrinogrob ©tamropol ju erreichen.

$n $efaterinogrob vereinigte fid) mit biefer ©träfe bie meit Kirrere

birefte Kommuiüfation über baß (Gebirge nad) Xtftiä. £uefc ©ebirgSftraftc

manb fid) au ben Ufern beS mitben £eref aufmärte bis 2£labifaufaSf unb

übcrfd)ritt in einem (Sngpafj am KaSbecf baS (Gebirge, um buvd) ben Sing-

paß am Kreu3berg nad) £iflis tjinuntergufüfjren. £)icfc ©trafje mar mot)t

bie türjere, aber um fo gefährlicher, als fie, bie fören^e ^uüfdicu ben ®e-

bieten ber £fd)ctfd)cii3cn unb Xfdicrfeffen bilbenb, von Seiben als Dbjett

gu Ucberfällen gcmäblt mürbe, unb ntd)t ol)ne (Srfolg, tro£ ber oieten flehten

g-orts unb Kofafcnpifets, meiere bic ©trafje fd)ü£en fotltcn, unb tto% ber

33ebcchtngeu, of)nc mctd)e bie ©trafje mcber t>on üleifenben nod) öon K.ouoois

31t paffiren mar.

£)ie 53efe£ung ber oiefen befeftigten fünfte unb bie 51rt ber bamaligen

ruffifd)en Kriegführung, GernirimgSlinien oor3ufd)ieben unb 311 befeftigen,

erforberte natürltd) eine grofte £ruppen3af)l. Oberbefehlshaber ber taufa=

fifcfyen 2(rmee mar (General (tfotomin in Jiflis. Unter if)tu fommanbirte

1842 nod) General (Krabbe in ©tamropol unb biefer l)atte für baS (Gebiet

bieffeits beS ®ebirgcS 70 000 bis 80 000 ätfatm unter feinem Q3efel)t. £)iefe

aufef)nlid)e sJtfad)t, aus Gruppen aus bem $nncrn unb Kofafen beftel)cnb,

mar aber lange nod) ntct)t auSrcid)enb. (Srft 1844 entfd)lof3 man fid) 311

namhaften Verhärtungen.

£)er ruffifd)e ^nfanterift eignete fid) menig für ben Kampf mit ben

23ergoölferu, fo uer^ügttet) er in ber gefd)Ioffenen Gruppe fein modite. —
£)er fd)mer bepatfte, mit langem kantet befteibete ^nfanterift, ber feinen

gemaltigen Körper feud)enb unb fd)mi£enb mit 9)?ül)e bie fteilen 9(bf)änge

hinaufbringt, tonnte gegen einen leichtfüßigen $einb nid)t auffommen, ber

ben Kampf mit gefdj (offenen 3lbtf)eilungen oermieb, bafür aber um fo

fütmer auf bie ©nselfämpfer losging. 2)eSf)alb benahm fid) ber einjetne

^nfanterift , ber im gefcfyloffencn £rupp mit $eftigfeit bem £obe tro^t,

ben flüchtigen £fd)etfd)en3cn gegenüber oft fd)üd)tern unb menig felbft-

bemüht, £)enn ber in ftrengfter S)iS3iplin gehaltene unb oljne 33egeiftevung

tämpfenbe ^iuffe mar im ©in3ctfampf, tro^ überlegener Körpertraft, bem
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enk (e& c" unb 2treben.

fanatifirten unb feinen gcinb glüljenb (jaffenben Ifcbctfchc]r,cn gegenüber

in entfcbiebcncm "?iarf>tbeil. flucti ertrug biefer an bie einfachfte vcbensmeife

gemöbnte Körper bie Strapazen leichter, aiä ber bcrbe Soft oerlangenbe

ruffifebe ©olbat, bie bei ben Krtegägügen in oft gang unmirtbbaren

©egenben oft genug, menn auch oielleicbt nicht gang fehlte, fo bocb nicfjt

immer auSretdjenb fein tonnte.

Süidj bie Kofafen ber vinie, toenngleid) üe ba§ SJeufjere ber 2icr)er-

feffen angenommen, maren benfetten mir in gefcbloffenen Zxvoppä unter

fieberer ^üljrung überlegen.

(rrft in ötel fpäteren fahren, nachbem bie ruffifebe Infanterie ein

oerbcffcrteS öemebr erbalten, naebbem bie Truppen mehrfach oerftärft unb

bie Kriegführung eine anbere getoorbeh, nannten bie Kämpfe für bie Muffen

eine günftige SBenbung unb fübrten gum @nbe be3 Krieges.

Oiacb biefer allgemeinen Crientirung über bie 3?erbältniffe im KaufafuS,

mie fie Berber oorfanb, tooßen mir feine Scbtrfiate meiter Perfolgen."

Am 28. ^uni, nadj rufftfdjer ^eittedmung om 15- Abenbs 8 Uhr,

loaren bie 9ieifenben enblicb, am Ort ibrer ^öeüimmung angekommen.

Stamropol fjatte nur einen ©afttjof, ben abligeu Slub, unb bie öeranttelft

be~ SejrifonS bureb .vuller gepflogenen 3?erbaublungen mit bem Sirtb über=

^engten fie balb, bafj mau bie §anb febr auf ben 3?eute( galten muffe,

benn e-ö ttmrben exorbitante 3"orberungen gemacht. 3Ba3 blieb übrig, als

fie $u bewilligen unb bie Anfprücbe möglicbft berab^uftimmen. }yüx ein

3immer im Futterraufe unb ein Sabinct für ben Wiener triebe mürben

täglich 6 9htbel befahlt (etmas über 19 3ßar!), üöftttageffen foftetc ä 3 äftarf,

eine g-lafche 3£ein 3 6i§ 6 Sütorf, babei mar es erbärmlicher V'anbmein,

mit ber Gtiauctte 9fteboc ober Sauternc. 3m Salon waren leine Letten,

mau gab überhaupt nur Vagerftetlen, ber 9leifenbe hatte für Unterlagen

unb SBeböftmg felbft 51t forgen. £cr £>of, eine Ablagerung oon allen

möglichen menfeblicben unb tbicrifchen SBebürfntffen mar über alle ^Begriffe

fchmutpig, ein
x}xiefenbär fungirte afö §>ofr)imb unb oerbreitete ben befannten

äftenageriegerudj, ein Ccffncu ber ^enfter mar baber nicht rätblich,.

Berber hatte, mieber mit -£)ülfe bc3 öerjfons', ein feiner Anficht nach,

opulentes Souper bcftellt. Abs es feroirt mürbe, mareu es" ganj anbere,

nur ruffifebe, ben ^Heifenben biw babin unbefanute unb §um Xbeil ungemein

bare (^eriajte, unb bie Hoffnung, nach ben langen dicifeftrapa^en ben Sftagen

bureb eine angemeffene Kouation §u ftärlen, mar arg getäufebt. Ter vutmor

ging aber erft oerloren, a\ä ber SSHrth einen febr Roheit ^rcis forberte.

*) 5"r ^ e SRedjtfdjteUmng ber ruififdjen Manien fönnen nur nid)t einftefjen.

2Berbers Jaa.ebucfjnotiu'n finb tfjetlä r>erMaßt, tfjetlö fo unbeut(td) unb abgefürn

nefc^rieben, baß bas 8cfen berfefoen äußern fcfjioierict. kleine aus bamaliger geit

waren bem ^erfaffer nicf)t jus Jpanb, waren aud) niefit ju befefjaffen.
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(Sr fjatte für aße ©egenoorfteflungen nur ein }{d)fcf3utfeu, töaä fo fiel

fagen moffte, atS: „%$x müßt galten, icb liabe feine Sonfurrenten."

Serber fatj ein, t^ajs e§ ba3 SRot^loenbtgfte fei, fidj einen Diener 31t

fdiaffen, irelcf>cv bie Vanbe^fpradie imb Deutfd) oerftanb, benn bie 93er*

ftänbigung öermtttelfi be3 ßerifonä war umftänblid] unb febr treuer.

Ueberfjaupt mar er al3 ®affenfütjrer fdmn auf ber "Keife oon ber traurigen

Sabrfreit üöergeugt worben, baß bie oom Staat gemährten Mittel bei

Settern niefit ausreichen Würben, ,ytma( in einem Vanbe, wo ber g-rembe

in Unfenntniß ber Vaubesfpradie bei jeber (Gelegenheit biefen äßangel mit

fernerem (Selbe ausgleiten muß. Serber fdnieb bc^fjatb balb nacfi Sin*

fünft in ©tawropol au feinen g-reunb äftaladjowsfi naef) Berlin, melier

burdj SBermtttelnng ber geeigneten ^erfbnlidifeiten eine (£rböf)img ber Diäten

auswirfen fußte. Da* machte aber |o(cr)e Scbmierigfeitcii, baß nnfere

gfreunbe fcfjr fange barauf märten mußten unb nabe barau waren, t^ren

jmeijiä^rigen 9lufcntnalt im ftaufafiiy auä (Getbmangel ab.yifür^en, obgfeidj

jeber ber brei Offiziere au3 eigenen Mitteln taufenb Ibafcr gugufe^en

f)atte. Die (Mbnotij gieljt fidj wie ein rotfjer $aben bureb bie ßrlefmiffe

unferer ^reunbe unb üerate^rte bie Weibe ber (Snttäufdjungen, bie fie in

ber aßgu ibealen Sluffaffung ibre* $ommanboS in reidjem Stfaße erfuhren.

Das febr freuublicfie ©ntgegenfommen be<§ gebifbeten Xbctfy ber

ruffifdjen Offiziere mußte fie für mandje fetjlgefdjtagene Hoffnung unb

mandie» Üftißgefdt)t<f eutfdiäbtgen. tiaum mar bie Slnfunft ber brei Preußen

befannt geworben, unb nodj beoor biefe bagu tarnen, Reibungen unb

33efud)e 51t madien, erfdjienen fdjon ruffifebe Offiziere, unter Ruberen ber

iOcajor Ungern D. Sternberg, ber itnicn anbot, menu fie noefi einige Xage

märten moßten, mit ifjm 31t reifen, um ben (General Krabbe aufeufudjen,

ber fief) nod) in ber $tfä)feri auf ©rpebition bejant).
s£ci bem üDctttageffen,

mogu bie Cffigiere getaben waren unb weldtjeä weniger fdjmacffjaft, wie

fanbe^übfief) mar, erfuhren fie oott ber üßieberlage, mc(ct)e bie Muffen in

ber ^tfdjferi burd) Sdjampf erlitten batten, unb in ber leohaften, meift

ruffifd) geführten Äonoerfation mürbe aßen möglichen Umftänben unb

^erfönlidjfeiten bie ©djulb gugefdjo&en. Darüber mar man einig, ba$ bie

Xfdjetfdjengen oon aßen beabftebtigten Maßregeln fange oor ber $lu§füt)rung

Äenntnifä erlangen. Stuf meldje Seife, Woflte Oiiemanb miffen. $ebenfaß3

febien wenig $fa§fidjt, bei (General (Krabbe nod) großen friegerifdjen Dpt*

ratiouen Geiguwoljnen, weil wegen ber balb erwarteten Sommerte 9tuf)e

eintreten mußte. Unb ob man ^n (General bafb finben werbe, fdnen

auet) fraglid), ba man feinen xHufentbaft ntdjt genau faunte, fonbern nur

bie ungefähre Oiid)tung, in mcldjer er 311 fudjen mar.

Dagegen befanb fidj bie (Gcneralin in Stamropol. Serber madjte

ibr feinen Sßefud) unb lernte eine fefjr liebemSmürbige, trofj itjrer neun
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Sinber nod) fef>r fdjöne gfrau fenncn, bic gar nid)t begreifen tonnte, wie

bie preufufebeu Offiziere ju einem fo greulichen Kriege don Weit her femmen

tonnten. ©benfo fanb er in ber ,"yrau ö. Sternberg eine fe^r lieben*

würbige Same. Sic Familie bev 33igegouoerneur§ Sftoberti nahm innere

greunbe ebenfalls fef)r liebenswürdig auf. ©er (Sbcf bc3 ©eneralffobeS

©eneral üEreSftn war anfangt etwaä äugefnödft, fpäter war er aber 31t

fteter .pülfe in [einer widrigen Stellung bereit, $m ©an§en gewann

SBerber ben (Siubmrf, baß, wenn ©tawro&ol ibr SBinterauartier werben

foffe, er unb feine .Sameraben aufrieben fein tonnten.

3lm 2. $uli würbe mit SäKajor Sternberg aufgebrodjen, am 3. pnäa)ft

ein Stbftcdjer nad) bent bcrübmtcn Q3abe $ättgor§! gcinadu, weldjeS Serber,

leiber unter anberen Vcrbältmffcn, afö bei einer Crtcntirungsreife, necb

grünblicb fenncn lernen feilte, lieber ^etatariuogrob errciebte man 9Ko§boi

am Xercf. öaftbäufer gab'3 nun ntdu mebr, man mietete fieb eine Stube

unb forgte für Vager unb Verpflegung felbft. Sie beiben Sicncr triebe

unb 2>ä)erf (festerer als Solmetfdicri beforgteu 3flle3 jur 3ufriebeiu)eit.
9ladj üftaurSf gelangt, wo ein guter Sein, wie nnfer Safportsficimer,

Wädjft, befanb man fid> unter beut Sartarendolf, einem IKomabendoH, metöjeä

au Ohißlanb für bie SBeiben auf beut Unten JcreMlfer feine ^acfit ^ablte,

bafür aber bic Verpflichtung tiattc, (betreibe 311 feften greifen an baS

SWilttärärar ,311 liefern. ©3 gab unter ibneu SBefifcer Don über Saufenb

Stütf Vieh. $m Sommer waren fie an ber Vinic, im Sinter jogen fie

Wetter abwärts in bie (Segenb bei Stelar. Sebafb fie aber ben Xeref

überfdtritten batten, borten ihre SBerpflicbtungen gegen Sfaißlanb auf, bann

waren fie unter llmftänbcn eben fo große ^etnbe ber Stoffen, a\§ fie bie§=

fettä be^ 2cref rubig unb guderläffig waren.

Stuf ber Station dor $t§lar erfuhr ber SDJajor 0. ©temberg, baß

regelmäßig Sonnentags ein Sondoi nad) ben Sergen abging. Gv würbe

nun barauf totgefahren, um ibn uodi 31t erretten unb unter feinem ©d)u|

Wetter ju fommen, beim felbft in ber Viuic mürbe iüct)t ebne Vcbctfnng

gereift. Vcibcr tarn man gmet Stunbcn 31t fpät, unb ber in ®i§lar foim

manbirenbe Äofafenoberft wollte bie ^Reifenden bem ©ondot nidjt nadj=

fdutfen. ©0 mürbe man 311 einem unfreiwilligen S&ifentljatt genötbigt.

Scr Cberft war ein äußerft bieberer, freunblidjer SOJann unb Don befonberer

Qtaftfreunbfdjaft, vvn ber Serber unb feine g-reunbe ben ausgiebigften

(Sfebraudj madieu mußten, gfreilid) hatte man al§ vagerftätte nur ben

blanfen gußbdben, nur einen Xcppicb unter fid). Sflä aber nad} adu Sagen

bie Slnuabme ber ©aftfreunbfd)aft unfeten Jyreunbcn peinüdi würbe, mau

fie audi nie allein lief?, liu'tnfditc Serber uidit* febulidier, ak- cnblidi auf«

bredjen \u tonnen. Sic Vorbereitungen bagu Waren getroffen, f$ferbe unb

Saffcn getauft, audi ein SRedandjebhter gegeben, 100311 ftdtj bie prenmfehen
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Suffigiere verpflichtet füllten, £)a ging cnb(ict) am 14. $ult wieber ein

Konvoi a&, bem fid) Serber uub feine ©efäfjrten anfd)toffen.

9Enfang3 beftanb bie 23ebetfung aus 1 Offizier, 100 ülftann, 1 Kanone

unb einigen fofafen, fpätcr würbe fie öerftärft. £)ie Infanterie marfdüvtc

3tcmltcr) beliebig, vorn, f)tnten, über gwifdjen ben Sagen. (Die Mäntel

untrben ausgesogen, bie <ßatrontafdje auf bem vfofjcn ipembe getragen.

$eber trat beliebig aus, aber bie ßeute tarnen gut vorwärts, oljne Hranfe

unb üttarobe, fie marfdjirten tr)re 40 bis 50 SBerft bei großer §ifce, nur

um ÜJftttag würbe gWei bis brei ©tnnben geruht, iebod) oljne a&gufodjen.

•53ci STum Xarfale würben bie Verberge betreten, unb am 18. STetnir

(Sbandutra erreicht, wofelbft fid) (General (Krabbe befanb. £)ie Offiziere

Würben äufjerft freunbltdj empfangen, nur bebauerte man, bafj fie 31t fpät

gefommen. (Krabbe geigte bie größte SBereitwiÜ'igfett, fie mit alten bortigen

Verf)ältniffcn betannt werben 3U laffen, er gögerte aber, einen beftimmteu

Sfattfj ober gar 53efeljl 3U geben, wof)t, um feine Verantwortung auf fid)

gu laben, 35ie neue i'inie, weldje von @>roSnai an ber ©unbfcfya bis

Slabifautast erriditet werben fottte, fommanbirte Obcrft 9?iftrom. GS

würben bort Keine $ortS errietet, aud) tarnen fleine ©d)armüt^ct vor,

weS^atb Serber im Hainen feiner Äameraben um Gsrlaubnifj bat, bortfjin

gefeit ju bürfen, was (General (Krabbe aud) genehmigte. $ugteid) oerfprad)

er, red)tjeitig 9}ad)rid)t 311 geben, wenn fid) etwa irgenb wo eine ©rpcbition

vorbereiten fottte. £)ic Offiziere empfahlen fid) if)m am 29. $uli, unb

rictl) il)ncn ber ©eneral nod), fid) bem SBataiÜon ©ombromsfi an3ufd)ticf?en,

wc(d)eS 33efe(jt tjatte, gu 9iiftrow su ftofjen.

Qftajor £)ombromSri fprad) gwar nur ruffifd), aber in feinem 23atai(fou

befanben fid) mehrere Offiziere, wetd)e beutfd) uub frangöfifdj fprad)cu unb

"i)k Untergattung mit ibm vermitteln tonnten. 9?amentlid) verpfüd)tetc ber

Kapitän 53eflemitfd)cff bie preuf3ifd)en Offiziere, weldje burd) einen $3rief

beS dürften ^aSfiewitfdj, beffen Stbjutant er war, an il)it empfol)(cu morben.

Gr forgte in ber famcrabfd)afttid)ften Seife für fie mit 9?at(j unb £I)at

£)er erfte SDiarfd) ging nad) ©roSnai, wo Dberft ^reitog tommanbirte.

(£r ^atte Weber von ber 9lnfunft beS 23ataiftonS nod) ber preuf3ifd)en

Offiziere etwas gewußt, weshalb aud) Weber für Uutcrfnnft nod) 53er

=

pfteguug geforgt war. Dberft Freitag, bei wctd)em fid) Serber unb

©enoffen am 30. mclbcten, fdjutg it)iten vor, sunädjft gum Oberft Sftiftrow

gu geljen, bann nad) XiftiS unb im §erbft wieber gu if)in gu tommen, ba

eine größere (Sjrpebitton vorder wotjl taum ftattfinben werbe. £)ombromSfi

x*tetf> bagegen, gum (General ©äffe an ben fuban unb nad) Hcrtfd) gum

©eueral 2turepp gu gel)cu. ©ine @ntfd)eibung würbe vorläufig nid)t gc=

troffen.
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D&erft Freitag wotjnte in einem 3mciftörfigcn dölgernen .panfe mit

flcincm baumreifen ©arten, Die Sßoljnungen ber Sommanbirenben würben

rote bie Safinoä Geljanbelt, bie Offiziere unb bie wenigen Durdjreifenben

a$m immer bort, einfach aber gut, bei Stnjug Ueberrocf aber mit ©pauletteä.

'Die Sonoerfation war unbefangen unb breite ficf> natiirlicb um bie

militärifdicu unb politifdum Verbal tniffe.
s
)iacb bent ©ffen raitdUc man

feine pfeife 311m Kaffee, fpieltc SBtHarb ober harten unb tarn unb ging,

wie man wollte. @£ mar bie* eine bureb bie Umftäitbe gebotene (Ein-

rieb tnng, efmc weWje bie ©u&altemoffigiere unb ^remben ooflftänbig oer*

leren getoefen Wären. So mar eS audj iiöliä), bafj, ba ^rioatbanbiocrfer

in ben Stationen niebt ejiftirten, man feine SBünfdje in biefer 8H(r)tung

bem Cberft oortrug, unb biefer befahl ba§ Weitere. So nur tonnte f$ferbe=

6efä)Iag, Steümatfierarbcit :c. gut ßeforgt »erben. Die ©ewalt ber ßontf

manbirenben biclt mit ihrer ©efäfligfeit unb ©aftfreunbfdjaft gleiten

Stritt, felbft wenn man fdmu diel baoon in ^Infprucb genommen, boten

fic immer nod) weiter ihre Dienfte an. Sftantentltdj mar %Jla\ox

Dom&rowsfi uncrfdiöpftidi in feiner ©üte, Eontntanbirte fogar nodj au§

ber J-ront einen üftann gut 23ebienung.

Oberft Freitag war eine 5trt ©ouoerneur in (Sroänai, wo 2 !
/a 33a=

taiflone, mehrere (§>efd)ü£e unb etwa 20 Donfdje Äofatcn ftatiouirt waren.

Ter Ort fcloft ift ein alter SEfdjetfdjengenaut. Die ^eftuhg liegt auncrbatb

unb war armirt. ©ine GüSplanabe trennte fie oon ber Stabt.

SBeiletttitfdjeff Funbigte am 1. Sluguft ben ^tufbriicb bes SataittonS

an, unb ein Unfall ber 2 fehetfdiesen würbe baßei oermutbet, ba bereite

am geftrigen Jage ein £l)eil ber ©arnifon junt Sdutt; beS 33iel)e3 gegen

fieb geigenbe Parteigänger hatte au3rü(fen muffen. Dicfc hatten angcblid)

in ber Entfernung einiger SBerft oon ber ^eftung Oic Steppe angegünbet,

um fid) ungeftört gurütfgiefjen 31t tonnen. Da3 ^euer gab in ber SRaajt

einen prächtigen Slnolicf. föß [teure fidi aber fterauy, bafj ba§ g-cuer oon

ben Üiuffcn felhft angegünbet war, um bie .'peufdn-eefen 31t oerjagen, eine

Vanbplage, bie für bie Steppen unb bereu §8ewor)ner gefährlicher mar, a(3

bie Jfdierfdiei^cn.

-Jiadibem unfere Jyreunbc am 3lbcub beS 2. im ©eneralSgarten noch

einer xHbenbmnfif beigewohnt unb ein &eben!liä}e3 ©erietjt (§onig mit

(Surfen) •bergdjrt, bradicn fie in ber Ocadu auf, um 31t Cbcrft 9iiftrow

31t ftofjen. (Es war SUUeS gietnlidt) ftill, wie eS bei 9fiact}tmärfcc}en 31t fein

pflegt, oicüeidit battc and) bie oft berührte 3Äögli<r)feit, oon Sdiampt an*

gegriffen 31t werben, SlHeS in eine gewiffe Spannung oerfe|t. 8uerft

würben 40 SBerft gurücfgelegt, bann geruht, um 5 tlt)r SßadjmittagS mieber

aufgebrochen unb nod) 18 SSSerft marfdnrt. Um 4 Uhr dachte langte bie
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Kolonne bei ber ^eftung Äavafttfc^ar an ber ©unbfdja an, roofel&ft bereite

ein SBatatöon oom ©tufinifd)en Regiment lagerte.

Gbe in ben nädjftcn Sagen nad) ©eraljnft, einer ebenfalls unoottenbeten

geftung, aögerücft würbe, arrangirte ©ontorowsfi nod) eine $agb,

meiere trofc ©rmübüng unb $ifce intereffant war. Gtwa 50 äftann be*

gleiteten bie $äger 311111 ©d)ufc unb als Sreiber. @S würben weber SSären

nod) SBölfe erlegt, mot)l aber einige 9icbe unb ftüdjfe gefdjoffen.

$n ©eraljuft follte baS Bataillon SWtnbrowSfi nod) bie letzte §anb

an ben 3reftungSbau legen, unb bann mit nod) 4 bis 5 Bataillonen unter

üTCiftrow jum 93au einer weiter oorgufdjieocnben $eftung fdjreiten. Unfere

gteunbe gingen behalt» unter SBeberfung allein weiter nad) SßtabüaufaSl.

£>er Sföarfd) ging burd) eine pradjtootfe fruchtbare ©egenb, ber Seiten

ftanb f^efjer wie üDhnu unb $ferb, unb auf öorgügltdjen Setben faf) man

bie nerrltdjften beerben. Smrd) Dberft SftiftrowS ©üte erhielten bie

Offiziere, in SÖlabifaufaSl wohlbehalten angekommen, ein Quartier tum brei

Zimmern unb SBebientenljauS. SRiftrows große fdjöne döeftalt, [eine »er*

binbtidien formen unb fein geläufiges ^rangöfifdj machten ben angenef)iiiftcn

(i-inbruef. 5lud) ber Äofafenoberft war befonberS freunblid) unb püor*

fommenb.

äßtabifautaSf liegt fefn* malerifd) am austritt beS Sercf aus beut

(Gebirge, bat eine (iitabcllc, aber bie gange etabt war mit Saß unb

(Kraben umgeben.

Oberft §Riftrow erflärte ben Offizieren, baß bie näd)ften öierge^n

Sage ooüftänbige 9M)e fein würbe, unb er feblug bor, biefe £eit 311 einer

Sonr nad) SifliS 31t benutzen. Dbgleid) nun im .podifommcr nidjt bie

befie ßeit für eine Üicife war, befdjloffen unfere Arennbe bod), fie 31t

unternehmen, weil fie nidjt wußten, \va$ fie öiergeljn Sage in SlabifaufaSl

oornebmeu foöten. £)er freunblid)e ftofafenoberft übernahm bie Dbf)ut

über ©ffeften unb $ferbe unb wollte fogar bie fdYleddcn SBegleitfofafen

gegen beffere öertaufdjen.

Die 23ergftraße 0011 SlabifaufaSf nad) SifliS war großartig unb

waljrbaft überrafd)enb. ßuerft ging es nodj einige Serft in grasreid)er

präd)riger Gbcne, bann längs beS Seref ins wilbe (Gebirge hinein. 33alb

öerfdjwanb baS Saub^olg, unb es jeigten fidj nur nod) emgelne $td)ten.

.s^öber binauf f)örte baS §013 gang auf, nur nod) grüne hatten be^

gleiteten ben 2£eg ober febroffe Reifen, über benen bie ©djneeberge Ijeroor*

ragten. S)aS Sereftbal würbe immer enger unb felftger, ber g-luß Wälgte

feine graugelbcn Saffer über große Blöde mit reißenber ©djneltigfeit.

£)er 2£eg war fcfjr fteinig unb auf anberen $ufjrwerfen wie Sälegen mit

<ßoftpferben wäre er nidjt 311 überwinben gewefen. 3ln ber ©tation ©ariel
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würben bie ^Jferbe gewedjfelt. $)cr SBerfudi, 3U Jyup öorauSpgeljen,

fdjcitcrte am Jercf, beim fämmtlidje SBrücfen waren htrg innrer jerftört

unb nod) nidjt wieberljergefteUt worben. G-

s war an btcfcn cncjftcn ©teilen

beä SegeS and) ber größte 2(ufentl)alt, weil bei* ücref brei b\§ öier 9J?al

paffirt werben mufjte.

Gmblid) mürbe bie (Station SaSbe! erreicht. 2)en sJteifenben mürben

freunblidje 3immer m Dev fogenatmten ^eftung angewtefen. £)cr 2lbcnb

mar f)errlid) aber falt, bor fdjneegefrönte 15 000 gaitf l)oI)e £a§bcf

leuchtete in oofler &(arf)eit. Gin alter Sftajor au3 3Barfd)au, ber auf ber

Üicife 311 General ©äffe begriffen mar unb mäjjtg frangöfifdj fprad), unter«

t)ielt unfere g-reunbe hiß tief in bie 9£aä)t fiincin. Gt mar nidjt ein*

öerftanben, ba$ ber Satfer ben prcuj3tfd)cn Offizieren bie ©rlaubnif? gegeben,

nad) beut Maufafu? p geben, lobte aber ben $öntg, bafj er Offiziere

bcrumfdjitftc, mit p fefien, rote e3 anbermärt§ anhebe. 2lud) tabelte er,

bafi man Slusläufrcr in ben Saufafuö laffe, Wo Stßeä nod) fo nnbeftimmt

unb fo ungeorbnet fei, unb barin modite er roobl üicdn baben. Ue&rigenS

rietb and) er, ctma SOZitte ©eptember 3um (General ©äffe p geben, ber

bod) ber (Singige fei, ber ben &rieg im SaufafuS ocrftelic. Unb bamit

moditc er mieber 9ied)t baben.

£)cr 3Bcg tum fcbcf nad) £abi mar fcfjr malerifd). ©in £>orf ober

}tul grengte beinahe an ba§ anbere, bie Öcbäube maren meift oon ©tein,

niebrig, mit platten £)äd)crn, unb [ebeä ©ef)öft inlbete ein gcfd)toffene$

Vieretf, ein oertbcibigung*fälugcs ©au3e3, mcld)e§ oft nod) burd) einen Iburm

flanfirt mnrbc. SDie benadmarten pöbelt maren pm 2f)cil mit burgartigen

ühtinen au3 febr früher $üt gefrönt. £)ie Gtnmotmcr finb meift aus

©rufien bierber oerfeist, alle aber frtebudj, arbeitfam unb gute ruffifd)c

Untertanen, mcnngleid) jcber ber l'anbesfitte gemäß bewaffnet ift. SBaffen

überhaupt flögen liier 2ld)tung ein, unb je mebr unb je fajöner man fic

bei fid) trägt, um fo f)öf)er ftebt man in ber Sfteinung biefer Vcutc. ©ic

felbft geben nie obne Doldi 3111* Slrbcit, unb 511
s
]?fcrbe führen fie aufjer

biefem immer nod) einen ©äbel, eine ^linte unb eine sßiftole bei fid).

£>er f)öd)fte ^ltnft, ben bie SMfenben paffirten, mar ber Äreu^berg,

8000 g-nf5 bod). ©3 mar Mittag unb febr fieifs, ber 33erg bot leine

xUusfidjt, auj^er in ba3 mitbe 3^r)ai be3 Stragt. £)ie Vegetation mar mie

in £)cutfd)lanb. §013 mar auf fold)er §01)6 gar nid)t, weiter unten eine

Strt Vaubfnicbolg. Sin bem diauffirten 2Bege fprubeltcn manne Mineral-

quellen, fdjwefel* unb cifenbaltig.
s
)tad) ftarfer Steigung mürbe tk nad)fte

©tation ftafdiaur, auf einer 2lrt ©tcppeuplatcau, errcid)t, bann führte bie

©traf;c burdi (f-tdimalb, bann 30g fie fid} an einem Stbgrunb oon 1000 %u$

ofme ®elänber bin. Seiter unten tarn mau an einen 2M unb ciueu

infelartig fid) crl)ebeuben 95afaltfelfen, ber 3um Xl)eil bemamfen unb mit
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ben STrümtnern einer 33urg gefrönt mar. £)ier Ratten fidj bi3 jutn »er*

floffenen $af)re neun Räuber aufgehalten, meldje bie (Strafe fcf>r unftdjer

gcnmdjt. 9iadj unb nad) oerlor baS £f)at ben raupen C£f)avafter unb trug

eine fettere ^fmfiognomie. Uufere s}leifcnben ttmrben fid) baran neen mebr

ergöyt f)aben, wenn fte in ben Xäfcgen bequemer gefeffen, bte, ein mufd)e(=

artiges ©efäljrt of)ne £ef)ne, afö ©ifc nur ein ®trol)gefled)t mit §en be=

berft boten unb auf gmet ^ßerfonen beregnet maren.

Uufere g-reuube befaubcu fid) nun bereite in 5(fieu, bte Äirdfen, ein

cigcntf)ütn(id)er <2>d)nuuf ber ©egenb, mehrten fid). ©ie maren mit dauern

unb Stürmen umgeben unb [tauben oft auf f)of)en auSgegeidjneten fünften,

entfernt oon 2£o()norten.

£>ic jmeite 9?ad)t blieben bie 9kifenben auf Station 2lname. Tiefe

2tbfteigequarticre, befonberS für Offiziere, maren eine oorgügtidje ISinriduuug.

£)ie Ärone §at fie erbaut, unb ibre SBenu^uug foftete nidU*. X*ie Stu§-

ftattung beftanb au§ einem breiten ©opba unb fonftigen äßöbetn, äbuiid)

mie in unferen ^affagierftubeu. ©in ©otbat, in ber 9}egc( oerbeiratbet,

beforgte bie 3(ufmartung unb ba3 frugale ffltäfjl

Sei großer «spi^e (äugten bie SReifenben am 12. SDfättagä in Stifliä

an. 23ei einem geborenen Sürttcm berger, Jperrn ©af^mann, fauben fie

Untcrfommen. (£r f)ie(t ein Xraftir unb baneben eine %xt 2(bfteigcquartier

für Offiziere. Berber oerbarb fid) ben 3(ufentf)alt tu £ifltä g(cid) anfangs

baburd) etoaS, baß er öon ben munberfdiönen Trauben 31t diel aß unb

infolge beffen eine 9lrt .V)ämorr()oibalfo(if befam, bie ifym 33orfid)t gebot,

unb feine üötorriffonfdjen Ritten tjatte er gu feinem ©dunerj in SBerttn

oergeffen.

£)cr erfte ßinbvud oon Stifliä mar nid)t ber ermartete. §it$e, öbe

©traßen, baS g-rembartige, Keßen 2(((eS in nidit anmutbigem Vid)t erfdjetnen.

3(ber balb fanben fid) uufere ftrcunbe in bie gang anbete SBelt, bie fie

umgab, unb fie genoffen mit ooKen 3ügen alle Steige einer afiatifdjen

£)auptftabt. Reibet mar (General (Solottrin im SBabe, bafür empfing fie

ber (ibef bes> $eucra(ftabc§ Gtenerat $o£ebue äußerft freunblid) unb lub

fie im Flamen be3 $ommanbircnben für ben Sinter nad) SttfftS ein. %\%

eines XageS Serber mit ,vü((er über ben $la| Grrimansft gingen unb bie

®aufmannsfd)ilbcr ftubirten, fanben fie eine« mit beut preußifdicn xHb(er

unb barunter: „Sonbttor ."Dabei". Sftatürftd) gingen fte tu beu gaben

unb fanben in beut Sirtb einen Otel gereiften $uben, einen närrifd)en

Stau], ber ein Original oon Xifüy fein foüte.

©inen anbern Tcutfdien (ernten fie hier fenueu, einen 33ud)fjalter

©amm 00m großen 2tftien*3ftagagin, burd) me(d)en fie ben Tob be<§ §cr,}og$

oon Orleans erfuhren, unb ber fid) i(men aU Gicerone anbot. So (ernten

fie bie &tabt unb baS Vebcu bafetbft fomie bie llmgcgcnb au§reid)enb
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feinten unb batfiten bann an ben SRiufmeg, um redjtijeitig in SlabifaulaS!

miebcr einzutreffen.

Derfelbe mürbe am 17. Suguft angetreten unb auf bemfefben SEßege

mie bie ^unreife juriufgelegt, nur nabm mau fidi ettoaS mehr ßeit, um
bie ®egenb Keffer feinten gu lernen. SerberS lagcbutfi ift mit einer

Dttenge oon inteteffanten ett)itograpf)iidien, 6otanifd)en unb mineralogifdjen

Stetigen angefüllt, mefdie hnebergugeben \m§ gu meit führen mürbe.

.vutfer unirbe untermegS an einer %xt l^aüenfieber traut, fo bau eS

fragtief) crfdiicu, ob er bie nätfifte beoorfteljenbe ©rpcbitiou mürbe mitmadjen

fönncit. 2fudi ber Delmetfdicr Sdierf, ein SDeutfdjer, ber fid) 1831 tu

Sßolen an ben Unruhen beteiligt, in bie .Stäube ber Stoffen gefallen unb

Oon ihnen in ein ^ufantcrie^eajment geftetft morben, mar am Sedjfelfteber

franf gemorben: hirj, nadi ber ^ücffefir nadi SlabifaufaSl famen Tage,

Don betten Serber fdirieb: „fie gefallen mir nidjt". SBefonberS fehlte tfmt

für bie riefen SSorberettungen unb Ginfäufe ber ©olmetfdjer. £)te Kofafen,

mit benen er fidi bereite cingeridjtet, mitrbcn abgelöft; eS fam bie Seifung,

bie Sagen müßten jurütfbletben, fo baß man auf bie sßadpferbe befdiränft

»ar. Die Sorge um filier, ber in ber 33cbanbfitng eines Dr. #reotag

gurücfbleibeu feilte, unb bem ein beutfdjer (sofbat als 53cbienung tommanbtrt

luorben, mar gmar baburdj einigermaßen gehoben, aber baß Berber ohne

feinen ^reunb abreifeu foffte, oermehrte feine üble Saune.

"am 2b. früb mürbe ber 2lbmarfdi gum greftungSbau angefagt unb

Oiadimittag» erft, unb §mar olmc .piller unb Sdjerf, ber äftarfdj angetreten.

Gin furch, tcrlidier Stegen gtoang bereits nadi ^uriirffegung oon 8 Serfl

gur (rintchr tu einen 5ful; bie Kofafen unb sßferbe aber mußten im freien

famptren. Stm 26. uutrbe nadi Oiafferan, am 27. nadi ©eraljuft marfdurt,

ioo ein Bataillon ^olbonieu ftaub. Die Suffigiere, oon betten feiner beutfd)

ober frangöftfdj oerftanb, nahmen Serber unb ©erSborff fclir freunbttdj

auf. Wen 29. lottrbc bei .soabfdiijuft baS Vager belogen.

%m 30. begannen bie arbeiten gum ^eftungSbau, bie ,mnädift in

äftaterialbefdjaffungen beftanbeu. äftan erreidite einen SBalb, ber auf einer

Anhöhe lag unb meldier in cigentbümüdicr Formation betreten uutrbc.

Die Vifiere mürbe mit einer Tiraillcurfettc, locfdic ein hinten offenes

Karree bifbete, pafftrt. ^loci aufgelöfte Kompagnien in ber Tyrout, je

eine red)t§ unb linlS, umgaben brei Kompagnien Arbeiter, meldic innerhalb

beS Karrees bie 33äume faßten, ©ine Kompagnie mit gtoei (Sefdjüfcen

blieb oor beut Salbe \ux Aufnahme gurücf. So blieben nun bie -urailteure

ben gangen lag flehen, refp. legten fie fidi oor Cmnübuug hin unb fdjliefen.

sßatrouitten ins SSorterrain mürben gar nidit eutfeubet. .vuHttc ein Jyetnb

angegriffen, fo mußte er Gürfolg haben. Der Stetig aus beut Salbe

gefdiab SlbenbS bei SDunfelmerben in berfetbeu Formation, Wohlbehalten
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gelangten uuferc ^reunbe inS Sager pixnä, von triebe mit einer guten

SWafiljett empfangen.

%m 31. begleitete Söerber beu Ingenieur - Kapitän in ben 3£alb,

weldier ein au§gieÖigereS Ströettärefultat al3 geftern erzielen moöte. Gs

war eigentlid) biefel&e Operation, wie am oor^erge^enben £age, nur fdjten

es SBerber, als wenn bie ©idjerfjeitämafjregeln nod) nnöoflfontntener ge-

troffen würben, ^lad) 3Wci ©tunben fd)on begab ftdj SÖSerber ins Vager

gurücf, nm bie ^ortfdjrttte ber $eftung§antage 31t ftubiren.

®ie jejjigc Vcbcnswcifc im Sager tief? fid) übrigens aushalten, wenn

bas Söcttcr günftig blieb. 2lls SGBo^nung biente ein fd)öucs, wenn audj

uid)t aUjmgrofjes gelt, weldjes boppelt war unb bem Stegen trotte. GS

war ©igentlnnn ber Offiziere. £)ie SSettfteßen, mit ©troljfätfen, ^itgbetfen,

perfifdjen Xeppidum beberft, gaben ein oortreffliebes Vager ab. ©er üDiantel

unb bie 23urfa, ein bem Üicgen toiberfteljenber paariger J'i^palctot als

warme SBebetfung, reiften öoüftänbig aus. £)as ©attelfiffen war 311111

Kopffiffen wie gefefjaffen. 23i3 um 6 Ul)r frülj würbe gefdjlafcu, bann

Kaffee ober £l)ce getrunfen, bann bis etwa 12 Uf)r ins §0(3 geritten

ober 9MognoS3irungen gemalt. Um 12 tüjr warmes ^rüfftücf unb um
4 ober 5 U£)r ©iner, weld)es ber ben Offizieren bon SBerttn aus mitgegebene

Slrtiflerift triebe febr fd)marfl)aft 31t bereiten berftanb. (5s war 3War

immer aus benfefäen ©eriditen jufammengefe^t, nämlid) ©uppe, Kotelettes

ober 53eeffteafs mit Kartoffeln, aber mau l;atte bodj bie Hoffnung, burd)

ein erlegtes 3ÖiIb eine 2tbwcd)fe(ung 3U fdjaffen. xHbenbS gab es SE!jee unb

einen nad) @>crsborffs ^Ke^cpt bereiteten Kartoffelfatat. ^-leifd) war fef)r

billig, bas *ßfunb etwa 10 Pfennige, altes Stnbere bagegen fef)r tbeucr,

befonbers ber SBein.

(Ss gab $mar einen billigen grufiuifdjen Sein, er fdmtcd'te uufereu

^reunben aber 31t fcfyr nad) ben Vcberfd)täud)en, in benen er trausportirt

wirb. Dilles anbere Getränt war nidit unter einem 5Tt)alcr 31t fjaben, eine

$lafdje Porterbier toftetc 15 ©gr. üftan rechnete nad) $apier= unb

©itberrubcln (9 ©gr. unb 1 Zfyx. 3 ©gr.). Unfere ^rennbe mußten fid)

in il)ren materiellen (Senuffen alfo etwas emfdjränfen.
y
Jiid)ts befto meniger

ftatte SBerber beut Hauptmann 23eflemitfd)eff, ber am 1. mit öier Koin^

paguicu nad) SBlabifaufaSf marfd)irt war, einen langen fettet mitgegeben, auf

bem bie SBebürfniffe üergeidjnet ftanben, bie filier, ber mit bem Konooi

33eflemitfd)effs gurürfermartet würbe, mitbringen follte, unb bie gar uid)t

nad) ber beabfiditigten ©tnfdjränfung ausfal)en.

53alb nad) ^Ibmarfd) 53efleinitfd)cffs würbe bas Vager burd) bie Wad);

rid)t in grofte Aufregung uerfci|t, ber geinb ftef)e einige Söerft 00m Vager

mit einigen £aufenb SDfamt unb wolle gegen borgen ben 33erfudj mad)en,

bas Vager 3U nehmen, ©ei es nun, bafj Sßerber baran nid)t glaubte, fei
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t§, bau bie ruifiideu C friere oov bem $etnbc im freien ^elbe feine 33e=

forgnifj haben, SBerbet lnb jtoat ber g-orm wegen ^iftolcn unb 33üd)fe,

fdlici aber rect)t rufyig, unb es fiel and) nidjtS oor. 2lm anbern üftorgen

bietf e£ bereits, 6000 3Jiann bematfiten baS Vager, Söetber fonnte icbod>

auf ben ."pöficn jenfett* nur eine 3>ebette 311 ^ferbe entbetfen.

3fott 2. September aber befamen unfere ^teunbe ben g^eiiü) mirffid)

öon 3(ngefidit 511 Sfcgeji^t 31t feben. Berber fdreibt über biefc ffeine

xUffatrc in feinem Xagcbud):

„Aftern tooflte fdon geftern wiffen, bafj ber $einb, etwa 6000 2Wann

ftarf, in ber
v

Jcähe fei. ©toa gegen 6 eber 7 llbr rief mid) ein ©efdirci

im Vager, in bem xd> beutüdj 2)ontoro»3rt3 Stimme erfanntc, cor mein

3elt. Xa fah id feinblidje toafferie, etwa 200 bis" 300 3flann ftarf,

au» bem naben äBalbe ben 33erg fjerabftürmcn. Sie gingen jjtirifdjen

$»ei Äofafenpifet* binburd in einem weiten :öa(bfrei3 umS Vager unb

festen ftd) cftlicf» binter einen fleinen vü'tgcL Tic Bewegung ging fo

rafd, bafs fic fief) nidt einmal bie $eit nabmen, bie "ißtfets aufgeben,

ßiner ber £ofafen, wefdjer fein grafcnbcl
v

]?ferb nidt g(cid) erfjafdien

fonnte, erfdofs ftebcnbeu grufjeS cine§ rj-einbc^ ^ferb unb entflof) jur

redeten $eit. ©er gleite Soften jagte oor ifmen f)er gegen Often unb

entfam. binnen fünf OJiinutcn waren ftofafen unb 9)iüriben*) im

Vager, bie Infanterie unter bem ©etoefjr. i)tadj etwa 10 Minuten

jagten mir ben Äofafen nadi unb faben in ber ^fänflerünie bem

Sdarmüßcl 31t, wcfde* auf 400 hi§ 500 Schritt, febr gefabrfo§ für beibe

Ifieife, eröffnet untrbe. Später rürften einige Öcfdritte unb Infanterie

nad), man fanbte bem Jcinbe mehrere Zugeht unb (Granaten 31t unb

nacb etwa (lalbftünbigcr federn 50g fidi ber $einb über ben 2(
ff
ai ab.

"Man fonnte etwa auf eine Stärfe öon 500 h\§ 600 3)?ann fditicpen, a(fo

mußten fd)on oorber and auf biefer Seite [yeinbe cerftetft gewefen fein.

3(uf ben Robert im Sübctt, jenfeit3 be* ^tuffeS ließen bie £erte bie

i^ferbe weiben, etwa auf 3000 Sdjritt, unb fdienen Äriegeratb 31t

fjaltcn. Stöjmebi 93hibameb fo(( felbft bicr fein.

„Äirdie 31t obren ber Krönung be3 >"laiferö — .vünfniecn —
SJHttagS bei Ttiftrow. §Bor bem $dt unirbe eine febr bübfde übcater-

feeue aufgeführt, ein (Mcdn mit Slfiaten.

„^n^wifdien battc ftd) bie üDfrtffe bes ^einbes burd) ben SSBatb ocr=

gogen, man unterfdneb gwei Tyalmeuträgcr. iUadnüttag 5 Ufjr g-ouragirung.

©er g'einb battc ftd wieber auf ber alten Steife im Dften oerfammelt.

£>ie cpiigef waren 0011 Möpfen couronnirt, nur einige ^fanfeurs ooran.

*) £er Stamm, auo bem ccfjamnl fjeruorgegangen. Otad) anberen 2(nga6ert eine

befonbere 3ieUgionäfeftc.
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©te fdjoffcn mefjr mie am borgen, unb einige SÖJale matten fie mit

(Mtd StuSfäßc, meift bie Sttüriben in ©djaffetten. ©ie Äofafcn Rieften

fid) mebr in fetter Vinic, ioal)rfd)cinlid) in bev feljr ämetfmäfjigen 2(b=

fid)t, meniger 31t fd)armutcüren, als bie ^ouragtrung 31t betfett. £>ie

Infanterie, me(d)e biefeföen ttn'e gemöfjnlidj im Karree untgao, tarn

niefit 311m ©djufj. £)ie Artillerie berfeuerte il)re ^artufcf)en oi)ne

Sirhmg. (§3 fd)eint, als ob biefe äßüriben immer abftd)ttid) auf ent=

ferntere Dojefte fcfiöffen unb bie näheren liegen Keßen. Qüingelne traten

bis 40 ©ct)uf3. $d) oefanb mid) meift in bev ^(anfeurtiuie unb fjafce

neun 99M fcinbüdic Äugeln bei mir in ben gmgel fdjlagcn fcfjeit."

©0 erhielt baS einförmige Yagcrlebcn buref) ioieberl)oiteS (£rfd)eineu

feinbfidier Abteilungen einigen 9let^
,

jumal Serber unb feine g-reunbe,

benn anet) Ritter mar gtütf lieft eingetroffen, ben Ginbrutf empfingen, als

märe 311m eigentlichen ©autfc beS 8agerS gegen Ueoerfäöe gar 9nd)tS

gefcf}ef)en. GS märe teidjt getoefen, an ben klügeln unb einem oorgefd)obenen

sßunft einige pallifabirte Qsrbmerfe aufzuführen, um mentgftcuS einige fefte

©tü^punfte 311 baben. £>ie 9\uffcn mürben bieS aber einem beraä)teten

^einbe gegenüber unter üjrer Sföürbe gehalten f)aben. ©0 ftanben unfere

g-reunbe auf einem aoanctrtcn unb ejtbonirten Soften, meldier mit ber

burd) Dberft $rebtag bei Dffimjuft im SSau begriffenen $eftung eine neue

£inie gegen baS ©ebirge bilbeu feilte. 33eibe fünfte loaren fo geioäf)lt,

baß fie bie Einfalle ber ÜftontagnarbS, fo nannten bie Offiziere bie 23erg=

oötfer in ber Äonoerfation, in bie Ebene, moburd) fie eben fo bem Vanbe

fd)abcn, aU fid) tf>ve Erjfteit3 burd) Eintreiben oon SJielj unb $utter fid)ern

tooßten, fefir f)inberten. 3Äan mußte alfo ermarten, baß ber g-einb beS=

f)alb ben 33au ber g-eftungen mögüdift aufhalten toürbe. ^reilid) gehörten

baju größere Anftrengungen, als er am 2. unb nod) bie folgenben Tage gemalt.

liegen ben Oberft Jreotag 1°^ te er energifdjere 3>erfud)e gemad)t traben,

unb aud) im Säger oon Jpabfdjijuft liefen 9(ad)ricbten oon einer ftärferen

Anfammlung beS i^einbeS ein.

£>urd) gntterS Eintreffen, ber fein (Mtenfiebcr glüdiid) übenounben

unb fid) je£t febr mofjl oefanb, mar eS in bem 3eÜ eüoaS eng geworben.

Dafür mar Wn §erren eine Art oon SBeranba aus §013 unb 3 llieigcjeffect)t

gebaut morben, 100 fie fid) bei Xage aufhalten tonnten. £>ie 9cäd)tc mürben

bereits empfinblid) talt, fo baf? pm sßelg, mit >oetd)er 23cfleibung man fid)

oorgefeben, gegriffen merben inuf3te. 33ei 9tcgemoctter, toie es 3ttitte ©ep=

tember wicberliolt eintrat, mar jene £mtte, in loeldjer aber hode) eine Säftenge

©adieu fjatten untergebrad)t merben muffen, ber g-eud)tigteit megen menig

31t beuu^eu.

3Äan oertrieb fid) nun bie geit vat Oxetogno^irungen, Äroüren,

begleiten oon Erpcbitionen , bie faft täglid) jnr Eiubolung oon S3au=

d. (Sonrabi), Sa§ Scben bc§ ©rafen aiugnft d. äßerber. 3
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materialien, mcldie bie entfernter (iegenben ^enterten WuU ober .sHrditmfc

liefern mußten, unter geringen ®id)erl)eit§maßregeln unternommen rourben,

ober mit $agb. SBerber fdjoß bei einer folgen (Gelegenheit ein vviupt-

fdnoein.

Ter SBerfeljr mit ben ruffifdjen JDfjtgieren mar ein febr Eamerabfdjafts

tidier. 9ftan befudne fidj gegenfeitig in ben gelten, unb bte Sonöerfation

breite fid) in ber Siegel um bie £age§ereigniffe, bie Srieg§lage unb .Kritifircn

ber getroffenen üftaßregeln. $mmer roieber tarn man auf ben ©cueral

Saffe gu fprcdicn, für ben ebne Ausnahme $eber eingenommen mar, unb

mcldicr in ber Ibat burdj feine ©rfolge unb feine ?lrt unb SBeife, bem

Acinbe ftets beigufommen, mit 9£ea)t bie allgemeine Sertfjfdjäfcung 311 oer*

bienen faxten. Sr mar ber ruffifdie ."petb be3 Äaitfafu*. Oiatürlidi mürbe

in SBerber unb feinen ^reunben ber iimnidi rege, ibn unb feine Äric^-

füljrung tennen gu lernen, meldicr SBunfdj aber nidit erfüllt »erben feilte,

^uuädift aber toar man nedi in .viabfdnjiift unb mußte fidi mit fteinen

Grpebitioncn begnügen, bie, menn ber g-einb ba roar, feine großen ©rfolge

baben tonnten unb, menn er nidit ba mar, roeldjer ^atl ber häufigere,

balb baä ^ntereffe oerloren.

(rnbe September biefj t§, £)ombroro§fi mürbe abfommanbiri unb

SBeflemitfdjeff roürbe nach äßarfdjau gurücfgetjen. 3)ie3 beftimmte nnfere

^reunbe, benen beibe v>crrcn fo biet 33orfdjub in ibren 93eftrebungen gc-

Iciftet, 511 bem Gmtfdjluß, ebenfalls einen *ßunft gu oerlaffen, auf mcldiem

ihre chrgci3igcn äEßünfdje fo roenig (Srfüthmg fanben, unb gu Dberft [Jreötag

ju geben, beffen Soften mebr xUusfidit auf föriegSndjm bieten feilte. 5ßor=

läufig aber mußte mau nedi bleiben, meil fidi erft eine (bVlcgentjcit finben

mußte, fidicr nadi Cffimjuft gu gelangen. SBerber eertrieb ficf> bie ;]eir

mit leiten unb $agen. Se^tereS [eiber ebne ^icfultat. ©in Stbler, beut

er lange aufgelauert, hielt guerft nidn aiiv, unb bann oerfagte bie SBüdjfe.

Gin gcmclbcter 33är mellte fid) erft nidjt finben (äffen, unb auf mieberbelte

äftelbung oon ben SBorpoften oon feinem (vrfdieiueu entpuppte er fid)

fdjließlidj als ein entlaufener fdjroarger Dd)fe!

SBerber fdireibt am 10. Cftober in fein Zagebudi:

„£>ie gange Sftaäjt bat eS geregnet, babei ift t§ einpfiublidi falt.

Die ^eltmänbe finb triefenb unb tä gieljt burdi alle Spalten. Les

beaux jours d'Aranjuez sont passes unb bie jetzigen gefallen mir uidu.

21ber t)icr hilft uiditv, afö Stillbalten. Söriefe finb mieberum nidit an=

gefommen: nun muß mirtlidi beim ©efanbten angefragt merben. Gs

ift unbegreiflidi, unb toa§ barauä entftanben ift ober entftcbeu feil,

menn meine gute Säftutter ebeufo ebne Oiadiridit bleibt, mein tcf> mabrlidi

nidit. Dabei ift jet<t unb rote el fdieiut überhaupt een .Kriegführung

nidn melir bie SRebe, unb es fommt mir mandunal oor, aU menn



eigentlich bie gan^c ©ad)c ber 3Küt)e nidjt wertl) gewefen,- befonberS in

23e;utg auf bic (Sorge ober fogar bett (Srant, ben xd) burd) btefclbe ber

SKutter unb $amilie gemacht t)abc. £)ie<§ ift bic 9M)tung, in ber id)

33cfürdjtungcu t)aße, unb fottten fie, ma§ (Sott öertjüten möge, in ivgenb

einer %xt eintreffen, fo märe eS boppclt fdjrctfitdj, Wenn man nid)t

einmal tttoaä in bie SBagfdjate 31t legen l)ättc. könnte id) freilief) bie

gute üBftttter öon beut öoßftänbigen SReifedjarafter ber ©rpcbition über-

äeugen, fo märe geholfen, aber bieg geljt au3 realen ©riinben nidit,

öefonberä weil fic mir nid)t glauben würbe. £>ann bleibt bic @nt-

fernung unb bic ©dnutcrigtett ber ^orretyonbeng immer ®runb genug

für fie 31t fdjwargen SBorfteuungen aller 2trt

11. Dftobcr. £>ic 9tad)t i)at e<5 ftarf gefdmeit. 33crgc unb 9tie=

berung erfdjeinen al§ SBinterlanbfdjaft unb obglcidj ber borgen fd)ön

unb gtemlid) warm tft, fo mad)t ba3 Güreignifj, befonber«? ba ein fdtjouber*

r)aftev ©dmtul^ $u erwarten, feinen angenehmen (Sinbrud. ©rpebttton

nadj ©teilten, um bic legten ©enftnäler 00m ftird)l)of gunt 23au ju

l)olen. (Segen Slßenb Olegen."

Serber mar im t)ötf)ften ®rabe un^ufrieben mit feinem 3tufent!t)alt

im Säger. $n fangen unb Sangen »erging faft ber gange Dttobcr, of)ne

bafs ftdj audj nur eine 2tu§fidjt bot, SriegScrfafmmgcu unb $ricg3ruf)m

51t erwerben. Jyortwäfjrcuber ^erfoncnwedjfel, ber faum gefnüpfte 33cfannt=

fdjaften balb wieber gerrifj, trug bap bei, baj3 ftd) bie ^ßreufjen immer

tfolirter fühlten. 3Me $rage würbe crnftlidj erwogen, ba§ Vager ju oer-

laffen unb 31t Cberft #reptag 31t geljen. ®ie einzige Unterbrechung in ber

Gsünförmigfeit ber legten SBSodjen war ber (Geburtstag ©einer SJiajcftät be3

Königs, ben bie preuf?ifdjcn Offiziere mit fet)r oiel (Sliquot feierten. Veiber

war ©eröborff ernftttd) traut geworben unb nadj SfölabifaufaSf §urütf=

gegangen.

(Snbtid) tonnte man ftd) einem am 28. Dttobcr nad) SGBtabifaula§I

abgefanbtcu Äonooi anfdjliefjen. (Spät Slbenbö traf mau l)ier ein, unb

erfuhr Sföerber nod) an bemfelbcn 3lbenb, bafj General (Krabbe burd)

(General (Smrfo, (General (Solowin in STiflte burd) ©eneral Sfteitfjarbt

erfetjt fei. ^iatürtid) war bamtt ooltftänbigc Ungewißheit über bie weitere

$ül)rung be§ Krieges eingetreten. Sßtefjer War ber $aifer febem offenfioen

35orgeljen abgeneigt gewefen, ber plö^lidje @tcllcnwcd)fel liejg auf eine

anbere (Strömung fdjliefjcn.

2(m 31. Dftober bereite tarn (General (Golowin mit g-amitie au3

SSflte au. Unfere ^reunbe lernten in grau unb £od)ter fefjr liebens-

würbige ©amen lernten, tonnten aber bie 53efanntfdjaft nid)t weiter pflegen,

weil am 2. 9?oücmbcr ein $onoot nad) ülftoSbof abging, beut fie ftd) an-

fd/Uefjen mußten, wenn fie ben Gntfdjtuf?, auf ben linfen gflügel nad)

3*



36 (irüer 2lbidjnitt. 3u3 eiM e&en un *> Streben.

Dfftmjuft äu gefeit, balb ausführen mollten. Ob fie bort tf)re Hoffnungen

erfüllt feljen mürben, mußte abgewartet Werben; fie wollten nur Dilles tfwn,

u nt eine möglidje Gelegenheit audi benufcen ju tonnen. Ger3borff mar

leibet nodj nidjt (jergeftetlt; man mußte fid) oon ilnn trennen. Et blieb

vorläufig in SßlabifaufoSl urib wollte, wenn genefen, an ben fäiban geljen.

£)ie Steife würbe am 2. Sftooember 31t Sagen auf fdjon befanntem

Sege über $efaterinogrob nad) 3tto§bof angetreten. Serber fammelte

auf tiefer Weife eine üftenge Zotigen für feinen $efogno§girung§beridjt.

23ei £i"cberoelone unirbe am 9. ber gwljengug crreidit, toeldjer ba3 Sunbfdja-

tfjal oom Xereftljal trennt, auf bem Cfftmjuft unb Gerfeiaul liegen. 2Kan

erfnbr, baß Oberft ^reotag fidj nodj in Cffimjuft befinbe.

3lm 14. gelangte man nacb ^criprame, unb mit einer Slbfafie*) oon

1 Bataillon, 2 Gefdjüfcen unb einigen Äofalen mürben bie legten 18 SBerft

oi§ Offimjuft jurütfgelegt. 33etbe Offiziere mürben oom Dberft ^yrcutag

unb bem Jylügelabjutanten (trafen SBenfenborff, ber fid) im Vager befanb,

Sußerft frcnnblicb empfangen unb ifwen Hoffnung gemadjt, baß ficr) nod) bor

Becnbigung be§ gfcfrungäbaueS Gelegenheit finben werbe, bie £fcf)etfdjen3en

nafje genug fennen 31t lernen.

(äleict) am nädjften Xage ritten Serber unb filier mit §wei Bataillonen

unb oier Kanonen 3iir Arbeit. £>ie ©idjerljeitSmaßregetn mürben bei

Scitem ernfter alos in £)abfdjijuft getroffen. SDer ^einb jetgte fieb aber

auef) fjter nidjt. 2lm Sßadjmittag matten fie unter beut ©djufce oon

50 ^ofaten einen ©treifäug tnS (Gebirge, ©ntjütft oon ber ©djönbeit

ber Gcgenb, redjts ba§ Gebirge, linfS bie weite grüne Gübene mit ben gat)I=

reiben %uU unb 3fort§, ritten fie rooplgemutb bergauf, aU fie blöfcltdj

gjeuer erhielten unb bemerften, wie eine fleine feinblidic Slbt^eilung »er=

fitste, iljnen ben Wi'ufmcg 311 oerlegen, ma§ ifrr freilief] niebt gelang. .vwdjft

befriebigt teerten fie in* Vager 3itrücf, in ber Meinung, r)ter fei boct) ein

anbereS, frifdicrc§ ®rieg§teben. 9cadjt§ begleiteten fie ben Grafen Beulen-

borff, ber bie SSorpoften bereiten wollte, ©ie beftanben auf ber einen

(Seite au§ 100 ^ofafen unb 300 üÜlann Infanterie, auf ber anberen Seite

aus 3ioci Kompagnien unb etwa 50 Hofafen. 5Die Borpoften waren fer)r

jroetfmäßtg aufgcftellt, bie ©outienä lagen auf ber (Srbc unb waren faum

3U finben. WXi% oerbieft fieb febr ftill. Berbinbung nntrbe nur bureb letfeS

pfeifen aufgenommen. £)a§ Gange marine einen friegägemäßen Sünbrucf.

x'lm 20. üRooember erfebien General Gurlo im Vager, bem SBerber

unb §i(ler oorgeftellt mürben unb ber fie febr entgegcnfommenb empfing.

Sie burften ir)n bei bem Witt burdj§ Vager unb bei S3efia)tigung be3

*) ©0 fjeifcen bie regelmäßig f)in= unb fyergefyenben ÄommanboS 3ur Scgteitung

t>on Üonnoiö.
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geftung§6aue§ begleiten, ^n ber Sftadjt (Stoffen fie ftdj einer ßixjbebirion

an, meldje in bei* ©tärfe oon gtoci ^Bataillonen, grt>et ©efct)ü§en unb

400 Äofafen ben ßweef Ijatte, einem nad) &i§lar burdjgegangenen geinbe

nad^ufetjen. Dberft greptag mit gwei SBataißonen fjatte einen anbeten

Seg eatgefdjlagen, unb man fieffte fo ben geiub beftimmt 311 raffen.

(£3 mar eine bem Kriege eutfprcdjcnbe 3ftarfä^letftnng öon 70 Sföerft

am erftenSTage; bie Infanterie mar 10 Stunbcn ununterbrochen marfdjirt,

bann mürbe ein SBiwal Belogen, aud) "»Patrouillen eutfenbet. Am anbereu

borgen hörte man in ber üftdjtung auf ©erfelaul ftarf fdjiefjen, es§ tarn

aber audj bie äMbung, ba$ ber geiub nod) unterfiatb .stt^lav an ben

Xcref gebogen fei. £)a fdjmanbcn nun wieber atte Hoffnungen, benn er

märe nur nodi mit Äaoattertc mit beigegebener Artillerie 31t crrcid)en ge-

mefeu. $cne mar aber niefit oor^anben, wie benn überhaupt ber gange

g-elb^ug metft nur öon Infanterie unb Artillerie gcfüfirt mürbe, voeß mir

fi,eut nid)t begreifen tonnen.

$n Xatfditctfdm ftief? man auf Cberft g-reotag, ber mit jmei 93a=

taiüonen, oier G>efcfiü£eu unb 50 Äofateu bort eingetroffen mar. (St mar

auf bie ctioa 800 SDtann ftarte Queue be3 %dribt§ geflogen, fiatte it)n

mit Kanonen begrüßt, ifim einiget 33ie!t) unb ein paar sßferbe abgenommen,

fiatte aber otme $aoa(lerie nidjtg madicn fönneu. So mürbe beim eigene

lid) unoerridjtcter ©adje ins Sager jurücfgcfcfirt; man fiatte nur eine

fünftägige große ©trabage gefiabt.

Ucbertjaupt mürbe ben ruffifd)eu Xruppcu Diel jngemutfiet, unb and)

Dberft Jyrer-tag mar ber Anftd)t, t§ muffe Unten, bie feit April unterwegs

waren, einige 9hit)c gegönnt werben, ofine bie OÄögtic^feit aufaufcljliejjen,

bafs fidi in nädjfter ;]dt boefi nod) Gelegenheit 31t einer ernfteren Affaire

bieten tonnte. £)ie£ Hang aber wieber fefir wenig ermuntemb. £>er

geftungsbau nafite fid>, menigftenio für bie§ 3?a§r, feinem (Snbc, Serber

unb filier cntfddoffcn fid) aber bod), ben SBtnter in (SroSnai, beut «Haupt-

quartier g-rcptagS, 3U bleiben. Gß§ mar biefer Qmtfdjtufj ein großes Opfer,

311 weldjem il)r *ßf(icfitgcfüf}l fte bemog. ©diöner märe e§ mot}l gemefeu,

ben Sinter in Zifliä, bem Gentralpuuft für ba§ tramSf'aufafifdje Veten,

3U3ubriugcu. 2ic wollten aber, naefibem fte ol)nc iljre ©djulb 31t fo Vielem

3U fpät gefommen, nidjt mit it)rer ©djulb etwas oerfäumen, was fid] auf

ben 3med unb auf ben Auftrag Öegog, mclcfien fie bei it)rer üieifc erhalten.

$n ©roSnai molltcn fie fidi ernftlid) auf bie Erlernung ber ruffifdieu

©pradic werfen unb bie Sftilitärfölonien ber auSgebienten Solbatcn er-

forfd)en. $n Sifli* bot fidt) tfnten bas mollüftige afiatifd)e grüfiüugSleben,

ba bort ber Januar ber 23lütt)emonat ift, bie 33ällc unb £)iner§ bei 9teit^

^arbt, bie Säbcr, bie tjerrlidie ßkgenb 2c. ^u (^ro§nai nidits wie ©efimutj

unb Debe.
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Ter ©ntfdjlufj, baS vci-tcrc 31t mahlen, öerbtent gemifj Sfaerfennung.

(hlciditcrt mürbe er ihnen burch bic 2lu*fidit, ban Dßerft ^rc^tag näher

treten 311 tonnen, loeldier, eine ßeäen§mürbtge unb öcbeutcnbe
v
}?erfön(tcfifcit,

ihnen äufjerft fmnpatbifch mar. Stu^erbcm aber entfdjloffen fid) unfere

^rcimbc, burch ihre Konnerionen in ^Berlin ben ^ringen rjen sßreufjen 31t

bemegen, bafj er an irtc (Generale ®urfo unb s
Dicitbarbt fdireibe, um jic

31t bitten, jidj für bie SBermenbung ber preufjifdjen Offiziere 3U intcreffiren.

^\hre ?lnirefcnbcit im ruffifeben Vager fct)ten nidit redit motioirt, man

mttterte entmeber geheime äßiffionen ober oermuthete hlof?c öteifeluft, au3

welcher Sfnfdjauung lebet üftangel an Direfttoen 3U erflären mar. Dein

planlofen Umherirren feilte für ba3 nächfte ^atjx burdi jene 3lllcrbbcbfte

SBernuttelung ein ©übe gcmadit werben. Sie wollten fommanbirt fein unb

befehle empfangen!

2o gingen nun ©erber unb Miller nadi ®rovitai unb fanben c§ 3uerft

bort fdiaubcrbaft. Ter 3lnfcutbalt bai'elbft folltc aber unerwartet abgeflaut

werben. @£ traf bie Oiadiridu ein, bafj $er*borff, ber nadi Stawumol

3iirücfgegangen war, bort einen Oiütffall gehabt unb au einem Scblcimficber

gefährlich franl barnteberlicge. Da mar nun fein 3n-
1ctfei. Aftern founte

ben Äamerabcn in ber Jrcmbe unb in ber ©cfafjr nidit allein laffen, bah,cr

mürbe fofort mit 2acf unb tyad aufgebrochen. $n mer Xagcn mürbe bie

föcife nach ©tamropol (400 SBerft) 3itrürfgelegt.

3um Voljn für ir)rc famcrabfcftaftlicbcn ©eftnnungen fanben fie ©erS*

borff 3u\ir nodi febwaeb, aber auf bem ©ege ber SBefferung, baut ber öor=

3Ügltdicn Pflege, bie tljm auf SBeranlaffung bc3 (V>eneraly ©urfo geworben,

beffen (Mtc ©erSborff nidit genug rübmen fonnte. 9hm mürbe oorläuftg

in ©tamropol geblieben, 3iimal ber General ^teitr)arbt erwartet unirbe.

©eitere glätte 311 machen, maren unfere ^reunbe abgeneigt, fie Ratten ftd)

geioöhnt, ifjre Dtspofmoncn nad) ben augenbltrflichen ^erhältniffen 3U

treffen. Der ©ebanfe, bodi noch nadi £ifli* 31t gehen, trat aber wieber

fyeroor. Malier lag ein 3(bftcdjer nach ber Äubanliutc. Da3 .paurdquartier

berfclben lag in ^rotfdmo^Chtp, nur 70 Scrft entfernt. Der berühmte

(General ©äffe mar freilich nidit mefjr ba, er mar ebenfalls abberufen,

irollte nad) Aurlanb, um 31t heiratheu, hielt fidj aber jc^t in ©tamropol

auf, unb ©erber unb .viiller Ratten bie g-reubc, ihn perfbnlidj fennen 3U

lernen.

©äffe mar, mie fdjon ermähnt, ber £elb bes ®aufafu§, imm g-ctnbc

wie ber Teufel gcfürditet, tfen einer faltblütigcn Stapferfett unb -Jiiditacrjtung

icber ©efatjr, bic ihm feine (Jrfolge fieberte. C£r trennte ftdj fchr fdnrcr

pon bem 3d)aupla£ feiner crfolgreidien Ibätigfeit, über loeldie taufenb

©erüdite strfultvtcn. Unfere $rcunbc trafen oft mit ihm jufammen unb

maren n?icberholt feine @äftc. Die beutfdien geitungen gaben bantafö ein
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gan,} falfd)es 55ilb bicfcs fjertrorragenben ffifyxvcä. SÖBerber Gilbert tfjn

als „einen äftann oon angenehmem Sleußcren, groß, fd)lanf, einige 50 $afyre

alt, ftaare fdwn etwas grau, langen Schnurrbart, Singen Hein, grau, 3U-

weilen etwas ftecbcnb; bic Sprache ift angenehm, biegfam, flicfteub beutfd}.

.Otan ocrmutfjct auf ben erften 33ltcf in if)m nidjt ben 8öroen be* ®aufafu3,

namcutlidi aber nidjt ben iOiaun, rote it)n jet^t bie öffcntüdie Meinung

be^eidmet, freilief) nadjbem er fo ju jagen in Ungnabc gefallen tft. SaS
er als feine "}>flid)t als guter Unterbau bes üaifers be^ctdinct, motten

xUnbcre gefühllos, gewiffenlos, graufant nennen, unb meift für egoifttfdic

;]roccfe ausgeführt. Japfcrfcit fpridjt it)m Sfttemanb ab, er roar ein guter

tiofafendief unb blieb immer ein guter unb glücflicber Sßartifan. 3Scn

Bureau, 23erroaltung, Oiedjnungslcgung battc er feine $bee." ^ebenfalls

haben Um feine Untergebenen unb fclbft feine g-cinbe bei feinem Abgänge

bie unjrocibeutigftcn Sßetoetfe öon ©ewunberung unb Störung gegeben.

Wm 21. Dezember tarn (General Oceitftarbt in ©taroropol an. Den

folgenben Xag mürben Serber unb .vüllcr beim großen (Empfang oorgefteflt.

Der (General roar ntctit gcrabe uuböflidi, betümmerte fid) aber weiter nid)t

um fie, unb bie geträumten ^efte p Citren feiner $lnwcfent)cit fanben nidjt

ftatt, roeil ber ©eneral bm ®mnbfa£ battc, niemals ber @aft feiner Unter*

gebenen fein §u motten. ;]u ben Einers, weldje er gab, rourben unfere

^reunbe niebt gelabcn. (£rft für,} tun* feiner Sfbreife erhielten fie einmal

eine C£-inlabung.

vDcit ©ersborffs (£>cfunbbeit ging t§ groar entfdiieben beffer, aber

langfam. Die treuen ©ameraben pflegten ton nad) Gräften unb Ratten bie

g-reube, mit ibm in ben legten Sagen bes ^afjres ausfahren ju fbnnen.

(£s mar bies für fie infofern widitig, als fie it)ren beabfidjtigten Abgang

nad) ber ^ubanlinie oon feinem 33cftubcn abhängig madjen wollten, Sie

ftrebteu banadi, bie iutereffaute neue tfebalinie fennen jtt lernen, unb fjatte

ber (General £reshm Üjnen oerfprodicn, if)nen §ur 33eficbtiguug aller

^•cftungsanlagcn einen ^ngenicuroffi^icr mitzugeben.

2lm Sotoefterabeub batten unfere ^reuube in (^»ersborffs Sotjiutng

ein Heines Jeft oorbereitet, 31t bem ber ^ijcgouoerncur unb anbere .sperren

gclaben waren, .sperr 0. Ungern = Sternberg fehlte leiber, er war ber

©eneraltn OMtljarbt 100 Serft entgegengefabren. Der 3tbenb oerlief an-

gemeffen, ofjite gerabc burdi befonbere .vpeiterfeit 51t glänzen. 2lber mit

ben beften SSBnnfdjen für ein crcignif3reicbes neues $aljr würbe bas ^af)r

1843 begonnen.

8lm erften ruffifd)en Sciljnaditsfciertage (6. Januar) traten Serber

unb «pillcr bic projeftirte 9icife nad) bem Huban an, begleitet oon jroet

ruffifdjcn ^ngenteuroffigieren, bie ben fteifenben im lanbcsüblidjcn Sdjlitten

ooranfubren, roäfjrenb btefe mit Sdjerf im Sagen folgten. Der Sftuffe
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meint tä mit bem feiern ber gfcfte febr ernft unb mtü nidjt arbeiten,

aud) bie sßoftißone motten ntdjt fahren, beshaib ging bic Steife tro£ leib-

lidum SBetterä juerft (angfam öortoärtä. £$m allgemeinen fübrte ber Seg
in toeöenförmigem Xerrain oon Stamvopol nacli bem tfuban immer bergab.

JDa3 Setter mürbe fä)on am erften 9ftaä)mittag jd)led)ter, 6alb trat 2dmee-

geftbber ein, fo baß man bie £>anb nid)t oor äugen feben fonnte. £er

Sagen tarn rem Sege ab unb blieb fteefen. £ie Ingenieure im SdUittcn

maren gut oormärtS gefommen unb meit öoran, unb nun mar guter 9iattj

tbencr. Ter ^oftiöon Rannte bae iOHttelpferb au3 unb jagte baren, mie

cv fagte, um £)ülfe ut boten. @o fa^eti unfere ,"yrcnnbc in graufiger Malte

im Sdmeegcftöocr allein auf ber meiten ftillcn Steppe. 3)ie ^bantaüc

trieb ibr (Spiel, .vvtttc mau bodi auf ber legten Station oon ber 8töfiä)t

eiuev ©infafleä ber £fd)erfeffen gebort. Sä nabte aud) mirtlidi nadj langer

3eit ein Sdnoarm Leiter, (ic- toaren aber feine STfdjerfeffen, fonbern So*

fafen, bie D&erft (Seroate oon ber nädjften Station §u vuilfe gefdürft batte.

üfhui Rannten fie ibre sßferbe mittclft halftern unb Stritfen oor ben

Sagen, unb unter furchtbarem ^efdn'ci, meines bie Sßferbe animiren follte,

maduen fie nidn btof? ben Sagen flott, fonbern jagten unaufbaltfam ber

Stanifca $u. .vner mürben SBerber unb filier mit gutem 2t)ee unb eßbarem

ä&enbbrot ermartet.

51m anbern Tage uuirbc bie ,"yabrt bei tiefem Sdmec mit beut Sagen

fo fdmücrig, baß berfclbe mit allen cntbcbvtid^cn ©jfeften auf ber Station

jurürfgelaffen unb ber S dritten beftiegen uuirbc. üJKan erreidue am Oiad^

mittag ^atalpatfdunM, ba3 Stabsquartier be* &ofaten=9xcgimcntv bc§ Cberft

^gelftroem. Gr§ ftanben nodj jmei $äger=$ompagnien bafelbft. SDaS Cuar

ticr, meldjeä unferen ^reunben angemiefen mürbe, mar eben fo eng aU nax

unb in jcber vunfidit unbequem. Serber fdircibt:

„Grat alter au§gcbienter Sofa! ebne Sßafe, mit ©nfel unb Urcnfel,

meld)c mäbrcnb ber gangen Dtadu fongertirten, unb eine Säftaffe Sctber

teilten ba§ Simmer, in toeldjem fiä) audi äJtonfieur Sdjcrf bäusltdi

ntebertief?. 5lbcr man ift frob, nur überhaupt ein £bbad) 31t l)aben

unb ift jiemlid} unempfmblid) gemorben gegen bas, toaä man bei un3

Slnftanb unb Sitte nennt. Tic Toilette mirb 5. 33. ofmc alle Umftänbc

oor einem großen ^ublihim gemadU, unb mäbrenb ber (Sine tpeiß ©Ott

loa? loäfdit, trinlt ber Sfnbere bereit? Xbec unb raudit fein sßfeifäjen."

Der üJÄajor 3üefc, ein berliner, 9ceffc ber (Gräfin yüttidjau, mar

Söiajor beim $ofafen=Sftegiment unb oertrat ~^m Cberft ^gclftroetn. Gr lub

bie Offiziere yi fidj ein, unb fie mußten bis fpät in bie üftadjt bie [anbe§=

iiblidien SBergnügungen genießen, ^n einer Keinen niebrigen Stube fauben

fid) oiele ©äfte ein. Sängerdiörc, au§ ^ofafenfnaben Ocftebenb, fangen,

baß mau in (V»efabr laut, taub ut »erben. Scanner unb Seiber taugten
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bie 8e§c$n§fai einen afiatifd)en STanj, ben bie $ofafen angenommen l)aben.

£)ann mürben unfere ftreunbe bcfonberS geehrt, tttbem man fic preßte, toaä

bei ber SWiebrigfeit ber ©tubc nid)t of)ite ©efaljr für bie klopfe mar. Qu-

iekt nutrbc, ebenfalls nad) beliebter (Bitte, nod) mit ^tftolen in ber ©tubc

gcfd)offcn. .vütje, Xabafsquatm nnb ^ßufoerbantpf, batet ununterbrochenes

9iött)igcn sunt £rinfcn, bewogen unfere g-rennbe, einen unbemad)ten 2lugem

btttf 311 benutzen, um fpät in ber Wadjt bem gutgemeinten, aber fanatifdicn

Vergnügen 31t entfd)lüpfen.

2lm 8. Januar mürbe bte flehte fycftung Sumara erretdu. ©ie liegt

t)öd)ft pittoreSf in einem engen $elfentf)al, mitgeben 001t [teilen Reifen, am
obern $ubatt. ©ic fperrt einen 2£eg, auf beut bie SBergöölfer früber

beroor^ubredicu pflegten, $efct loarcn bie näd)ftcn Umgebungen von frteb-

Itdjen, unter ruffifd)em ©d)u£ Icbenben 9lftatcn bcmot)nt. SBon Xnmara aus

ging in älteren Reiten ein oiel betretener ^anbelsmeg nad) bem ©d)mar3cn

Speere 31t ben Kolonien ber ©rieben, ©enuefer nnb 35cnctianer. SDian

motltc nun tiefen alten SBeg mieber auffud)en. $ur 3cit uiav oe* Soften

bc3 ftominaitbautcn oon Xnmara ein mal)re§ ©rjl, fdjlimincr aU ©ibirieu.

(£r mar ber einzige Offizier in ber $eftung, unoerl)ciratt)ct unb ot)nc febe

geiftigen §ülf3mittel.

9hm ging bk Üictfe locitcr. Leiber brad) ber ©glitten untermegS

ent^mei, fo bafj bie Offiziere fid) auf bie ^oftpferbe feigen nnb nad) ber

©tation reiten mußten. £>ier befanb fid) ber unferen g-rcitnbcn fd)on be=

fannte Obcrft ßgclftrocm aU 2lbfd)nitt<§fommanbeur. 9lm 12. mürbe

*ßrotfd)no erreid)t, 100 ber ftommanbant ber töubanlinie ©eneral SBefabrofoff,

mcld)er bie ©teile be3 (Senerafö ©äffe erhalten t)attc, refibirte. ÜDa am 13.

ruffifdjeS SReujaljrSfeft mar, nnb unfere ^rennte feine Uniform M fid)

batten, %Ut3 aber in ®ala auf ber ^eftung 3111- (Gratulation erfd)ien, ber-

fd)obcn fie üjren 93efud) auf ben nädjften STag. 3) er (General empfing fie

jroar fefyr liebensmürbig, molltc ober fonnte ifjnen aber aud) feine ©irefti*

oen über etmaige (Sypcbttioncn geben, unb fo blieben fie mieber fid) fclbft

übcrlaffen. SDte Umgcgcnb mürbe refognoSgirt, bte nmliegenben armenifd)en

§uil£ bcfud)t, aud) einer armenifdjen §od)äeit§ceretnonie bcigemol)iit, bie

^eftungSanlagen mürben befid)tigt, aber fie nriterfd)ieben fid) in ibrer Um
bebeutenbfjeit nid)t oon ben früheren, furg, ber 2lufentf)alt in *ßrotfd)no

fd)icn ijjren ^atenburft aud) nidit 311 beliebigen.

£)a ging am 23. bie 9cad)rid)t ein, bap in ber (Gegcnb oon \l§b

£abien£f eine grofje £fd)crfeffeuanfammlung ftattfiubcn folltc. SErofcbcm

bie ruffifdjen Offiziere abriefen, fid) unnötig anstrengen, gingen Sföerber

unb filier beS 31benb§ 8 Uf)r mit brei Stofafen in ftodbitufler 9cad)t 3U

Sßferbe nad) 8abof§foi. 150 Sßcrft mürben in 15 ©tuuben gemadjt, alfo

ein flotter SRitt. ©ie fanten gerabe an, als (General Söefabrofoff, ber beut
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©encrol (Smtfo nach £fä)ernomorien baS (Geleit gegeben, iriebcr jurücf

roelltc, ba bie Sfdjcrfcffeneerfammlung bereite Wieber aufgetöft fei. SSom

D&erft 2Ba3munb »würben unfere gteunbe in SabofSfot fein* lieoenäwürbig

aufgenommen. ^lucf> ein Occffc beä Oöerften, bei eine lidjcrfcfftu gut J-rau

baue, nahm fid) ihrer fchr famerabfdiaftlidi an. Vettere war a(3 £inb

©efangene bc>§ £berftcu geworben. ©r battc fic ergießen laffen unb fie an

feinen Steffen, ben Cbriftlicutcitant, oerljeiratljet. Sie war ichr bübfcb,

ichr gebilbet, fpracb beutfdj unb frangöfifdj unb hatte bilbfcbene ßinber.

Auch ein ©adjfe, ein vkut Werfer, Defonom unb Veterinär, wie er fid)

nannte, hielt fid) in vabofvfoi auf. Er war mit oerebelten ©djafen in bie

©egenb gefommen, hatte aber feine ftedmung uid)t gefunben unb war SBet*

©alter bei SaSmunb geworben. ^Berber tonnte nicht genug rühmen, wi«

anregenb unb intereffant ber Verfehl* mit biefen [ieben§würbigen 3)?cnfd)cn

gewefen.

Eine* 8toenb3 traf beim Cbcrft bie üWelbung ein, hei Usf^Vabiensf

fammelten fich lieber SEfaVrfcffcn , in ber Kbfid)t, in bie vinic einzufallen.

Sofort würben 300 Sofafen mit gwei Kanonen in üötorfdj gefegt, natür-

lict) fcbloffen fid) SBerber unb filier an. Sfm äßittag be§ ndchftcn Zagjeä

trafen fic auf einen unterworfenen äJHtribenfürften, ber bie ßerftreuung ber

SBerfammlung herichtete. @£ feilten fidi noch etma 60 Xfcherfcffcn im nahmen

SSalbe befinben, bie auf Olaub fänucn. üKan machte $agb auf fie, of)ne

aber and) nur eine Spur öon ihnen 31t finben.

%\n 29. fef)rtcn unfere gfreunbe naef) ^rotfdmo gurücf. Gin längerer

Aufenthalt bafelbft feinen ihnen aber ooüftänbig öertorene ^dt, be^balb

fuditc ^Berber bei ©eneral SBefaorofoff eine 3lubieu3 nad), um ihn um feinen

3tatb 31t bitten, loohin fie fich wenben feilten, ©er General meinte, er

mürbe gunädjft SftidjtS unternehmen, wenn ber ^einb nicht angriffe. ®§ fei

eben 5Ulc* fchr ruhig, faft 311 friebßa). ^retlidj biefsc e§, bie Stfdjerfeffen

wollten gurücffommen, 06 feinblidi ober um fidi 31t unterwerfen, fei fraglich.

£>a* friebliche (Softem SRufjlanbä könnten fie wohl al§ Sdm\id)c anfehen.

Senn fie aber einen ©infafl planten, würbe er nicht oor Glitte ober Enbc

üWärg ftattfinben. Schließlich rieth er, in ©otteg tarnen ab3iireifen, aber

nidu nadi Xiflis, Weil bagu bie ^abre^cit ritcf>t geeignet fei.

Sfhtjjtanbä Softem war nach ben gemachten Erfahrungen vielleicht ein

ridjttgeS. E3 erforberte wohl 3 C^- acer mc*)t f° ™^ Cpfcr, wie baä

beftänbige (Sd)arminoren in fajmierigem Terrain, mit einem (Gegner, ber

abö ©injeßäuu;fer überlegen war. Um feine (Strengen gegen bie Einfälle

ber SSergOößer 311 fiebern, war ein langfames aber fiebere» ^orfdireitcn,

mittelft befeftigter Viuien, Einengen be§ ©egnerS, auf eine Seife, ba$ er

fich entweber unterwerfen ober fämpfen mußte, um in ber Ebene 3U wohnen

unb Oiahrung für fein üßielj auf ber Steppe 31t gewinnen, gewiß ber rid)=
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tige 2£eg. SÖaren bodj audj bie $nbianer in ^Imerifa nad) bcmfelbcu

©nftcm immer weiter nad) SBeften 3urütfgcbrängt morben. £>aJ3 bei fol-

tf)cm ©t)ftem ein ^efttejev ^ufammenftofj mit bem ^einbe and) of)ue befon-

berc Dffenfiöoperationen 311 ermarten mar, erfdjien mafjrfdjetnlidj, beim ofjue

Ä'ampf überlief] er ben Üiuffcit bie neu gemalten öorgefdjobenen fünfte

niemals, gfür unfere ^reunbe blieb biefeS ©t)ftem immerhin intereffant

uub lel)rrcid), roenn and} große ©d)(ad)ten auSgcfdjtoffen maren. ©ie glaub-

ten 31t ber Hoffnung berechtigt 3U [ein, baß baS $afjr 1843 ifyncn mcfjr

($elcgcnt)cit 31t Erfahrungen bringen mürbe als baS öerfloffene, inbem fte

cigcntlid) erft post festum eingetroffen maren.

Söeil aber nun 3itnäd)ft mirttid) nidjts 00m $cul0C ou gemärtigen

mar, befdjloffen Serber unb filier, nad) ©tamropol 3urücf3itfef)rcn unb

ücn ba burd) £fd)ernomoricn nad) bem ©d)mar3en SDicerc 311 geben. 9cad)

einigen äßodjen mollten fte bann mieber gurncffeljren, um an ber richtigen

Cucllc 3U fein, wenn ctma Unternehmungen oerabrebet mürben. Sßcrber

fd)rieb an feinen ^reunb üjftatadjotoiofi über biefen Ißlau:

„SMcfcS .'pin- unb .perreifen fdjciut etmas fonfufe unb planlos,

aber cS ift fct)r mofjl überlegt unb nidjt 311 änbern, menn man baS §ftotf}=

menbtgc mit bem Sftüfcfiä^en unb ^fugcuefjmcn oerbinben mill. ©elfte es

aber Siberfad)cr fiubcn, bei benen eine Entgegnung ber 9Dtuf)e mertt) ift,

unb füllten namentlid) bie baraus entftcljenben äftefjrfoften gefabelt mer=

ben, fo tanuft £)n ermäbnen, ba$ ba§, maS fid) baran als mirtlid) u£?er=

flüffig ermeifen folltc, mot)( burd) bie in bem Unternehmen angelegten

^rtoatmtttcl t>on mcf)r beim 1000 £f)aler gebeeft mürbe. UcbrigenS

ntödjte uns eine fo(d)c Gelegenheit, Sättber unb 23ötfer 3U feljen, mol)l

nidjt leid)t mieber merbeu, unb es ift g(eid)fam nnfere ^ftidjt, fooiel

baoon 31t profitiren, als c* ofjne .spintenanfe^ung uufercS £aitüt3mctfS

gefdicbeu fann.

£)ie je^ige pfeife l)at übrigens einen mitttärifdjen ^mä, bie S3e=

feftigungen am ©d)mar3eu 3ttecre 31t feigen, unb ben (General 2(nrepp

megen feiner 9fbfidjtcn für bicS $at)r 3U fpredjen. Ztiäjt möglid), baß

bei if)m eine £)efcentc*) gcmad}t mirb, maS baS ^ntereffantefte fein foll,

maS man erleben fann. £)iefc peintidje (^euüffenfjaftigfeit, an ber filier

fomie idj leiben, §at uns ftfjott um mandjen ©enufs gebracht, mir finb

ben friegerifdjen Erfahrungen tote Saljnfmnige nachgelaufen unb Ratten

fie 3itmeilen t»iel leichter unb beffer in ber 9cät)c gefunben. SBäre Stiles

fo gekommen, toie mir mollten, fo f)ättcn mir fe£t fd)on £)ageftau, 23afu,

©djamnt unb bie SBanabercn gefeben unb tankten in £iflis mit ben fünf

£öd)tcm beS ©cncrals 9ceitl)arbt, mäf)rcnb mir in *ßrotfd)no, biefer

Singriffe ber 23erpölter au$ bem Öebirge auf ba3 Sittorale.
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Eriegerifdjen Grfabrun^cn megcn, gmat nicht 30113 ebne ©rfolg unb

Agrements, aber bodj in feinem SBergletdj mit StifÜS 3itbraditen. Otun,

bei vummel toirb ein (vinfebcu haben unb feld)e &enfcaucii3 für beu

greisen militärifcben 3 uiecf belehnen. Somit? Gt mirb'3 am beften

nun eu!"

3Me 9tütfrcife nacb Stamrepel mürbe ebne 3°;3cvn angetreten, unb

bort billigten femehl (Storfo toie Xresfmt ben *ßlan unferer ^reunbe, nad)

bem Sdjmargen Meere 31t gcfjcn, tu auffaüenber Seife. üftan tonnte

benfen, fie freuten fid\ bie unbequemen 0>\iftc auf eine 3°^ fang to§ p
merben.

SBScUjrerib nun triebe mit ben Gffcftcn unb ißferben in $rotfd)no

3urücfbteibcn feilte, traten nhfere ^reunbe ihre Steife am 2. Februar an.

9fttt Gwfebluugsbricfcn mebt auSgerüftet, gingen fie längs bes &uban nad)

^etaterinebar. .picr waren fie burdi ben Cbcrft SßaSmutlj an einen Cberft

b. >>abu empfohlen, ber eine Uttterrebung mit bem ©eneerneur öon Xfdierne-

morien, ©eneral ©abalbefsfi, berbeifübvte. SBei biefent inieber vermittelte

ein Cbcrft ©ngeftröm, früher Sftajor im preußifdjen 7. ,'puf
i

arem sDtcgiment,

bie .veneerfatien, ba ber Sfttoman ber Xfdjerneinercn, ein gebereiter Sofa!,

nur rufftfd) fprad). ©iefer gab beim andi bereinoiüigft bie netbmenbigen

sßapiere, als ba waren: bie Drbreä für rafrfie SBeförberung, Mitgäbe t>on

Söeberfung, Aufnahme loäljrenb ber 9ßaä}t in ben Siebenten unb ©tanifcen

unb für bie Ueberfabrt öon ber öalbinfel Xaman na* Sertfa).

<5o getaugten bie SReifenben ebne Stufenttjalt unb narf) glücflidicr

Ueberfabrt am 9. ^eferuar uad) £crtfd\ .viier fanben fie in einem @>aftl)of

öortreffttdjeS llnterfemmen, fogar Letten, unb fie freuten fidi fdmn barauf,

in geirobnter Söequemlidjfeit einige Za^t bier zubringen 31t tonnen. Weite-

ral StnreOp hatte aber bie vicrren Stbenbä rufen [äffen, um ttjnen mit*

3utbeilcu, baß er rem (Seneral ©urfo angeieiefen fei, fie auf bem üicgic=

rungSbampfer 31t beförbern, baß berfetbe, ba§ ©ampfboot Soldjibe, aber

fd)en in ber Sflafyt abgeben mürbe. 2e linirbeu SBetten, Sagen, (Sepätf

im Stich gelaffen unb nodj in ber Tiadit baS elegante ©arapfboot beftiegen.

SCnt 10. früh aber erft »erließ e§ ben viafcn.

3nnädift tourbe x'lnapa angelaufen, mefetbft ein ©eutfdjer Semmanbant

mar. Sr ruhte nicht, biä er ben Kapitän bemegeu, einen Aufenthalt 3U

genehmigen, bamtt bie preußtfdjen §errcn eine Sebraujc mttmadjen tonnten,

eine Bereinigung ber eernebmen (Sefeltfdjaft Wlan tangte (im Ucbcrretfj

bxä Mitternacht, ^ebe Xante mürbe mit £ufd) empfangen, jcbed) blieben

bie mciblidjcn ©äfte in einem entfernten ßintttter ifelirt, bis ber Common*

bant burdi Stngietjen ber roetßen Yianefduthc baS „Jctcficn 311m beginn be3

Xair,e3 gab. 9cad) einem opulenten Mahle mürben unfere ^reunbe öon
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ber ®efefffd)aft, worunter btele ©eutfcbe, mit 3Wuftf an ba§ SDantpfßoot

begleitet, unb mit enbfofen §it¥ra$S trennte man ficf>.

§(m näcfjften Sage würbe ber §afen oon ©udjumfale erreicht, bann

naa) (Menbfdji! weiter gebampft. §ter mar ein ©eneral Oppermann
Aommanbant @3 ging mieber of}ite eine ©oöranje, auf welcher bi§ 3 Uf}r

getaugt würbe, nict)t ab. %m anbcrn Mittag war Tuner bei Cppcrmanu,

unb bie ^-eftung unb bie Umgegenb würben befidjtigt. £>ann ging bie mtcr=

cffante ütafe longa ber Äiifte weiter. 2tm $ort 9cowofgin3f erb tiefte mau
perft com äfteere au3 ba§ Hochgebirge, ein großartiger StnblicE, wie beim

überhaupt bie fjerrfietje Sanbfdjaft bei fdjönem, wenn auef) frifdjem fftSfy*

KngäWetter unb ruhiger @ce auf unfere SReifenben einen tiefen Ginbrucf

macfite.

Stuf ber §bf)e ber alten rürfifdjen $eftung sßtganba, welche mit ruffi=

fcf)er ©arnifon befegt war, begegneten fie einem ©ampfboot, auf beut fief)

(General üDhtrawicff, (Sfjef ber britten ©eftion beS gütorale, befanb. (£r

gab ber Äolctjibe 33efef)f, gu bref}en unb in ©t. ©Sprit weitere Q3efef}fe ju

erwarten, ©ort fdjtcfte er fein SBoot naef) Äertfd) unb berieft bie Äoldjibe

M fief}. Sftadjrtdjten oon ber 9fnfammfung ber nicf)t unterworfenen Ubufen

in ben SBergen, bie einen Angriff auf ©t. Gs&prit planen fofften, bewogen

ben (General, f}ierf}er noef} jwet tompagnien SSerftürfungen su birigireu,

um bem 3-emce energifd) entgegentreten ,m fönuen. 90Zan wartete aber

oergebtief) brei Sage auf ben Angriff, ©nbltdj erfcf)ien ber Ubufenf}äuptling,

um fief} mit SDturawieff 51t unterreben. ^ugleicf} fomen aber auef) eine

Stenge dürften, welche fief} bem Äaifcr bereite unterworfen fjatten, mit

benen fidj unfere g-reunbe, ber 8anbe§fitte gemäf3, burd}füffen unb fange

Unterhaltungen pflegen mußten, ba (Sinige tt\va§ ^rangöfifcf} oerftauben.

SBerber iinpontrte befonbers 2lr§lan 23ett, ein buref} feinen riefcnf}aftcn SBudjS

unb fein würbiges SluSfeljen auggegetdjneter #ürft. Gt f)attc Lieutenants^

rang unb be^og eine ruffifcf}e $enfion.

©er (General üfturamieff, übrigens ein $af}r jünger im Lebensalter

ats ber ^remierfieutenaut o. Serber, naf}m fief} nun ber beiben ^reufjen

in ber juöorfommenbftcn unb famerabfdjaftlidjften Seife an. Unter feiner

$üf}rung lernten fie bie gange ©egenb fennen, 8anb unb Leute, unb Serber

tonnte bie auSfüt)rticf}ften SReifenotigen fammcln. 9(uef) bie $eftungen

'ftowalginSf unb befonberS $agri (ernten fie fennen, welche festere mit

200 ättann SBefafcung ben (Engpaß §wtfdjen Slbdmficn unb ©fd^egi fperrt.

£)aS (Gebirge tritt f}ier bicf}t ans Ufer unb fällt einige Xaufcnb guf) fteil

ins 2Q?eer binab.

£)as Hauptquartier SQhtrawieffS war bie geftung unb Volonte §8am=

bor». £)a baS ©cf}iff naef} ©ucf}iimfale geljen mußte, um ®of}len ein^u^

nehmen, folgten Serber unb filier einer Gratlabung beS (Generals, bei if}in
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311 Meilen unb bann auf bem ßanbmege nad) 2udmm §u gcfjcn. ©te

lernten bei tbm ben dürften don xHbdiaüen, üftid)ael Stomabfdje fennen,

ber nahe bei 33aniborri refibirte. ©erfelbe war (iljrift geworben, war

rnffifdier (Seneral unb ftatte eine febr fdjöne ©afterüi §ur ^-ran.

$n einer Ocadn mürben innere gfreunbe öon äfturaroieff gemetft; AÜrft

SQ?iä)ael fei bereits aufgebrodjen, um mit feinen SDftttgen ben Spieen 001t

feinblidicn Sdiwärmen gu begegnen, bie au§ betn ^nnern einen ©infafl 31t

oerfneben fehienen.
x
"\bm moflte SÜhtrawicff gut Untetftü^ung mit ben

biäpontbten Xxttppm folgen. ^n einer ©tnnbe waren bie §erren ,m

^ferbe, unb nun ging es in finftrer üftadjt fanbeüttüärtS ben ettoa 20 Serft

entfernten SBergen ,yi. £)ann lagerte ba3 Söatatßon bei anfgebenber Sonne

auf einem Sßlatean im Sartee, gebetft öon einigen öorgefdjo&enen Sofafen«

miligen. 'ißlöfclicb, rief bie Xrommel unterS (Semeljr. £)er ^iirft tarn

juriitfgefprengt, ber gfeinb war nidit gefunben, unb ber ^Kürfmarfdi umrbc

angetreten. SEBieber eine bergeblidje Hoffnung!

Sftodj an bcmfclbcn läge ritten nnfere ^reunbe mit >tofafcnbcglcitung

in adu Stnnben nad) Sndntmfafc. Ipier nnirbc ein 93oot beftiegen, um

auf ber .slolcfnbc ju nädnigcn. Tann febrten fic ttrieber nad) SBatnfcortj

gurürf.

©eneral üDßuraürieff hatte eine mifitärifdtc Grfnrfion in ba3 ^nnere,

nad» ^cbalba ocrforodien, wo 40 SBerft bon ©udmm entfernt eine ^ftung

unb Kolonie als äufjerfter SBorpoften angelegt untrbc. (Sie feilte ben

5. Sftärg angetreten merben; leiber fddng aber an biefem Xage bal Setter

um. 2utf bie febönen Frühlingstage folgten ftarler SBinb, Siegen, ©dutec,

A-roft. SDieS biclt bis 311m 22. ort. Tann mürbe ber SDJarfdj mit

1 Bataillon unb 200 äftiligen angetreten.

Tic gebalba ift ein 3000 ^lifs über beut Speere gelegenes fdjöneS

vanb, war aber -wr $dt ohne alle Setooljner, wcldic fidi oor ben Muffen

gurücfgegogen hatten. äJhtramieff wollte nun bie dürften bewegen, wieber

^uriufmfchrcn unb unter rnffifdiem ©dmt< ifyr ,V)ctmatblanb wieber cin^u-

nebmen. ©er Qtotd umrbc erreidn, weil äfturamieff mit ben Vcntcn um=

angeben nntfjte unb bcshalb febon öiele foldie ©rfolge gu bergeidjnen blatte.

93iit einem oon btefen dürften fdjlofj Serber befonbere ^reunbfd^aft.

Gutes üages fam gürft 2aitbfdiarfcbani auf ibn §u, umarmte unb füfjte

ibn, nannte ibn ©ruber unb litb ibn ,yt fidi ein.

Stuf beut fliiirfwegc nabmeu nnfere jjreunbe ein cebt afiatifdies ^vübftücf

bei ibm ein. 5)a gab es ©omic, eine Strt 23ier oon tiirfifrtiem Steigen, heifs

,m trinfen. $)ann vattftif unb äftetfi, (Sein, SBaffer, .ponig). ©egeffen

nnirbc mit ben Ringern, tocil Nabeln nidit lanbcsüblicb. $n ber Dritte

ber .piitte brannte ein großes A-cncr. ^htr ber A-iirft unb fein SBater, foioic
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SÖhiraroieff unb bie preufjifdjen ©äfte [allen, ba3 ü&rige S3olf [taub nmber

uub öcrgcfrte ben ÜHcft ber ©peifen mit ftaunenSiocrtbcr (Sefdjroinbigfett.

£)er föütfmarfd) nad) ©ltdmmtate ging bnrd) tiefen ©djnee.

9lm 24. SBcärg trennten fid) unfere gjreunbe oon ifjrem 0>nmner S0ht=

raioicff auf ber OK)cbe oon üßamboro unb fiteren mit bent Dampfer &i§

©elenbfdjtf, mo fie General Obermann mit ber alten Jrennblidjfcit

empfing. Stm 26. trafen fie in $crtfd) toieber ein. 9cad) einem unfrei;

mutigen 2(nfentbaft bafelbft, loeil bie (Seeleute bei fd)Icd)tem Sßettet nidit

fahren motten, gelangten fie cnblid) ben 1. Wptxl nad) Seaman unb per

Sßagen am 3. 3tprtl fSättaqß nad) ^efatcrinobar. Sann betten fie

triebe in ^rotfdmo ab unb begaben fid) nad) ©tamropol.

£>ort erwartete man befttmmt, bafj in näd)ftcr 3 e^ ^e gelangiocitten

STfc^erleffcn balb etma<§ Cmtftltdjess gegen bie Äuöanltuie unternehmen mürben.

S3ereit3 hatten 8000 (?) 9ftaun ein gcmifd)te3 SBergfommanbo loabrcnb

einiger STage in einem g-ort an ber 8eba blotfirt, loaren aber, nadjbcm

teilen ^tabrung ausgegangen, nnocrrtd)tcter (saty abgezogen. ?(nd) gegen

£fdjernom orten mar eine Sfljttjeilung entfenbet loorben; Eurg oor SerberS

$Hüdffef)r blatte ein JteineS ®efedjt mit benfetben ftattgefnnben. %lk§ beutete

barauf bin, baf? ber <ycinb offenfiö loerbeu motte. 9)can fpradj oon großen

3>crfammlungcn , unb oon ben Muffen loaren alte SBorfeljrungen getroffen,

um beut Jycinbc fräftig §u begegnen, man fiofftc if)it enbttdj einmal im

freien Jyclbc 311 fäffen, um ifjm einen empfinblid)en @d)tag beizubringen.

ÜKan fürchtete nur, er loerbe nidit anhalten, ba er in ber $lnd)t eben fo

rafdj mic im Angriff mar.

9tt§ fidj unfere greunbe am 8. 9ipri( bei ©enerat ©urfo melbeten,

beftimmte er, baf? fie nad) ber redjten g-Ianfc gefeit fottten. ©nblid) atfo

ein beftimmter SBefefjl! 2£ar e3 nun auf eine (Sinioirfnng oon ^Berlin au§,

ober In'elt er eine beftimmte ÜDireftiüe feibft für notb>cnbig, Berber unb

Ritter mar bie ©eroipeit, motjin fidj 31t loenbcn, nur angenebm. %xn

nädjften Sage melbeten fie fid) ah unb traten fofort bie 9ieife nad) ^rotfdjno

loieber an, loofelbft fie am 11. ÜDcittagS eintrafen. Qu ifyrer großen

g-reubc fanben fie l)icr ©erSborff oor, melier ^mar nodj etmaS fdnoad),

aber bc<$) aU tjergefteßt betrachtet loerbeu tonnte.

53ei tbrer äftelbung beim General $cfabrofoff fanb man biefen in

einer geioiffen Stufregung, jeben Sag tonne marfdjirt »erben. Säftan barrte

alfo ber £>inge, bie ba fommen fottten.

Stm 20. Stpril berührte ber General ®urfo "^rotfdmo unb braute

eine Stenge üftadjridjten 00m Itnfen ^tügel mit, ioo ber g-einb bereite fef>r

lebenbig. Stoev and) auf bem redeten $tügel fd)ien eS unruhig loerbeu 31t

motten. $ioei Sage baranf mm bie 9?ad)rid)t, ber Dberft SBilbe fei

15 Serft oon 'protfdmo, nad)bem feine SBebetfung niebergebaucn, gefangen
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genommen werben. ®S würben fofort 1 Offizier unb 50 ftefafen nadt}*

gefanbt am 9tad)mittag tarn aber bereits bte 3Ketbung, bafc ber Sonooi

beS Oberft ©übe atlerbingS überfallen, bafj ftdj aber ber Oberft mit S5er*

Infi reu 1<> lobten unb 4 SBerwunbeten in bic Station fydbt jurücf hieben

fönnen.

Unter foldjen Umftänben mußten unfere g-reunbe if>vc 9ß>ftd)t, nad) ber

oberen Yeba ,31t geben, aufgeben, ba aud) (General SBefabrofoff feine Grlaubnifj

öerweigerte. Uebcrhaupt empfingen fie natft unb nad) ben ©inbrurf, als

wenn fie niebt mefjr [0 gern gefebene ©äfte mären, unb man fie ,31t allen

leufeln «muffte. Sic bemerfien eine fid)t(td)e Sßmaljme ber großen Qu*

oorfommenbcit unb s
Jtürffid)t, mit ber man ibnen früher begegnete. Serbe?

fdu'ieb barüber:

„Tic i^efduebte bauert ibnen bereits p lange, nur fütb bter alte

Grfdieinungen. SJcHemanb meifj ettoaS mit uns anzufangen unb bicS

genirt gegenfettig. SDagu fommt, batl unfer bisheriges Streben, etwas

@rnftt)afteS 511 erleben unb ein barauS entfteljenbeS febr öeräei^li^eS

^ageu banacb, mol)( aufgefallen ift, unb ibnen mclleicbt mißfallen hat.

3>iclleid)t fragen fie fid>, weldie Oxolie wollen beuu bie etgentlid) bei

einem ernftbaften Äontaft mit beut Jeinbe fpielen, werben bie benn ben

^einb wirflieb mit Stumpf unb Stiel treffen ober audi noeb StwaS für

uns übrig (äffen? Ober, fie ärgern fid), bafj mau mefyr Grifcr jeigt,

als fie felbft 51t eutmitfeln gewohnt finb. ^d) b]abt mir jefct ein anbere»

regime gemacht, ^d» null gar nid)t mebr Dom &ugelpfeifen fpred^en,

rubig abwarten, was wirb, unb feine Ungebulb zeigen. So ift mal ber

.Sricg bier, blofse ©emonftrationen, SBerfudje ju überrafdien, wo es niebt

gelingt, ^Küd'zug unb im äunerften Ocotbfaüe ein Sdiladucn, waS bann

freilidi ntörberifd) fein foll. OMütflichc SoupS finb in ber Siegel unblutig,

unglürf liebe bagegen mit uuoerKiltnifmiäfugen SBerluften oerbnubcn. Ob
eS für uns fo febr nothmenbig unb bergnügtidj wäre, riefen (enteren bei-

zuwohnen, fragt fid). §öd)ftenS ficht man, loie ber iOicnfdi ftdj mebr

ober minber würbig in fein Scbirffal fiubct, unb in biefer Söegieljung boffe

tä), aud) ohne rufftfdjeS ober tfdicrfeffifdics SBeifpiel baryitbun, WaS mir

obliegt."

$)aS Ofterfeft ftanb oor ber Zhüv, wetöjeS dou ben Oiuffen lieber

frieblid) Deriebt wirb. Uufere J-rcunbc waren baber wieber aufs abwarten

oerwiefen. Den 24. mar erfter Ofterfeiertag mit großen ^5*eicx-Iicf>fcitcii
r

unb ba nad) ruffifdicr Sitte bie ad)t läge Cftern ^eber offene -Tafel halt

unb 6efud)t werben muß, mar ja bie ^eit untergebracht £)a bieS veben

SB&erber aber Weber geiftig nod) forperlicb pfagte, Wünfdjte er bringenb ein

balbigeS linbc, unb oerficl in ber llntbätigfcit aud» Wieber in allerlei

(Grübeleien. (SierSborff hatte ganz #tect)t, wenn er fagte, SBerber überlege



>t flaufafuä. 49

unb prüfe ju ötel, bog abwägen be§ Dafür unb Dawibcr fübre nur jur

Unfdilüffigfeit, er Kefje fief) lieber burdj bie Umftänbe leiten.

91m 1. Sftat cnbüd) fduen fidj ber poltttfcfje ^ert^ont in ben Sergen

je weit öerbunfeft 311 Ija&cn, baf3 rrtegmfdje Güretgniffe unauöbleibüd) waren.

2tm 2. fotften bte SBergöölfer einen offenen Unfall auf ÜJttafdjotoSfa ober

auf einen armenifdjen 2(ul oerfudien motten. $n ber 9kge( fprengten fie

fetbft foltfje ®erüd)te croJ, manbten fid) bann aber ganj 100 anber§ I)in.

Den ruffifd)en Truppen waren für alle $ä(te befummle 9ienbc30ou§ gegeben,

ßine Slbttjeilung unter Scfabrofoff perfb'niid) Ijatte fid) mit 3 Bataillonen,

1500 Leitern, 6 %ufc unb 4 rettenben @efd)ü£en bei UrupSfaja 31t fammeln.

$m ©an^en fonnte man 8 Bataillone, 2400 Leiter, 10 ftafc unb 4 reitenbe

ry>efcr)i't^e oerfantmein, o^ne ben $orbon ganj 3U entblößen.

Gnbüd) am 3. 2ftai üfttttagS mürbe abmarfdjirt. ©enerat Befabrofoff

mar franf gewefen unb fufyr nod) leibenb im Sagen. $uerft mürben

28 Serft in fünf ©tunben gemadjt, bann eine fjatbe ©tunbe bei Urup*faja

geruht. Dann erft mürben bte Quartiere belogen. Unferc $reunbe er=

bietten burd) bic (Mte bc3 ®enerat§ ein fefjr gute». (£8 oergingen wieber

einige Tage mit Smarten, bie fabetfyafteften ®erüd)te burdjfd) wirrten bie

Vuft. 2(n ber oberen &ba fotlte ein ®efed)t gewefen fein, man r)atte ba§

@d)ie^en gef)brt, e§ war aber nur ein ©djeibenfdjicfjen gewefen. Unfere

g-reunbe nahmen an oerfd)iebenen Patrouillen Tljeü. (S& würbe aud) bie

©teile befud)t, wo Cbcrft Silbe angefallen worben mar, ein $einb würbe

aber nid)t gefefjen. Dagegen erfuhren fie, wie fd)wierig c§ fei, in ber

Steppe 31t reiten unb fid] 31: orientiren. 2tud) am Taban bei Dberft

0. SBiettngljoff waren fie unb brad)ten einige Tage in beffen 3e^ 3U -

2tm 8. 9ftai, als fie eben 3urütfgefel)rt, borten fie sufäUig, ba£ ein

Ttjett ber Truppen au^ri'ufeu feile. (Eine bienftlidje 3CRtttr)eilung mar ifyten

nidjt geworben. ©d)lcuntgft würbe W& 311m ?(bntarfd) fertig gemad)t,

$wan mit ben Sagen unb 3Wei ^ferben surücfgelaffen. Serber fdjreibt:

„Gintgc Taufenb Bergoölfer Ratten bie obere Ktia paffirt. Da man

aber rndjt wufstc, wo^in ber $einb fid} wenbeu würbe, tieft Befabrofoff

nur einen Tf)eü au3rütfcn. (£r blieb mit 1 Bataillon unb 400 fofafen

3itrürf. ftommanbeur be» auSrütfenben Detad)ement§ war Cberft

Äragnow. ßr brad) nad) gtoet ©tunben auf unb ging läng§ be3 Urup

etwa 20 Serft U§ in bie 9?äf)e eine§ 2Iul3. %m anberen borgen um

8 Ubr würbe weiter marfdurt. -)lad) einem üftarfdj oon 35 Serft in

r)ertltct)er ®egenb mürbe am Slbenb ba§ Vager belogen. Den folgenben

Tag fam nod) ba§ Regiment ßuban unter Sirifd)fin t)eran, fowie bic

9iogaper, ein bereite unterworfener unb ben Muffen ergebener ©tcratm.

Tro^bem man ben ^einb beftimmt in ber Otäfye wuf?te, gefcbal) in ben

näd]ften Tagen nid)t§.

0. Gonrabi), Sa§ ßeben be§ ©rafen Mufluft o. 21* erb er. 4
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ßrft am 12. 9föenb3 mürbe plöfclidj alarmirt unb unter lautem

£romtnelfd)aU aufgebrodjen, weit ber Jeinb in einer Qmtfernung öon

20 SBerft gentelbet mar. £ie Patrouillen unb Reibungen beforgten

allein bie lanbesfunbigcn SJlogatyer. SSon üÖfttternadjt 6t§ Sonnenaufgang

mürbe geruht, unb bann ging'* mieber oorwärt» auf bat ^yeiub, ber 4 Söerft

Weiter ftebcu folltc. Sei einem alten Süll würbe burdj ben iJlufj Xaban

gegangen, bie Infanterie abgemattet, am anberu Ufer eine Wagenburg

formirt unb bann in impofauter SdUachtorbuung bem Jeinb entgegen^

marfdürt, ber fid) grofj unb breit in mehreren viuien aufgeteilt hatte

unb wirflid) basS Öefedu annehmen ju motten fdjien. (53 motten 2000

b\ä 3000 Leiter fein, üftan [a§ aber halb bie ^iifjrer tfjre $almen

entrollen, ein Midien für bie einzelnen Raufen, fid) bei if)nen 311 fammcln.

Tarauf mürbe oon ihnen ber Oiütfäiig augetreten, @3 mar eben nicht

bie Art ber Bergoblfer, fid) mit ben Muffen im offenen Terrain 311

fdi tagen, fie fürditcten bie Artillerie unb bie gefdi (offene Infanterie. Sie

wollen ben Stoffen fooiel Abbruch afö möglidi thun, aber ohne fclhft etmaä

ju risfiren. £)te europäifdie 3^e c^§ fid) helbcnmüthigen Opfernd für

Freiheit unb i\ttcrlanb, bamit etma3 23ebeutenbc§ geleiftet werbe, fenut

ber Äaufafier nicht.

£>ie hinteren Treffen mit einer Art Bagage jogen bereite ab, al§

bte lete be» ruffifchen 3)etad)ement3 nod) einige Serft entfernt mar.

©ine Arrieregarbe blieb §ur Beobachtung mrücf, fprengte aber auseiu-

anber unb suriitf, als bie ruffifchen @>efdn"t£c auf weite Gntfernungeu

fteoen hi§ ad)t ®dntJ3 abgegeben. Sine Verfolgung raub nidit ftatt. £)a§

war tk Sdiladit am Taban ben 13. "Mai 1843."

21m Tiadimittag ging bie Sftadjridjt ein, ber Jeinb ijab^ fid) beftimmt

bem ^uban jugewenbet. SDian bradi fofort auf, marfd)irte bis 311m Stbenb

nodh 1") Serft; bann formirte bie Infanterie ein großes Karree, in beffen

Dritte man bie -Tiadjt gubradjte. Am Georgen wurbc fehr früh wieber

aufgebrodien. £)er g-eiub war gmei bi3 brei ©tunben öorauS unb oon ber

Infanterie ntdjt meljr 3U crreid)en. Srokbem blieb baö gan^e T)etadiemeut

pfammen, bie Infanterie würbe oon ben £ofafcn burd) hm großen 2c

[enbfdjul gebradit, je ein Sofa! nahm einen ^ufanteriften aufs Sßferb, bieS

oerurfachte einen Aufenthalt oon jmei bis brei Stunbcn, unb am Keinen

Selenbfdmf angelangt, ging cnblid? bie ^aoallcrie oorauS.

(Sin bem $einb entflohener £abarbiner braditc ctioa um 10 Uhr 23or*

mittags bie 9iad)rid)t, baß ein Thetl beS ^einbeä fid) gegen 33a talpa tfd^tnef

gewenbet fyabe. Tum mar bie Aufgabe be§ I)etad)ement§, bem ^einbe

möglichst weit oberhalb bie Uehergäuge über bm $ubau ,m oerlcgcn. res ;

tjalb würbe frifd) weg marfdjirt unb nad) einem ÜKarfdje bon 120 Serft
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um SDcitternadjt Xumara crretdit. 2llle3 befaub fidi in ©rttjartung be3

^einbeS in einer gewiffen Sfufregung.

3lm 15. 3ftittag§ mclbete ein Spion naef) Xumara, bafj etwa oier oi§

fedjS Serft oon -t'umara eine feinblidje Slotfjetlung oon 200 6i§ 300 SOZann

l}öd}ft fjarmlo* ibr 8ager aufgefdjlagen. ÜÜcan traute aber bem ©pion, bei* fid}

für bat Stögefanbten eines Äabarbinerfürftcn ausgab, nidjt, unb ba bie Xruppcn

fct)v erntübet waren, uutrbe nad) langem Beratfjfdjlagen nid}t$ unternommen:

Sfot 16. uutrbe nad) BatatpatfdüuSf marfdnrt, am 18. taut man nad)

9taorono ffltMl §ter befanb fid) bereits feit einigen Sagen ber (Venera 1

SBefafcrofoff. 2lud) (Gurfo toax bort gemefen unb würbe wieber erwartet,

©ine beenge Offiziere fjatte fid> öerfammelt, um bie ©rpebition mttgu*

macben, tr)ctl§ freimütig, tljeilS fommanbtrt. "Der ©tab mud)§ lawinenartig

an. Sfotdj ein beutlet £)oftor unb ^rofeffor fanb fid) ein, ber als Statur*

forfdjer unter ruffifdkm ©dun) ben Äaufafus unb einen Sfjeil ^erfienS oe-

reifen wollte, ein licbenSwürbiger intereffanter junger SOcann, ber fid)

naturgemäß unferen Jyreunben anfdjtof3. 5lm 19. laut ©eneral (Gurfo, um
ber (Sinweibung ber neu erbauten Brütfe beizuwohnen. St wies ben

preufjifdjen Offizieren einen ßcltpla^ an unb ertaubte ibnen, obgleidj als

2luSuaIjme, einen Sföagen mitzunehmen; biefen batten fic fcljr not()Wenbig

gur ^ortfdjaffung iljrcr Bebürfniffe für eine längere ©rpebition, bie man

bod) nun unternehmen wollte, unb ba otmebieS eine SJcengc Sagen mit?

genommen »erben mufjte, fdjicn e3 auf ben einen nid)t anpfommen, unb

aflju grofje Bcfd)cibcnf)cit wäre bicr nidjt am s]3ta£e gemefen.

§iller unb ©eräborff waren nad} aus ber £>eimatb angelangten Briefen

^remierlieutcnants geworben. Bei (Gelegenheit ifjrer Reibung bei (General

(Gurfo fpracben fic and} in S03erber3 tarnen ben Sföunfdj aus, irgenb einem

beftimmten Xruppcntl)ei( gut ©ienftlciftung attadjirt gu werben. (Gurfo

r)telt bicS nidjt für praftifd), glaubte bagegen ifjrcu SÖünfcficn, überall ba

gu fein, wo etwa? loa fein würbe, am befteu 51t entfprcdjcn, wenn er fie

3U feinem ©tabe fommanbirtc, was gcfd)al}.

©0 nahmen fic beim gleid) am 24. an einer Befidjtigung oon

6 Bataillonen, 600 Äofalen unb 13 ©efdjüj§en burd} (Gurfo Xt}eil.

2lm 25. rücftc ©urlo aus, nad}bem feierlicher (GotteSbienft abgehalten.

3)ie ©xpebition f)atte folgenbe üDcarfdjorbmmg

:

General Befabrofoff mit 500 Äofafen unb 3 ©efdjüfcen ging afö

2loantgarbe oorauS.

(General (Gurfo führte baS (GroS: 6'\% Bataillone, 1 tompaguie ©appeurc,

10 (Gefd)üt?e. Sfoantgarbe beffelben 1 Bataillon, 2 ©efdjüfce, 1 ©appeur*

Kompagnie.

Diente ©eitenberfung Cberft ^otopfd)in, lin!e Dberft Stbterberg, |e

1 Bataillon.
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&rrieregarbe öeneral fyi'trft Äutufoff, 1
' 2 Bataillone.

Ve^tc ärrteregarbe 100 Soiafen.

Tic Gruppen bicltcn oorgüglidje äßarfdjorbnung. ^tacf» 15 SBerfl

mürbe .palt gcmacbt unb ba3 Vager aufgefdjlagen. Da bic Verpflegung

unb bic Baumaterialien (für bic Brüden i auf Sagen mitgcfüf)rt mürben,

ergab ütfi ber anfefinUaic STrofj öon 740 SBagen. infolge beffen unb ir>etl

biefetten feine £>cmmoorriditungcn batten unb meift $meiräbrtg maren,

mußte ber SOZarfcr) bergauf, bergab febr langfam geben, badet bie pemlidftc

Drbnung im 2$orbermaim; fürs, am 26. mar man 15 Stunbcn unter«

meg§, batte aber nur 23V« SBerfl jurürfgclegt. Gin fäjöneS falten Bab im

rctfjcnbcn Sclenbfdmf mar für SEBerber ba3 .vpauptcrcignifj be§ £age§.

3lm 28. uutrbe Viameuoo SKoft am unteren ©efenbfdju! unb am $efar

erreidit. §ier feilte eine SBrütfe gebaut irerben. £-3 mürbe in übtieber

SBeife ein Vager aufgcfcblagcn unb am 30. ^fingften gefeiert, wobei baö

Vager uüc ein 2Bafi) ausfab, ba $eber feinen grünen ßtoetg in bie ©rbe

ftctfte ober baä $dt febmüdtc. ©erber begleitete ben (General öurfo auf

einer SfefognoSjrrung be3 Äe'far, meldjer ^uß ein paar SDtol bura)fä)mommen

werben mufjtc.

2lm 2. $uni mürbe bie Brüde über ben ©elenbfdjuf fertig, ebne bafj

bie 3(rbcit in ben fünf Jagen rem gfeinbe trgenbmie beunruhigt werben

märe. „3ßan fal) auf ben jöebcn feine Bcobaddungspoften, er fduen aber

ebenfalls bic Vofung angenommen: Jbuft Du mir nta)t§, tbue id) Dir

auef) nidits" netirte SBerber in feinem Xagebucb.

^lad) einem fet)r langwierigen Defiliren über bic SBrütfe mürbe am 3.

ber üKarfdj fertgefc^t, unb man fam nun in ein febr fdmücrige* Terrain,

tfieily bergig, tbcils fumpfig, hxä am Äefar Jpalt gemaebt mürbe.

Jpter mürbe nun ein Vager be3ogen, weil oon bcmfelben am ber neue

geftungebau in Angriff genommen merben feilte. ß3 ftanb nun mieber

eine lange ßeü einförmigen Vagcrlcben-o teuer, ba ber g-cinb gar feine

üDJicnc maebte, ben #cftungybau 311 ftören. SBerberä Ungebiilb war wob!

begreif lid) , ba er nidjtS febnlidjcr wünfdnc, afö enbfidj einmal in ernftem

OVfedu fid) ,511 erproben. SDaS ©efiU)l nabm in ibm unb feinen ^reunben

immer mebr überbanb, bafj ibre 3luweienbcit bicr bei ber ruffifdien Armee

bereu Rubrem unbequem mürbe, ba man auf ibren ©efid)tem ba3 ©efiiljl

ber Gnttäufduing moljl erfeunen modue. ^a
r

ftc befamen audi ben 93emei3

in bic §anb, bafj man ibre ^Ibfiducu 311 ferbern uiebt befonberä geneigt mar.

Um Glitte $uni unternahm ©eneral (SmrEo felbft eine Grpcbitien nadi

beut oberen Urup, bei ber eS 311m wirf lieben öefeebt fam. (ix mar am

früf)eftcn 2ftorgen aufgeorodjen, ebne unferen ^reunben and) nur bie gertngfte

^iadridit 3U geben. Die* öeranlafjte biciclben, einen Brief an ben ©eneral

31t fd)reibcn, in weldiem ftc ibr Sebauem auöfpradjen , an ber (i-rpebitton
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nid)t teilgenommen ju l)abeit, toa§ gefc^ef)en wäre, wenn fic eine Q3enad>

rid)tigung erhalten, «Sie fönnten ofyte folc^e 9Kitt§eiwngen unmögftdj ben

3wetf if)rcS £ommanboS mtb ben Sitten üjre<§ allergo d)ften StriegSberrn

erfüllen.

©§ war bicS jcbcnfalfs ein gewagter ©abritt, aber bie spfticC^t gebot

ilmen, 9tffe§ ju tl)un, um aus bev peinlichen Sage (jetauggufommen. £>ic

(Spannung, in toetdje fie nun burd) bie g-ragc oerfe^t würben, toetöjeS

ffiefultat ber 23rief I)aben würbe, trug nid)t bogu bei, ifmen baS ©efüf)l

ber Ueberftüffigfeit ju benehmen. Serber fabreibt:

„IDie £age fd)leid)en tote bie Sd)necfen, unb bod) bergest jeber

einzelne rafd). SBieöeidjt gcrabe wegen beg ewigen (Sinerlcis , bafj fid)

feine 2(bfd)mtte bitben, an benen ba§ ®ebäd)tnif3 fefff)altcn fönntc, »ergebt

bie $eit fd)netter. <Sie fängt an, ber ruffifdf)en Steppe $u gleiten, in

ber nichts ben SBlicf feffett. 9cod) nie bin td) be3 ganzen fiaufafuS fo

überbrüffig getoefen at§ jefct, unb tonnte id), Wie id) wollte, id) fetzte

mid) auf unb quittirte ben langweiligen ÄricgSbienft, bcfud)te ©rufien

unb fcl)rte über Obeffa nad) 53ertüt surftet. 2(uf bie Sänge, ba§ fefye

id) wof)f, ift lein ewiger SSunb mit ben Muffen su flehten."

<35enerat öurfo erflärte infolge be§ SöriefeS nad) einigen Sagen, eS

bätte tetne 53enad)rid)tigung erfolgen tonnen, weif fein (£ntfd)(uj3 erft in

ber Sftadjt gefaxt unb fofort ausgeführt worben wäre, (Sr glaubte, bafj

an ber ?tf>a mögtid)erweife etwas oorfallen werbe, am 9.6\ax aber wol)f

fufjer, wenn bie SBergbölfer mit ber Üpenetnte fertig feien, alfo um ben

näcbften Sfteumonb. Unfcre Jrcunbe entfd)icben fid) infolge beffen für oor=

läufiges bleiben. ©erSborff jcbeef) fd)(of5 fid) balb einer ©rpebition nad)

bem linfen #lügel an, auf gut Q&IM unb auf $>orfd)tag beS ©enerafö.

%m 25. (13. alten Stils) würbe ÄaiferS (Geburtstag burd) ®mnb=
fteinlegung jur neuen ^eftung unb grofjcS Dejeuner bei ©eneral ©urfo

gefeiert, äl)n(id) and) ber Namenstag ber ®aiferin am 1. $uli. £)iefe

beiben ^yefttage waren bie einzige Unterbrechung beS nad)gerabe fer)v tang=

weilig werbenben SagertebcnS. Xäglid)e 9fttte ins §o!s jur Materialien^

befd)affung, Heinere ^lefoguo^irungcn, STerrainaufnafnnen, ^Beobachtung ber

#ortfd)rittc beS ^cftungSbaucS, Seftrebungen, wcnigftenS auf ber $agb

fnallen ju f)ören, ©ffen, ÜErinfen unb Sdilafen, bamit brad)te man bie

STctge r)m.

Gigenttid) nur ^ur Unterbrechung ber Öangeweile würbe am 24. $uli

(12. alten ©tifö) wieber eine OMognoS^irung nad) bem oberen Urnp unter-

nommen. SDcait fant in ein ftetfeS, feffigcS (Seitenteil, unb bie Leiter

waren, um beffer fortgulommen, oon ben ^ferben geftiegeu. ^lö^lid)

fielen Sd)üffe, unb ein gut verborgener unb oollftänbig unfid)tbarer $einb

nerrietf) burd) §u frühes ©d)ie§en feine 21uwefenl)eit, bie leict)t bem ganzen
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retackment bättc öerberWiä) werben tonnen. Unter ben wenigen 2sev-

untubeten befanb fidi (eiber auef» Berber, ber jöjci 3^0 unter ber littfen

Sdutltcr einen Sdntß in ben 2lrm erhielt, ber ben großen ftnodien 3er*

fdjfag unb norf) bie barnnter liegenben flippen berührte. Gin ^weitc*

(Sefdjofj mar im ^leifdj be§ DberarmJ ftetfen geblieben. Sic ber Str^t

fpätcr fcftftelltc, mar btcfe§ jioeite SBleiftüd, »reldie^ letrfit berau*gefd)ititteit

werben tonnte, cntircber ein 33lcimantcl ober ein Hbcit ber erften Äugel,

bie fidj im ^utter ce!§ Ucbcrrotfs fanb. Sic 3?crmunbitug mar eine febr

fdnoere unb befonbcr§ fdnnerjbaft babttrdi, baß Berber beim herunter

=

gleiten oom 33ergt)ange mit bem (infen Ellenbogen auf einen ©teilt fiel

unb bie &nod>cttfplittcr nodi mebr ine ,~ylctfd) getrieben mürben.

Tic SBeftürgung im rnffifcficit Vager über Sföerberä 33ertounbung mar

groß, beim ber erfte ©ebanfe mar, mer trüge bie SBerantmortung für biefeS

SBorfontntniß. £)ann aber gefdiat) SEffeä, um beut 3Jeriounbetcn .'pülfe unb

©rleidjterung \\\ oerfdiaffen, unb ber treue Oöcfäbrtc Scrbcr*, .vuller, mar

in rüfircnbfter &Mic bemübt, feinem Jreunbe bei;uiftcbcu. 3um ®ßi(f

befaub fidj im Vager ein ^ataillonoar^t Dr. Deibel, ein ©eutfdjer, ber ben

"Muf eiltet umfiditigen unb gefdiitften 2trgte3 genoß unb ber ben erften 53er=

banb anlegte.

&aum mar biefe erfte, icbr fdimer^bafte ärgtltäje £nilfe gcleiftet unb

ber SBermunbete im ;]dt angemeffen gebettet, fo »erlangte er trofc großer

Sdnoäcbe unb ©d)mcr3cn nadi £tnte unb Rapier. (£r gebaute feiner

armen üDhttter, bie burd) ibn fctbft bie erfte üftadjrtäjt oon feiner SSer=

munbung erhalten folltc. 6t mußte, baß bie Jyanta baS UugliUf öergrößern

mürbe, unb be^balb fottte hk äJftttter guerft burd) ibu unterrichtet merben.

©r bcrid)tctc oon einer leiditeu ^leifdmutnbe, bie in einigen SBodjen unb

ofjnc jebe folgen gcbeilt fein mürbe. Sr fdjitfte bicien 33ricf au jyrcunb

2Walaä)om3rt, ben er oon beut mafiren Staub ber Dinge in ^enntniß

fcyte: „Wix fommt Wk$ barattf an", fabreibt er, „taf] bicfelbe fo lange

mic mögtiä), trenn feine (Gefahr, baß fte anbermeitig baoon unterriditet

toirb, in beut (glauben einer unoebeutenben ^yleiidmuiube, bie mct)r SBer*

gnügen mte Veib oerttrfad)t, erbalten mirb."

Tiefe Briefe toarcu mit fefter .pattb gefdmeben unb fonittcu ber

geängfteten ÜJhtttcr ben mabren 3uf*an^ oc^ SSermunbeten nidtt ocrrattjcn.

Der T)etad)cmcnb5fominanbcur, General SllfdjemSfi, legte ha§ größte

perfönlid)e ^ntereffe für Serber an ben Jag, meldtcr felbft mot)l nid)t

al)nte, in mcldtcr Oöcfabr er idurebte. Sclbft Deibel tonnte fidi ber 2lnfidit

niebt oerfdt ließen, ^a^ eine Imputation möglidicrtocife geboten fein mürbe.

$rt bicietn ©innc glaubte er an ben (General beriditcn 311 folten, ber bic3

fofort nadi Stamropol meiter melbetc.
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©eneral (§mrfo f
durfte infolge beffen ben (S^cfatjt unb Operateur

Dr. edmerin tn-s Oager, ber ont brennten £age nad) bei* SSertounbung

mit einem großen ^nftrumeuteufaften eintraf, $n ber ^mifden^cit f)atte

Serber fern* gelitten. ©tarfeS SBunbfieoer, ftarfe Eiterung, öfteres Olafen*

Mitten batten il)it fefir erfdjöfcft.

SBeim Eintreffen beS Dr. Sdjmerin t)attc fid) ber ßuftanb merffid)

gebeffert. §icr mag ber 9tuSgug aus einem Sßrtefe SerberS an [einen

©ruber Gilbert als SBettrag §ur ttranfbeitsgefdiiditc *ßta£ ftnben:

„Sfoir burd) ein Sunber bin irf) nodj im 33efi| beS ungetrennten

(SItebeS, beffen fjofjen Sföertfj id) befonberS {eist anerfenue, mo id) feinen

©ebrautf) baoon maden fann. ES mar uämtieb bereite ein Äonfttium

fämmtltdjer (jtefigen Sterbe oerfantntelt morben, unb biefeS batte unter

bem $orfi§ beS großen Operateurs (eines gänglid), fetbft bis auf bie

Sprade ruffiftgtrten ©eutfdjen, Dr. ©djtoerin) baS 5TobeSurtt)eil über

ben tat auSgefprodjen, wobei er alle Einreben meines ^reunbeS unb

®efcttjrten §iffer mit bem ScbrerfenSmorte „YebeuSgcfabr" niebersufrfjlagen

oerfudjt batte. filier looflte, toie icb nadber erfuhr, mir baS Ulefultat

ber Erörterung mittbcücn, oermodjte es aber nidt, ba er fab, tote toentg

icb baranf oorbereitet mar, einem folden ertvemen ©ebanfen Wannt ju

geben.

$dj erinnere mieb wohl, tote oon ber Säftögtidjfett einer Imputation

bie Webe mar, unb icb frfjauberte oor beut Einbrutf, ben ein folder

2(bfdluJ3 meiner auf eigene SBeranttoortung unternommenen faufafifden

9ieife vzi meinen ^ngebörigen fjättc marfjen muffen. Stber baS §Berbt!t

ber Slergte lata, ban! fei eS bem SBiberftanbe griflerS, nid)t jur 8faS=

fitfjrung. ^reilid), mer roetß, mie es nodj enben fann? ^d) f)abc gmar

bie befte Hoffnung 31t ®ott, aber es febeint and), baß feine unmittelbare

gwlfe eintreten muß, toie tef) StebntidjeS nidt allein bei biefem Unheil,

fonbern and) früber fdon bei mehr ober minber großen Kalamitäten

erfahren 31t f)abcn glaube.

SluS beS Operateurs jetziger cigentliden äfteinung fann man niebt

flug merben, benn feine }(cuj3erungen finb alle Tage üerfdjtebene; er ift

in ber ^orauSfc^nng, eine Operation 31t macben, bicrf)er gefommen, bat

bie 2(nfid)t, baß btefelbe notfnoenbig fei, gleidi mit Sidjcrbeit aus-

gefprorfjen, nnb muß nun, 11m nid)t in SBiberfprudi mit fid] felbft gu

geratben, immer nodj bei jener Q3ebauptuug fielen bleiben, Weil, mie er

fagt, alle anberen SBerfudje nur ^alliatioe feien.

2)tein eigcntlidier Strgt, Dr. Reibet, ein gutmütiger ©eutfdier nnb

babei offenbar ber SBemünfttgfte, ift anberer Slnfidjt. Qxoax meint and)

er, baß 31t oiel 00m Änodien feble, um boffen 31t laffen, ba$ fid} ber
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Outum ttneber mit Saöug fußen tonne, inbefj fei bie befte Hoffnung r>or=

banben, bap bei &nod)en fid) mit fogenannten meinen Xf)eiten auswad)fen

werbe. ü)ieä laffe gtoar nur einen bejd)ränftcn ©ebraudj be3 StrmeS

gu, gewähre aber bod^ fo tuet, bafj man 3. 58. beim Letten bie ßügel

führen tonne, ©atnit muß man öorläufig aufrieben fein. £t)un Statut:

unb gute ©äfte ein SOicfjrercS, tote id) ja wofjl nad) bisberigen ©rfa(j=

rungeu boffen barf, befto beffer.

Gin afiatifd)er Strgt (.pafim) aus ben 33era.cn, bet gu Ütatf)e gebogen

mürbe, oerfid)ertc, bafj öon einer Imputation nid)t bie Sftebe fein fönne,

bafj rielmebr bie £ncd)en, wenn aud) erft nad) einem ^abre, gufammeu*

wadifen würben, ßr wollte meine tfur übernehmen; ba fid) ober alv

bann bie rufftfdjen berste gang oon mir gurütfgegogen baben mürben,

fo tief? idj ibn wieber fortgeben, umfomebr, abs bergleidjen Sftaturärgte

gerabe nur Suitben gu bebanbeln üerfteben unb fieb nid)t gu belfen

üriffen, wenn etwas ©a)äbtiä)e§, 3. 53. Jieber, Ijtngutrttt

f&ä ift nuumcbv bcfdiloffcu, bafj idfj tu ctioa adn lagen tljeifö 31t

Sagen, tfjeilä im Xragfeffel uadi sßätigutgl transportirt werben fofl,

wofelbft bie warmen S3äbet auf SÖunben febr gute SBttfung baben foöen.

Gin Sfrgt, wabrfd)einlid) Deibel, unb g-reunb Ritter werben mid) be=

gleiten, ©obalö al§ möglidj will idi beutfdje Slergte gu fonfultiren

fueben, bamit für bie gulunft mefite- oerfäumt wirb.

SBiefteidjt ift meine Sur }cbalt beeubet, bafj id) nod) im @pätt)erb[t

bie Sdjifffaljrt über baS ©djtoarge Wl&x benutzen fann. SOZcine (£r*

fal)rungen im SaufafuS finb abgcfd)Ioffcn. $d) f)abc nun genug gefcr)en,

aud) (Einige^ gelernt. äWandjeS 311 fpät, 3. 33. toie man fid) auf 9ftefog=

noägirungen oor ben Äugeln bei* -Ifdicrfcffcn in Stöjt 31t neunten l)at!"

SBir motten nod) erwäbnen, baß bie 23cbanbtung burd) Dr. Reibet

eine fcl)r forgfältige unb ciufiduige gewefen unb bafj näd)ft ©Ott SBcrbcr

biefem 5)Jann bie Grbaltung feiner 3>icnftfä[)igfeit 31t bauten I)attc. £)aä

öon bem £)oftor gefübrte £rautbcit*journal r)abcn wir cingefebeu unb

baraw§ erfannt, mit weldicr 2uifmcrffantrat er jebe, aud) bie fleinftc 95er*

äitoerung im 3U(gcmcinbcfinbcn be3 Traufen unb ber SBunbc verfolgte unb

abrufe gefdiaffen. SBerber äufjerte fidi wicbcrbolt unb erlannte banfbar

an, in toeldj guten Rauben er fidi befänbe.

Serben ©anfbarfeit für feinen ^reunb Ritter t)at ibn burd) fein

gait3e3 geben begleitet. Sic i^obltbat aufopfcrnbftcr Pflege feiten^ feinem

^-reunbc» empfanb er auf baS lieffte, unb e3 war in ber Zbat rübrenb,

mit weiter garten unb liebeootten üiütffidjt filier feinen trauten g-reunb

umgab. Dail er in feinen ©tiefen Berber afö eine 2(rt §elb bei ber

2lffaire bingcftcllt, war biefem freilidi nid)t rcd)t. Die C^elegenf)eit iam

ifirn fo erbärmlidi oor, unb war es wof)l aud}, bei wetd)cr er ben <2d)iif3
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au§ bem £)intcrl)alt erhielt. £)ic beutfd)en Blattei* bemächtigten fid)

natürtid) aud) bcS ©top imb ergäljlten oon ben ©cfaljren unb ber STapfcrfett

ber preufjifcbcn Offiziere unb mie SÖerber an ber ©pi^e einer Stofafem

frfjmabrou auf ben g-cinb eingehalten unb [einen .'pelbeumutlj mit einer

fdimcreit Sßerroimbung f)ätte begasten muffen.

Berber mar nun aber jeber uuoerbienten unb übertriebenen %n-

erfennung abl)olb, mir merben fpäter Gelegenheit fjaben, biefe «Seite feinem

t£l)arafters nod) näfjcr fennen ju lernen. Uebcr feine gegenmärtige 21m

fdjauung fdjrieb er:

„dergleichen Strtilel finb bie ^olge oon falfdjcn Darfteltungen.

3Bo ift t)ter Don Xapferfeit unb presence d'esprit überhaupt bie 9tcbc

gemefen? $d) gmeifle nid)t, bafj fie gezeigt morben märe, aber bie ®e=

legenbeit f)at eben gemangelt. 3)afür fann Sttemanb, unb e§ braudit

ntd)t erft ber Bemäntelung. SBaljrljeit gcf)t öor Sltlem, unb ein 2lb=

meinen baoon mufj fief» immer beftrafen, unb märe eS aud; nur in bem

unangenehmen perfönlidjen ©efüljle. $d) f)abe genug gegen jebe Ber^

unftaltung geprebigt, unb aud) bei äöBmffinS £)arftellung ber <5ad]e l)abe

idj Ritter erfudit, bie ©adje anberS fäffen ju taffen. ?lber ba mar ja

fein galten. Gt fclbft mag fdjönc 9lnefboten an ben ^ringen unb ©aöl

gemelbet f)abcn. $dj toeifj jc£t gar nid)t
f
toa§ id) fdjreibcn fotl, um niebt

miberfpred)cnbc Sftadjridjten Ijeröorgurufen."

GtmaS fpätcr, al§ feine beiben ^reunbe auf bem linfen glügel in

mirflid) gefährlicher Situation waren, fdjrcibt er:

„Qu]] id) f)ier jefct müfjig fifcen mufj, ift mir trotj aller pr)itc=

fopbifdjen Oiulic fct)cuf?tict) , mirb mir aber baburd) bcfonbcrS läftig, bafj

burd) 2£iriffiuS Beridit forooljl, als burd) §itlcrS Schreiben an ®aöl,

mie aus ßaftromä Briefe f)eroorget)t, eine fold)e (Emtftctlung ber $afta

bei meiner Bcrmunbung fclbft nad) Berlin gebrungen, bafj cS umfomefyr

mein SBunfdt) fein mufj, nun aud) mirflid) einmal orbentlid) im g-euer

gemefen 31t fein, beim unoerbiente (£r)re unb 80b unb 2lnerfcnnung finb

mir faft unerträglicher als baS ©egcntbeil."

Berbers Bermunbung mad)te in ber §eimatf) großes Stuffetjen, ba fie

mirflid) eine red)t gefäf)rlid)e mar, maS glürflid)ermeife ben nädjften 93er-

manbten »erborgen blieb. 3Berber erhielt mit jeber (Gelegenheit eine 9ftengc

Briefe. Mcbt allein Butter unb Öefd)mifter, fonbern aud) ber tyxm% 0011

^reufjen, greunbc unb Äameraben gaben fortgefe^t if)re £l)eilnaljmc funb,

unb fjatte ^Berber eine ^er^licfje ^reubc baran. g-ür £Ijeilnal)me mar er

cmpfänglidj mii} banfbar, 2lncrfcnnung micS er oft fdjroff ^urürf. 9camentlid

aud) (General (Gurfo bemieS fid) als tl)eilnebmenber unb fürforgenber Bor-

gefeiter, beSf)alb beeilten fid) aud) alle Untergebenen, feinen Intentionen ju

entfpred)cn, fo bafj Berbers ?age tro£ 3elt unb fd)lcd)tem fetter eine
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mbgltdnt günftige mar, unb nacbbem crft Dr. Sdjmcrin ba§ Saget öerlaffen

unb ©ei&el unb ein ^clbfdjcer bie ärjtltdic Bebanblung allein übernommen,

madjte bte Teilung, banf ber iebr gefunben Säfte be* tenfcn, überrafcbenb

fdmclle ^orrfdjrttte.

So tonnte bcnn audj bereit» am 10. September bte Steife nad) bat

^eilqueflen bon $ätigur§! angetreten werben, $n Begleitung .vuller* unb

bc» Dr. Deibel foürie eine» Jycfbfcbccrs unb unter ftarfer £$ebecfung ging bte

fiebentägige ütetfe feljr gut tarn ftatten. Sic mürbe tbeibo auf bebetftcr

Babre, über im bebeeften Sagen, je nad) Beicbaffcnbeit be§ Sege§, tljeifö

reitenb ober 31t $a% ^uri'ufgelegt. Die Gräfte nabmen täglidi p, bte

.slnocbeufplitter tonnten nadi unb nadi mit größerer Vciditigfeit entfernt

»erben, unb bte Sfugftdjt auf oölligc Sicberberftellung flieg bon Dag ju

lag. $fat 17. September, nadibcm filier afö Cuartiermadicr borauSgeetlt,

tarn mau in $ätigur3l an, unb mürbe bier ber Traufe tum Dr. [Roger

übernommen, mäfjrcnb Deibel ,51t feinem Druppentbeil jurücfgeben mumc.

^ätigurel mit feinen marmen Sdnocfclaucllen mar fd)on bantalS ein

rief befuditer 33abeort, unb Serber, ber burd) einen Brief ©urto3 ber

beften ^lufnabme feiten» ber ^ebörben oerfidicrt feilt tonnte, richtete fid)

balb ju längerem 21ufentfialt ein. Gr fanb freunblicbe Begegnung in einer

Säßenge Familien ber Beamten unb Offiziere, audi feblte e» nid)t m
Hameraben, bie ebenfalls Teilung oon t breit im tfaufafu* erhaltenen

Sunben bort fudjten. 9iicbt alle tbaren Serber angenebm. Gr nabm

ruffifd)eu Spradmntcrridjt, ben er aßerbtngä nadi einigen Monaten auf«

geben muffte, meil ber ruffifdic ?ßrofeffor 31t oft betrunfen mar, unb beffen

ftrau ein vicbcvTcrbältnijs mit Serberä Diener triebe unterhalten unb

fdjücfjlidj ba» Seite gefuebt batte.

23efonbcrs aber führte Serber eine febr ausgebclmtc ftorrefdonbeng

mit ber ."oeimatb, fo bafs bie Ühiffen anfingen, auf bie ftarfen Bricfparfete,

bie Serber abfdürfte, miiVrauifd) pi blieben, beim man mar ja überbauet

geneigt, ber langen ^Itimefenbeit ber breufjtfajen Cffixiere im Saufafu»

politifcbe ßtoeefe unterzulegen, mcldier Umftanb unferen ^reunben ftet»

bie größte Borfidit in ibreu Sfeufjerungen auferlegte.

Senn and) langfam, ging bie .peilnng be» 31rme§ bodj ftetig von

ftatten. Die Gntpfinbung unb Bemegnng bcffclbcn roar bofiftänbtg er-

halten morben, ber langioicrige ^rogefj ber Sflülöfung ber burd) ben Sdntf}

ertöbteten Änodieufdüdu ging aber langfamer, ttrie bie
v
?ceubilbnng, mürbe

aber burd) bie mannen Quellen botfi feb)v geförbert Serber befanb fieb

bei beut forgfamen Söabeargt Dr. 9loger in beften .pänben unb er batte

and) in beffen licbcn*mürbige Familie Eingang gcfunbcn. .vüller batte

feinen Jrcnnb öerlaffen, nm nacb Dagcftan 31t geben, tt>o bie Ibätiglcit

cc^3 l^einbeg bie Stoffen m energtfdjen (Segenmafpregeln jjnwmg. Serber
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battc bie große, freilid) cgoiftifcbe ©orge, baß bort feine Sameraben reidjc

®rteg3erfal)rungen itnb reiben Srieg3ruf>m ernten würben, wäfjrenb er ein

rcdite* SBummlerteÖen in *ßätigur§f führte.

$e rräftiger unb gefnnber Serber mürbe, je mefjr fid) bo§ $af)r

1843 feinem ©nbe näherte, befto mefjr befdjäftigte er fid) mit ber nädjften

ßuEtmft, b. {). er fucf)te mit fid) über ben 3eitpunft ber Oü'ufreife einig ju

Werben, ba er annahm, bicfelbe im $riwjal)r antreten pt fünnen. £)a3

ffömmanbo im ®aufafu3 tief eigentlich, mit bem $af)re 1843 ab. Qx

I)attc aber bereite 9c\id)rid)ten auä Berlin, baß man bort in 9iücffid)t auf bte

fernere 33erwunbung tum einem beftimmten Xermin ber Sftüdffefjr SBerberä

abfehe, and) filier fetnetwegen bleiben möge, ^n ber Xbat öerlängerte

eine 2lttcrböd)ftc ßabiuet^Drbre ba$ Äommanbc 933erber3 unb §iüer§ bi§

3itm 26. SDfari 1844. ©o tarn z$, baß ®er<5borff bie SKütfrcife antreten

mußte, mäbrenb Ritter nad) ^ätigur^I 3U Serber prütffe^rte, nad)bem

bie Stffaire in ©ageftan, bon ber er fiel $ntereffante§ 31t ergäben mußte,

beenbet mar.

£)er Äaifer oon 9fatßlanb l)atte bereite im September ben brei

preupifdjen Offizieren für ^lu^eidmung beim 33au ber ^eftungen ben

Slabimir-Drben 4. klaffe mit ber ©d)teife verlieben, aua) mar nad) Briefen

au3 Berlin 3lu3fid)t oorfjanben, baß ©e. ÜKajeftät ber Sönig ba§ $üuT)orn

feiner ©nahe in ©cftalt öon Orbcn über ruffifene Offiziere unb namentlich

bie -3(ergte, beim alle brei Äameraben batteu ja längere $eit argtlidic §ülfe

in ^Infprud) neunten muffen, ausfdjütten merbe. £)ie3 tonnte für unfere

greunbe nur oon Sßortljeil fein, beim prenßifdje Drben ftanben bamafe in

l)ol)em Sertb, unb befonberä hofften fie, baß ©urfo unb i£re£fmt f)ot)e

Drben erhalten mürben, toa§ aud) eingetroffen.

%m 14. Januar 1844 fd)ricb Serber an äftafadjomsfi:

„£)ie beiben Sameraben ftnb enbftdj, mit Lorbeeren beträft, am
bem £)agefiau 3urücfgcfel)rt. ©ic f)aben ßslrgöfcungen aller 9(rt gehabt,

($efed)te, ©d)Iad)tcn, Sanonabe oon 33afmo unb 33ombarbcment, bei

meld)en (Gelegenheiten Ritter eine ©otnie Sofafen 00m berühmten £m
banfd)en Regiment mit 9fa«§3cidjmtng geführt hat. $e£t ift ein oietteiebt

nid)t augulanger ©tillftaub in ben bortigen SBerfjältniffen eingetreten,

mau erwartet ^k SSerftärrnngen au§ bem $nnem, um an bie Ginnafjme

einiger oerlorener Xerrain§ 311 gelten. 33eibe l)aben mit bem Kriege f)ier

abgefditoffen. Seuugfeid) meine Gcrfaljrungen in ©d)(ad)ten unb ($efed)ten

böd)ft befd)eibener Strt finb, unb id) namentlich,, nadibem man mid) 3um

Slabimir^itter gemacht Ijat, bie Gelegenheit uidit ungern gefehen l)ätte,

ihn mef)r 3U oerbienen, al§ bisher gefdieben tonnte, fo füge id) midi in

bie 25er(jältmffe unb bin entfdiloffen, ben uns 5(llcrl)öd)ft 31a* föücffeljr

beftimmteu Termin (26. SOZat) nid)t 31t überfdjreiteu, tvaS unoermeiblid)
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wäre, wollte idj nod) einmal losgehen, öerSborff eilt, was er fann,

um ntcr;t aü^utange über Urlaut» ju bleiben. 5(ncb unfcreS ©leibend

wirb ntdjt mebr lange fein."

31m 24. Jebruar üerliepen Berber unb filier ^ättgurSf, um 3unäd)ft

nad) Stawropot 31t gelten, Sie batten lange 53eratf)ungcn gepflogen, ob fie

nidjt nod) einmal an bcm Kriege fidi beteiligen, ober btc SRütfreife antreten

1 0titen. ©S waren an 60 000 9)taun Verftärfungen aus bem Innern nad)

bem SaufafuS gesogen toorben. üftan batte eingefebcn, bafj bie Scbwädjc

bcr Truppen unb baS ^rinsip ftrenger SDefenftöe bie naditbeilige Situation,

in weldjer bcr ^clb^ug 1843 abgefdVtoffen, tjerbeigcfübrt. @3 feilte nun

nidt allein baS oertorenc Terrain wicbergcwonncn, fonbern ber $einb in

euergncbcr Sßetfe jur Unterwerfung gezwungen werben, $>te Gampagne

1844 mufjte alfo in gang anberer SBeife gefübrt werben, wie bisher, unb

cS bot fidi fidi er 6>e(cgenbeit, reide Ä ricgSer

f

abrungen 311 madien. tiefer

Verfuduing tonnten unfere ^rennbe fanm wiberftcficn, aber fie mußten

barauf 9iütffid)t nehmen, baß ibr Urlaub neuerbtngS feft begreift worben.

Sie ocrfudjtcn nun, bnrd befrennbete
v
]?crfoncn ben (General 9ieitbarbt $u

bewegen, fie aufguforbern, fidi nod) einige üjftonate an ben friegerifdjen

Operationen 31t beteiligen: bann bätten fie eine triftige Gntfdmlbigung

für längerem SluSbtciben gebabt, berat eine foldje ^(ufforberung glaubten fie

niebt abtebnen 311 bürfen. Sie batten bamit aber fein ©lud, im Qkgentficif.

(Seneral Ifldtyaxbt lief; ümen jagen, bajg er ibre Störetfe bereits nad)

Petersburg gentelbet bätte unb bafü er bem beftimmten Gnbtermin ilireS

Urlaube gegenüber bie Verantwortung für längerem Verbleiben niebt über=

nebmen tonne. SDanttt war bie Sadie entfdieben unb Serber begrub nidjt

ebne 33cbauern fein ttriegSbeil.

Stawropol lag in tiefem Sdmee, als unfere g-reunbe bort anlauten.

£ic 9kifc war gut oon ftatten gegangen. Serbers Üiefunbbcit war

bitrdauS 3ufricbenftclleub
f

nur blatte er fid) forgfättig oor ßrtältnng 31t

fänden, ba er bodi immer nod) mit offener Sunbe reifte. 9iad) ben

nötigen 3lbfdnebSbefud)en unb 00m ©enerat ©urto befonbers wot)twotlenb

entlaffen, öerliefjen unfere #rcunbe Stawropol, um auf betanntem Sege

längs ber ^ubanlinie Äcrtfdi gu erreidien. Leiber war it)r £ieblingSplan,

nod) einmal ©ruftenS (odenbe 6>efilbe 3U befugen, ntcr)t ausführbar gewefen.

Sie befdiloffen baljer, wenigftcuS nod) bie Mrim unb Sebaftopol 31t feb^en.

SCuf bem ßanbtoege würbe g-eobofia erreicht, wo auf ben Trümmern

fruberer ©röjje bie ruffifdicn Neubauten fidi erhoben, am 19. jfflfttrg gelangte

man nad) Simferopol. SBon f)ier würben mandie 21uSflüge gemad)t, nad)

Vioabia, Vatftfdiiferai unb öegenb, unb am 26. 9)?är3 trafen unfere

^reunbe in Sebaftopol ein.
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3>urd) bie SießenSttürbtgfeit be§ (Generals Mwinoff, an weldjen Berber

burd) ©cnerol ?turepp Grieflid) empfohlen war, würbe if)nen ber 91ufentf)alt

in ©ebaftopol su einem f)öd)ft angenehmen gemalt. 9?id)t allein bie groß*

artigen 53efcftigungen unb ber Hafen intereffirten ftc auf baS 8e6^aftefte,

fie fanben aud) eine, fo 31t jagen, aufjerbienftlid) f)öd)ft liebenswürbige 2tuf=

naf)me unb fie oerlebten fünf fct)v erinnerungSretdje Sage in ©cbaftopel.

2(m 1. 21prit bampften fie bei bewegter ©ee nad) Obeffa, wofelbft fie

am fctgenben Üage nad) überftanbener ©eefranfl)cit eintrafen, ^tad) adit-

tägigem fct)v tofjnenbcm 5Cufentf;att bafetbft, unb nad) einem üergebüdjen

23erfud), abgreifen, weit bie ^oftpferbe bereite im §ofe burd}gingen unb

Serber babei fo »erlebt würbe, baf3 nur mit Hülfe bei SlrjteS unb

25 Blutegel weitere folgen abgemenbet würben, traten unfere g-reunbe am
10. SÖftttagS t^re Dtetfe nad) äftoifau an.

®ef)nfüd)tig Ratten fie in Obeffa über baß weite 9J?eer gen &ühm
gebtitft. ©ort lag Äonftantinopet unb in fo erreid)barer $eme, baß fie

gern if)re föcifetour borten genommen t)ätten. 5(ber bie 9aütffid)t gebot, in

Petersburg beut ruffifdjcn Ä'aifer perföniid) 31t bauten für bie erteilte

(Srlaubnifj, bie Sreigniffe im ^aufafuS an Ort unb (Stelle oerfeigen gu

bürfen. 2(ud) war il)r 53efuct) oon ©eneral 0. Wand) bereits in Petersburg

angcmelbet unb 00m $aifer genehmigt werben. ÜDaljet mußte ber (Sebanfe

an einen anbern SRiufweg in bie §eimatb aufgegeben werben, unb fo begaben

fie fid) auf bireftem Sege über Drei, Xula, SDcoSfau an baS Kaiferlidic

Hoflager.

(SS mürbe uns 3U weit führen, wollten wir alle ßiubri'ufe, bie Serber

auf biefer intereffanten 9tcife empfing, r)ter wiebergeben. £)ie preußifdje

Uniform unb ber Slabimir=€>rbcn mit ber ©d)(eife waren Empfehlungen,

benen fid) alle Xl)üren öffneten, üftit Stufmerffamfeiten aller 3lrt unb mit

großer ©aftfreunbfdiaft würben fie in DftoSfau unb Petersburg aufgenommen.

©e. SDcaieftät war befonberS gnäbig, ebenfo bie Kaifertn.

SÖenn baS intereffante Petersburger ßefcen mit allen feinen Zeigen

nid)t fo treuer gewefen, wären fie gern nod) länger geblieben, ©ie oerlebtcn

bort nod) baS fd)üne ^fingftfeft unb febrten bann in bie §cimatfj juvi'uf.

2tlS fie an ber (Stenge ben preußifdjen <2>d)(agbaum crblitften, begrüßten

fie benfelben mit lautfd)alienbem §urraf)

!

35ie Erinnerung trat Serber bor bie ©eelc, \vk er genau öor §wei

$a()rcn über biefe ©renge baS frembe üteief) betreten, erfüllt mit froren

Hoffnungen auf 9fcrt)m unb (Staren, Sg'm wollte er fid) ja 51t einem

tüditigen friegSgeübten ©olbaten auSbilben. Saren nun biefe Hoffnungen

erfüllt worben? Die Kriegführung im KaufafuS l)atte er fid) freiltd) anberS

a,^ad)t. 3U ^cr einzigen größeren 3lffaire 1842 in ber $tfd)fcrt, bie nod)

baju unglüd'lid) für bie 9hrffen ocrlief, waren fie ol)ne ibre ©dnilb, aber
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mit bem j$etnbe tarnen ntd)t aflpljäufig 00t unb berltefen meift unblutig.

£ie fdnoere SBewunbung, bie SGBcrber erhalten, hatte ibu nicht auf

einem fiegreid) behaupteten 3d)lad)tfelb ereilt, an* einem §tnterl)att war er

angcfdwffen werben, baS hätte er 5. 33. in ben Sßjruggen näher t)aben lernten.

2Ba§ alfo ba$ Erproben ber eigenen Shraft im ©efedjt betrifft, fo blatte

er eine große Gnttäindutng erfahren.

Slnbererfeit» aber toax bei* gan^e mititärifdie ('eben unb treiben im

.fiaufafus, mit feinen SDcarfcbcn, bem Vagetleben, ben Sftefogno^mingen,

and) ba3 Ertragen nambaftcr Strapazen intereffant unb tef)rreict) gewefen,

unb ba§ gänglidje (£nttt>öl)nen eom .Homfort biß ß>araifenteben§, baä

ipineinftnben in gang frembe Vcrbältiüffe unb sßerfönltd) feiten mufjte n%=
lid) auf bie Entwitfeliing ber folbatifd)cn Eigenfd)aften Söerberä gewirft

haben. 2)a3 kennenlernen bon frembeu Säubern, SSölfetn unb (Sitten

aber, baä ©enteren dielet unb wirflidi großartiger 9caturfd)cnheiten f)at

auf ben Oiaturfrcunb ©erber einen nachhaltigen Einbrucf gcmadU unb

gewahrte ihm in ber (Erinnerung ben bauernben (Setrafj, ben jebe große

Steife im Verarbeiten ber empfangenen ©utbrMe im (befolge hat.

©0 tarn benn audi ber 'Sauf aus öoflent ^ergen, cen SÖcrber nad)

bem Eintreffen in SBerltn 2r. äKajeftät unb bem ^ringen öon ^reupen

ausfprad) für bie ©nabe, burdi weld)e ibm ©elegenbeit geworben, reiche

Erfahrungen in oielen Dichtungen p fammetn unb feinen mititärifdien

iv>eüditsfret<o gu erweitern.

So 100hl ftdi unferc g-reunbe nun audi 6alb in ben beimatblidien

Verbältniffcn toteber fühlten, bie Erinnerungen ber testen 3Wei $al)re in

ber frembe mit ibren Seiben unb gteuben betrachteten fie atß einen ©dja|#

welchen fie für ba3 Vcben bewabrten.

Ueber ba3 Verhaften ber brei preufufdjen Offiziere loaren oon sßetetg*

bürg bie güuftigften Berichte eingegangen. £)ie§ oerantafHe Äönig Jriebrid)

Wilhelm IV., bie brei Offiziere 31t Efjrenrittern beS $oJ)anntter=Orben§

3U ernennen, tiefer Orben war bamats nidit, tote jefct, baä 3 e^en c"tcr

Öenoffenfchaft, weld)c fid) felbftftänbig unter bem ^roteftorat be3 Jperren-

meifter§ burd) Aufnahme ber fid) pt üöfttgliebfdjaft SDMbenben ergänzt,

fonbern es war ein Crben, ben Se. Süftajeftät wie bie anberen £)rben

unmittelbar Perltet). SBtä baf)in hatten tf)tt aber nur (Stabsoffiziere erbalteu.

©er geiftooflc >Hmig entfdjieb beim Vortrag über biefe Angelegenheit, bog

„biefe feine Offiziere gegen bie Ungläubigen gefoditen, bal)er gebüf)re ibneu

ber ^oh,anniter^Crben".
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3um Regiment guriitfgefeijrt, toax äßerberä crfte ©orgc, [eine fernere

$)tenftfäljtgfeit fcftfteöcn 51t taffeu. £>cr ÜKetfter ber Operateure toax

bamafä ber Berühmte ^rofeffor ©teffenbad) in Berlin. £>ie lonfultation

mit bemfclbcn ergab ba<§ günfttge Sftefuttat öoßftänbtger 2£icberl)erfteüung

ber ©ebraudjSfäljtgfett be§ StrmeS, jebcd) war nod) eine ®ur in Xeptite

notbiuenbig. @o tarn es, bafj Serber feinen £>icuft im Regiment erft im

iperbft 1844 toteber aufnahm. ©3 trat aber balb uneber eine Unter*

brednmg ein. 53ci Okmfion ber 33ürgerquartiere feiner Kompagnie gertetb

er in ein §au3, wo bie Torfen l)errfd)ten, er tmtrbe angefteeft unb t>er=

braute in ber dfcioWocdeS%m$ oon biefer ®ranHjeit, bie übrigens nur

unmerflidje ©puren auf feinem ®efid)t prutftiefs, einen Zfftit beS Sintert.

Dann teiftete er terieber Xuenft al<§ Sompagnieoffigter. $m nädjften $aljre

ttjurbe er pr ^üfjrang einer ßanbu>ct)r=$ompagnie nad) Berlin fomntanbirt,

ttadj 2(blauf ber Uebuug feljrtc er nad) $ot§bam gurM, um ben il)tn wenig

pfagenben £>ienft aU ^ompagnieofftgter uneber aufzunehmen.

X)od) balb füllte fid) iljm bie 9(u3ftd)t eröffnen, rafdjer üortoärtö 311

fommen; glaubte er bod) 9Cffe3 getrau 311 Ijaben, um ben ^lufprud) auf

fdmetlerc SBeförberung ergeben 31t fönuen. 83efonberS fleißig mar er in

ttöfaffung feiner s
,Heifc= unb 9iefogno§3irung3öertdjte über ben ®aufafu3

geiuefen, »eldje beut (^cneralftab einzureiben waren, unb weldje Stufgabe

er toäljrenb ber ganzen Äautafu^eit mental au§ bem 2utge berloreu.

SDafür geugt ca§ nod) oorljanbene reid)I)a{tigc Material, toeldje» er an Ort
unb ©teile gefammelt fyatte.

%m 17. üttärg 1846 würbe Serber als Hauptmann in ben ©eneral*

fta& berfetjt unb bem (^eneralfommanbo 1 . 3(rmeeforps in Königsberg i. *ßr.
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3ugctheilt, beffcn femmanbirenber (General ber ^reunb beS ®ömg§, ber

kannte ©raf rennet, toax. ©o würbe beim Berber* SGBunfdj erreicht,

enblicb bie vicutenantsebarge überounben 311 haben, bte er lange 20 $al)re

bcfleibct fjatte. Gr dergafj barüber, baj3 er gerabc 311m ©eneralftaß toentg

Neigung hatte. Seinem Gbarafter entfpraeb, mebr ein Schaffen unb SIMrfen

im praftifdjen SDtenft. @r hatte fieb gcrabe über biefen Sßunft brieflich fem
Saufafus ouä wicbcrfwft gegen Jrcunb ^tafacbewsfi ausgebrochen, mit

welchem treuen g-reunbc er ja alle feine ?lnfichten unb Sßläne befprach.

yXuä) wollte e3 ibm nicr)t gerabe angenehm crfcljcincn, bafs er bnrrf) feine

Scförberung in feinen Ginnahmen öerfur^t würbe. @§ beftanben bamabs

in ben .'pauptmaunsftellcn bc* ©eneratfta&e3 3Wei ©eljattöftufen. Ter

featiptmarm 2. klaffe Ijatte nur 500 Xbaler (behalt. 2£crbcr3 Ginnabmcn

als ^rcmierlicutenant im 1. ©arbe-Oxegintent waren alio höher, weil bie

Offiziere bicic* Oicgimcute boppeltes ©ehalt belegen. £)ocb feilte er halb

erfennen, baf? bie 23erfet;ung nach, $önig3berg ein ©lücf im befolge h,atte,

nach bem er fich in ben tcfjten ^abren befonber* gefermt. Gr wollte gern

Ijciratljeit, ehe c§ 311 ffcät würbe.

53ci 2)obna3 machte SBerber ^k SBefatmtfäjaft ber ^amilie 0. 3?orcfc,

bereit §aupt, ber -äftajor a. $). ©raf ö. SBortfe auf Xolfeborf in Oft*

prenfjen, als SBefifcer eine§ großen l'ebmSgnterfomplcjjc-o in Sommern, bei

bcr Xbronbefteigung Söntg ^riebridj Wilhelms IV. 18-40 in ben ©rafen=

ftanb erheben werben war. ©raf 33orcfe, ein nod) rüftiger Sttann, erfüllt

tum beut iCnmfchc, bnreh Bereinigung eine* großen ©runbbefifceS feinem

alten tarnen unb @>efcr)tecr)t genug 3U thun, unb ausgerüftet mit ben

Kräften, biefcs 3^ fctne-3 8efcen3 unb $8irfen§ 3U erreichen, batte foeben

eine Slnjabl dort fanbgütern burch ®auf 3itfammcngebracb
/
t unb war im

begriff, ein ^amilicnfibeüommif? bamit 31t grünben, als beffen Grbe nur

ein einziger ©oßn oorbanben war, bcr auch Nachfolger in ben pommerfcfieu

Vchnsgütcrn werben mußte, ©erber verlebte fich, nun im ^rübjabr 1^47

mit ber älteften Tochter .s>bwig bc§ SKajorS ©rafen ^orefe, einer 24jät)rigen,

geiftig unb forperlict) beifügten jungen Dame, ber er wäbrcnb ber leö*

baften iiMuterfaifon fid) nach, unb nach, unb mit Grfolg, gcnäfjert hatte,

i^eiuiglcich bcr SBater aU reicher äßann galt, fo r)atte boeb bie Rechter

wegen ber oorcrwäbnteu ^beifommijwerbältniffe feine ülusficbt auf ein

nambaftcv SBerotögen, e3 war alfo eine SSerbmbung, bie nur biivct) eine

tiefe gegenfeitige Steigung geleitet würbe, unb ©raf 33ortfe fetzte feiner

locbter auch nur ein mäßiges $aljrgeljalt bei ihrer 23erbciratl)ung auö.

Serber hatte, wie wir wiffen, auch fein Vermögen, er begog neben feinem

geringen 3Dtenftetn!ontnten nur einen 3UT^UB vm 200 Thalcrn aa§ rem

SBerberfdjen vehiivftamm, e§ fonnte baher ba§ 9Sertö6niß gewagt erfebeinen,

ba bie Sßraut in fchr glängenben Bcrhältniffcn aufgewaefifen u>ar, i^re
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xHnfprüdie an ba§ Vebcn alfo |cl)v einfd)ränfen mußte. $n 2Öerber3 2tugen

unb bei feiner $eben§auffaffung tonnten biefe äußeren 93erl)ältniffe für

if)it fein ©runb fein, feinen einmal gefaßten (Sntfd)tuß aufzugeben. @r
äußerte ficfi barüber gegen feinen Sßruber Gilbert in einem Briefe bom
8. Wlai 1847:

„£)u meißt, tdj bin 3icmlidi frei bon ©djmärmerei, man nannte

mid) fogar oft „ben falten $t)ilofopfjen" unb menn ic6 gleich meber

^ilofopt) nodj abfohlt falt bin, fo bürfte mir inbeß eine gemiffe 23e-

fennenbeit in 3ad)cn be3 ©efüt}t<§ nidjt böflig abgufpredjen fein. Sllfo,

id) (nn fein @d)märmer, fein poettfdjer Gntfmfiaft, id) muß aber anerfennen,

baß mid) baä ©djicffal auf unüerbiente Sföeife begünfttgt t)at, inbem e§

mid) ein SBefen finben unb erfennen Keß, rote |j>ebmig. — — Stber

^inben unb ©rfennen mürben gu feinem befonberen (&IM geführt t)aben

;

toa§ biefem bie ®rone auffegt, ift ba3 unevflärltdie $aftum, baß id)

biefeä SßefenS mafjrfiaftc, bct^fidie Neigung gemimten fonnte. Gsrfläre

biefeS Wätbfcf, mer miß, id) oermag eä nid)t, e§ muß boef) bie (bemalt

meiner eigenen Siebe gemefen fein. $ber (äffen nur ba3 ©rübeln unb

freuen mir ums allcfammt ber überaus glücflid)en SGBenbung, bie mein

©efä)id genommen, (£3 mar aber aud) uüvflid) bebe $cit — id) mar

auf beut beften SBege, ein gang unlciblidier mifantf)roptfd)er dölibatär 31t

merben. Tic innere ßeere unb Un^ufriebenfeit, ober bietmel)r ba3 innere

tlnbefriebigtfein, ba3 id) empfanb, ift ferner 31t bcfd)rcibcn. TädjtZ fjatte

eigentlich $ntereffe für mid), id) mar nur Automat. s3cim lebe id)

aber auf: id) meiß, 100311, für men id) 31t leben l)abe. Sftidjt eine oöttig

moffenlofe 3«fnnft crmarte id), bagu bin id) 31t oernünftig unb 31t menig

poettfd), aber ein befriebigteS innere^ Vebcu unb f)termtt aud) größereg

^ntereffe für bie Stußenmelt, furg etmaä burdjaus SfabereS, SBeffereg,

mie bie SBergangenf)ett, tro£ aller Unruhe unb SBemegung 31t bieten ber*

modit bat.

•Die Jpodfjgeit [oll im £>erbft fein. Könnte benu Sftiemanb tum

metneu lieben SSermanbten 3CUt3 e biefer feierlichen ^anbtung fein? £)ie

Entfernungen finb atferbing^ ein 23i3d)en meit. Ueberlege, beim £>u bift

bod) ber Gsingige, auf ben id) einigem gnbucit l)abe."

£urd) ben gang unermarteten Tob bc3 (trafen -23ortfe aber mürbe

bie §od)3ett nod) bü§ 31UU 12. Februar 1848 aufgefd)oben unb megen ber

Trauer ftill in Xolfsborf int Greife ber 3?crioanbtcit unb $reunbe gefeiert.

3luguft bättc gern 311 feinem G-f)rentage bie geliebte Butter gegenmärtig

gefehlt, ©iefe fonnte bei ibrer (^ eb red) lid) feit eine fo meite Steife nid)t

unternehmen; aud) bie eutftetjeuben Soften geftatteten nid)t, baß feine

©d)iocftcru in Xolfsborf bätteit anmefenb fein fönucn. Serber [dnoefgte

fo in feinem jungen ©lücf, ha$ felbft bie brol)enben Solfen am po(ittfd)en

u. (Sonvabi), ©a§ sJefcen be3 ©rafen Stuguft ö. Skrbev. 5
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g>origont baffelbe ntdjt trüben fonnten. >>atte er bodi an bem SBetfpicl

feines 33ater§ gelernt, rote man afä guter Gbentann audj ein febr tüdjtiger

Sotbat fein tann. Unter bem 14. Februar fdjrieb er an feinen ©ruber:

„A'Vcnc ©idj mit mir! 93orgeftem bin ich in bie greife §Ber=

brüberung ber Gbemänncr aufgenommen toorben. $d) toerbe fo toenig

meinem ©djicffal entgegen, aU bie Vorgänger unb Sßadjfolger. 3ftag

bem aber [ein, luie ibm null, id] bin glütflidj unb öofl ßuberfidjt fÜT

unfere beiberfeitige ;}titunft. ©abreibe mir halb einmal, nüc bie Stiegt

fonjnnftnren anheben, unb toa$ man in Berlin barüber fpridit. §ftun,

meinetwegen mag e3 (oäge^en! ©3 ift lange genug ^riebe gemefen.

ütteine neue Gigcnfdiaft al3 Gbemann feil midi nidit binbern, tüditig

brcüt.mfdilagen!"

xHllerbing* fliegen friimerc SBettertootfen am .sporijonte auf, aber fie

entluben fidi nidit gegen einen äußeren g' * 11^- eui gefährlidicrer innerer

^einb ftanb auf. «Die Oieoolution erljob ibr vianpt, unb bie fdnuerfte

^rüfung^seit bradi in ungeahnter Sßetfe über ba3 tbenre SSaterlanb berein.

Unb ein Unglücf tommt nie allein. Mannt hatte ber in ber «vvutptftabt

aufgebrochene ^Infrnbr bie ^ßrobtngen ergriffen, Unbotmäfsigfeit, Stber

fetrliditett, IsVmaltrhar erzeugt unb bttrdi bie Väbmnng be3 tommergieflen

innlcbr-ö bie ^ermögencaucrtfic aller Slrt in ^rage gcftcllt, aU fidi in ber

$onfolibation ber SBortfefdjen ßmter eine .vicinmung geigte, luelcfte ben

gangen xHKobialnadjfaf} mit Verfall bebro()te. ©in no.torifdj reidicr äftann

mit unbegrenztem Mrcbit, batte ©raf Sßorrfe bie nun cintretenben ©totfungen

im (Mboerfefjr unb bie Cnttmcrtbung be| @>rnubbcfü?e* nidit borauSfeljen

fönncii. (xx mar inmitten feiner Operationen geftorben, ebne bie

Stiftung beö ^ibeifommiffeS 511m ^bfdjluf? gebradu ju baben. (5£ toar

nun für ben ©ritten fdimer, eine Kare Ucbcrfidit über ben Umfang feiner

Operationen §u gemimten: oor Willem aber toar baareS Oielb nötbig, ben

SBefifcftanb für bie Grben ,m erhalten. Senn babnrdi, baß bas> g-ibci=

fommiß nidit in tfraft trat, feiner ©attin ein xUufprndi auf einen ^tntbeil

ber Srbmaffe ermüde, unb babnrdi 3BerberS pefumäre InTbältniffe fidi

günftiger hätten gcftalten tonnen, fo tonnte borläufig üon »ieoennen nidu

bie 9kbe fein. Gr toar alfo in feinem netten JpauSftanbe (ebigüaj auf feine

geringen pcrfbnltdien ©tnnafjmeu angemiefen unb er geriet!) bttrd) ben

9lu3fafl be£ feiner fixem ,mgefid)crten jährlidien ^tifdniffe* in eine febr

febmierige öfonomtfdje Vage.

©er fommanbtrenbe ©eneral ©raf 3)ofi,na, ber feinen Wencralftabv

Offizier febr fdiätfen gelernt hatte unb ihm ein großem Soblmollcu ent-

gegentrug, oertoenbete fidi tvaxm für Serber, um ihm gunädjft eine beffere

materielle Griffen^ gu oerfdiaffen. ©0 taut e§, baß Serber im Stuguft 1848



Sänge gftiebenSjaljre. tu

als Mauptinaiut 1. Klaffe in baS 1. Infanterie * Regiment berfefct ttmrbe.

Üv fdmeb ein feinen 33ruber unter beut 4. September 1848:

„^di mollte £>td) Don S£ag 31t £ag über meine SBerfefcungSbläne

berubigen, ba idi fie borläufig aufgegeben f)attc : nun bat ingnn'fdjen ebne

mein weiteres 3u$un ^tt £)ünmel ^cfpvocr)en. $dj bin 311m 1. ^u-

fauterie^kgiment als Kombagniedjef unb Hauptmann 1. klaffe berfe^t.

©raf ©olma batte mief) gang türglid) gur 33erfefcung als SO^ajor

empfohlen. @S überrafdn baber meine SBorgefe^ten ebenfalls, bafj icb als

fedifter Jpaubtmann berfe^t toorben bin. @S foöen nun einmal alle

guten ?lbfid)teu meiner ©önner anberS auSfdjlagen, als fie gebadit.

inellcidit bat man in Sßerlin gebaut, unter ben je^igen Untftänben nidit*

SBeffereS für mein ^utereffe tl)un 31t tonnen, unb ebrlicb geftanben, glaube

tdj baS felbft. Jyür ben StugeUölid nämlid) ftcljt eS in £o(föborf nodj

gang beim Sitten. — — Sie 9)h4irciuuabmc bon 600 Sbalerii fomntt

mir bat)er febr ermüufdit. SOBtfl mau mid) ejrtraorbinär beförbern, fo

rann man eS je 15 t beffer, als auS beut Venera Iftab, tt>o idi nod) 51t tief

unten ftaub, borauSgefefct, bafj meine Kombagntefüljrung nidit mißfällt.

Unb bann tft in [ewiger ;]nt jcbe 2trt bon ©Ijrgeig übel angebracht.

^d) bin gang frei babon unb null borläufig nur mein Vcbcn friften.

SGBie lange bie* aber innerhalb be* ©olbatenftanbeS nodi möglidi fein

toirb, baS miffen bie ©ötter!"

£)ie Kombagnie, bie SfiBerber 311 übernehmen batte, ftaub §ur $dt in

OJiemel. ß-r brad)tc feine ©attin nadi STotfSborf unb ging nadi feinem

neuen SöeftimmungSort ab. S)aS SBatatÜon febrte fd)on im September

nadi Königsberg gurütf, baS ^Regiment mürbe aber nodi in bemfclbcn ^af)rc

nad) 2)anjicj berlegt. £)ier blieb Berber bie ^abre 1849 unb 1850,

nur beut Tienft unb feinem jungen ©fjeglücf lebenb.

©ie bamaligc preujsifdic 'politif ging v

-fi?ege, meldie niebt 511111 ."peile

^ßreufjenS auSfdj lugen, ÜÖHlitärifct) nidit ftarl genug, feinen SBeftrebungen

ben gehörigen Sßadjbrucf geben 31t tonnen, ftaub eS balb ifolirt übel

iuottenben "Jiad)baru gegenüber: sJvuf4anb mar mobl nodi nidit 31t ben

A-eiubeu -^reu^enS 511 gälten. $m (^egcutbcil, Kaifer ^icolauS mollte

•jßreufjen gern belfeu. viatte er bodi im tollen ^afyx 1848 ben beiben

tomiuanbircnben ©eneralen ®raf SDofma unb General Viubbcim, meldie in

Königsberg unb SßreSlau fommanbirten, gcratben, mit ibren KorbS nadi

Berlin 31t marfdiiren unb bort Orbnung 511 fdiaffeu, er merbc mit einer

Strmee fie unterführen. 2fl>er er mar ein ^-eiub ber bamaligen preufnfdjen

s
^olitit, bie feiner ftreng fonferbatiben ©efinnung guhnber mar. DefterreidjS

Streben nadi ber viegcmonie in £>eutfdt}lanb loar immer mein* 31t Jage

getreten, ein offener 23rudi fdiien uuoermciblid}. Kaifer 9ttcolauS begab

fidi nadi SSarf^au, um bort ben ßreiguiffen uäber 31t fein.
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(iine Deputation be3 1. $nfanterie=$Regtment§ unter beut Kontmanbeur

Dberft ^olfelbet, ber audi äßerber gugetl)eilt toax, tourbe nadi 2Barfd)au

gefdjitft, um hier ben datier OÜfclans ,51t begrüßen unb beut ^efinnarfcljafl

trafen ^a*ficn.ütfdi, dürften öon 2Barfd)au, ein Königliches vianbfdireiben

,m überreifen, burdj ircfdie» er 311m (ificf be§ preufjifdjen 1. ^nfantevte-

^Regiments bei Gelegenheit feinet fünfgigiäljrigen ©ienftjubiläumä ernannt

mürbe. Wal 17. Oftober würbe bie Deputation, nadjbem fie an ber ©renje

öon einer rnififdien Deputation unter Rührung bes ©berft ö. SÖetymara

empfangen unb nadi 2Barfd)au begleitet werben, im S>d)lofj %n Valien ft

00m datier öon äffatfjlanb empfangen, tiefer unb bte Kaiferin erinnerten

fidi ber ^aufafnserpcbitien SEBerberS unb feiner SSorfteßung in Petersburg

fefir tool)l, unb in gnäbigfter Seife erhmbigte fid) bic Kaiferin nadi feinen

^amilienrcvKiltniffeu. Stfö fie nun öcn ber batb ju criravtcnbcu (Snt=

bmbintg ber jungen ^rau ö. SBerber erfuhr, befahl fie Stngeige ber ©eburt

beS 3u enrartenben Kinbe3, um bei bentfelben eine ^atbcnftelte p über-

nefimen. SBerber fdirieb an feinen sßruber über ben 2Barfd)auer Stufenthalt:

„ linier Aufenthalt in 2Barfdjau irar eine intcreffante (Spifobe, bie

Anfnabmc reu allen Seiten eine ausgezeichnete. Der Kaifer unb bie

Offiziere aller Örabe beeiferten ftd), if)re SWjtung, if)r SBo^Imoßen, if)re

Söntöat^ie für bie öreufjifdje Slrmee an ben STag gu legen. Das wirb

aber bie ruffifdje -politif nidit abgalten, gegen uns ^ront 51t madien,

fobalb fid) bie Umftänbe banadi gcftaltcn, unb ein hitbfdicS ©türfd)en

öanb ireg.mnehmcn, wenn es angebt, ettoa bie sßroütng $reuf$en bis jur

§83eidt)fet. Darum mottete id) ratbeu, brauf los! ,yrifdic $ifd)e, utG

Tviute."

53ei feinem Söefudj in 2Barfct)au erhielt Serber ben StaniSlauS=£)rben

2. Klaffe*)

Die i^erbältuiffe in Dentfddanb ftatten fidi fo -jugefötfct, bafj ber

König im üftoöember 1850 bie •Diobilmadutng ber Armee befahl. Der

Krieg ftanb alfo öor ber Dbi'ir. Gr fam nidit gum Ausbrudi, weil

^rennen in ber ©rfenntnif? feiner militärifd)en Sdnrjäcbe unb feiner

gemachten pelitifcbcn gebier am läge reu Omni? fdiircrc 33uf}e tt)at.

Slber auf bic SSufje folgte SSefferung. @>raf SBranbenburg übernahm bie

Leitung ber betn öanbe bisher fo üerberblidj getoefenen inneren unb äußeren

l>olttit, ber König aber, öor Milien ber ^ßring öon Preußen, arbeiteten an

ber ©tärfung ber Strmee. Sie hatten bie Ütiditigfcit beS Ausfpritdiv. ir)r*e»

Linien, beS Solbatcnfenigs ,"yrtebridi Wilhelm I. erfannt: „(Sin Staat

wirb öon anberen Staaten nur htfotoeit geadjtet, als feine üftadjt furchtbar

*) 9Kif)ereö ü6cr ben 2lufentljalt ber Deputation in Sßarfdjau in »on ber Celonin'

iicf)to bog 1. gnfanterie^egintentä.
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tft". freilief) muffte nun bic ©tärfung bei* 5(rmee bon langet §anb öor=

bereitet toerben. 3fa3 biefer $cit crtfttvt nod) ein SBrief äöerberS an feinen

33rubcr öom 18. üKooember:

„303ir madjen f'icr tüd)tig mobil. Der (S5ntl)ufia3mu3 tft mirflid)

grofj uub allgemein, ©clbft ba3 smeite Aufgebot ftcllt fid) mit beitcrer

Sättiene. ©djabe, lucun StüeS umfonft wäre, $dj fürd)te, ber triebe

toirb nid)t unterbrochen, uub mir mieberum bic SSfagefengten fein. £>efter=

reid) unb 9iom f>aben e§ niemals ct)rlid) gemeint, fie ocrliercn ifjren

eigentltdjen 3metf nimmer aus ben Slugen. ©oute .«pab^burg and*

augenblitftid) fdjeinbat Hein beigeben, fobalb e3 fid) fclbft mir ftarf genug

ba,5tt füfylt, toirb i% uidjt aufteilen, un§ mit (Stumpf unb ©tit aufgu^

treffen, nota bene, menn mir ftifl galten unb un§ freffen laffen. $e

fpäter c» p biefem unausbleiblichen Hampf auf geben uub Xob fommt,

um fo fdlintmcr für un§. $d) glaube einmal au feine innige ©emetn-

jdiaft mit beut
s3cad)bar, ber nad* bemfclben £iele ftrebt, tute ^reujsen,

menngleid) auf anberem 2£egc.

Stile £agc ermatten mir SOJarfdjorbre, aber fie fommt nidjt unb

mirb oielleidjt gar nidjt fommen, einmal, meil t§ möglidjerloeife 3U nid)b§

Grnftlidicm fommen foll, ober meil ©angig EeinenfattS gang entblößt

merben barf.

^ngtoifdjen finb SDiüiftonen unb ©tabc eingeteilt. (£ä (jeifjt, ba§

1. Slrmeeforps foll uad) $ranffurt a. D., um bafclbft pr großen

9?eferoe^lrmcc 31t ftofjen. 9hm, meinetmegeu, Stoantgarbe, Gfrroä ober

IReferoc, fommt* ,ytm ©plagen, fo mufj 3l(le3 heran. £)a<o ift mein

£roft!"

2lm 29. Dftober 1850 mar SBerber in ©an^ig ein ©olm geboren,

oer in ber Xaitfc bic Stauten £>an3 Garl 9iicotau§ ert)iclt. ©er Äaiferin

tum 9tuf3latto mürbe bie befohlene ?lnjeige gemalt unb bafj ber $unge

ben Tanten 9ttcolaus erhalten, ©ie nafjm ^afb,enftellc bei beut Äinbe an

unb übermittelte in f'ulbooltcr 3(u£übung btefer cl)rcnbeu £l)ei Inadine ein

für bie SJhttter bcftimmtcS foftbarc3 2lrmbanb, toeldjeS fie bis batjiu felbft

31t tragen gemobnt gemefen. Sßaturlidj maren g-reuub filier, ber ingtoifdjen

SWajor unb g-lügclabjutant gemorben, fomie beffeu alter SBater, ber Öcnerat=

lieutenant %xf)X. 0. filier, ebenfalls ^atf)en beS jungen ©tammbalterS.

%m 1. üBtärä 1851, uacr-bem bie ©emobitmadutng erfolgt, mürbe

SBerber als SäÄajor unb 23ataitlonSfommanbcur in ba3 bamafö in ®önig§=

berg ftebcnbc 33. Infanterieregiment oerfefct. (h* muffte btefc-S Sfoancement

Dom tücrten Hauptmann sunt 3Jiajor afö eine befonbere Aßcoor^ugung

anfeben, unb bie mar 1% aud), benu SBerber mar ein fel)r guter ßompagniedief

gemefen unb batte aud) fouft in jeber s}tid)tung beroorragenbe militärifde

Gigeufd)aften gegeigt. SEBar er für böl)cre ©teöungen geeignet befunben
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morben, fo mußte er bottoärtS gebraut werben, beim er toar ja bereits

43 ^afire alt.

Unter bem 25. ^imt 1851 fdiricb er:

„Seit Glitte äßärg befhtbe id) midi, tote $Dii toiffen toirft, toieberum

in bem nicblidien Königsberg. $dj t)ätte mir tooljl eine incbr ioeftlid>

gelegene ©arnifon gciuiinidit, erfenne aber gern an, baf$ idi immer ein

großes 8ooS gebogen babc, ba midi allerlei [Zauberhafte Certdien treffen

tonnten, befonberS toenn man beliebt bärre, mir ein Vanbmel)r4>3ataiÜon

anfmbalfcu, toaS unter bett jetzigen ^eititmftänbcn burdjauS fein beneibenS«

toertfjeS SBirfen nacfi fid) gebogen baue. 8lud) bin idi bei traurigen

Stellung eine* ©tatSmäfjigen entgangen, ba SReferöe=9fcegtmenter Dergleichen

*ßöftd)en ntd)t beulen, $üx meine gftau ift aufjerbem bie Oläbe öon

SolfSborf gang angenebm, unb toaS meine bienftlidje Stellung betrifft,

[o fann fie faum angenehmer fein, ba faft fämmtlidie SSorgefe^te frübere

©önner finb. Stlfo id) bin aufrieben unb nebme bie Sdjattenfeiten beS

Königsberger xHnfent£)attce ebne Durren mit in ben Kauf."

Äaum aber t)atte fict) Serber mit Familie in feiner neuen Sobnung

in Königsberg eingerichtet, als baS 33. Regiment nadi Köln ablomntanbirt

würbe. Sßerber bradite feine pyamilic nadi ©togau ,31t feiner alten iOuittcr,

bie eben ben tiefen ©djuterg erfahren, bafj ibv ältefter 2obn £)anS, SLftajor

im 4. Küraffier*Regiment, in fünfter am 31. $uli 1851 mit vuntcr*

laffung einer ftarfen ^antilie geftorben toar. SEßerber toar öon biefent

KobeSfafl ebenfalls fdimcr^lidi berührt, er gab ü)tn aber andi (Megcnbeit,

feine ecfit brüberüdje ©efinnung an ben lag 31t legen. Sie fpridjt fid)

in folgcnbem ©riefe rem 7. ^Ingnft auS:

„(Heftern babc idi SDehte Xranerbotfdiaft erbalten, Du Eannft £)ir

teilten, mit lueldumt 2dnncr,5 fie midi erfüllt bat, unb baS nni fo mebr,

le toeniger icb auf ein foldjeS ©reignifj vorbereitet fein tonnte.

Tic v

)iadiridit traf mid) redit eigcntlidi loie ein Äölifc auS Weiterem

vunimel. ßrft öorgeftern früfj blatte ber -Honig Königsberg oerlaffen;

bie gange Gtumotmcrfdiaft hatte brei Tage toie im Trubel gelebt, id)

mit ifir, unb biefe Xage mußten gerabe biefelben fein, in benen baS

\\-uiv meines lieben tbenren SBruberS in bie tieffte Iraner öerfefct toar.

Tocf) laffen toir baS Klagen, bie ;}cit ift toftbar, beim toie icb meine,

liegt .mnädift SlCeS baran, ber armen trauten SBettö bie il)r plöt;ltdi

allein angefallene Vaft mit acut Kinbern >n erleiditcrn.

£)u tannft -Dir beulen, bafj idj fomobl toie meine ftxau mit ^venben

bereit finb, SttteS ,51t tbini, toaS gur Gweidning biefeS nddiften $tottfe§

irgenb toünfdjenStoertlj cridicint. SBon bicr aus oermag idi tnbefj nidn,

irgenb einen i^orfdilag 311 inadien: 5)u tennft ja min bie ^erbältniffe.

^sbv babt oiellcidit fdum ?ßläne für bie 3«ftwft bcicbloffcn ober toenigftenS
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ocraßrebet. - $tt) »iß l)icr nur meinen lebhaften Situfd) au£~

cjefproÄen (ja&en, ba<§ Peinige für (Srlcitfitcrung, loemgftenä bei; änderen

Sage, ber .Hinterbliebenen beitragen §u bürfen; z§ ift bieg metjr noef)

als ein bloßer Sunfä), e3 ift eine ^orberung, bie icf> madie, icf) (ja&e

ein 9icd)t, für bie Hinterbliebenen mit ©orge tragen 31t (jclfen, um fo

mein*, als mir ftanS bie ©einigen öor ber babifdjen Kampagne nod)

befonberS auf bie ©eele geöunben bat."

Serber ging nun allein nad) Köln, »eil nod) gar nitt)t beftimmt war,

ob (Solu bie fünftige (Saraifon bes> 9iegiment3 bleiben toetbe. (£r fdireibt

am 18. 9iooember 1851

:

„Sir mußten glauben, tum ber Stnfunft unferer beiben Bataillone

Ijinge ba§ Sohl be3 SBatertanbeS ab, beim man prefd)te un3 förmlitt)

oon Bromberg bierber, fouber 9iuf*\ fonber 9iaft, immer 311, immer 31t!

unb nun mir f)ier fiub, meifj man, ttrie c§ fd)eint, nidit genau, toa§

man mit um beginnen [oll. £>as> 17. Regiment, mekbe* für ba§

SBunbe^Iontingent befignirt ift, bleibt öorläufig f)ier, meil mau mabr=

fdjeinlid) abioarten mill, ob ber gute Vonis Napoleon ber (Satzung in

Jyrantreid) .s>err uürb, beoor man ü nippen oerfammelt; möglid) aud),

baf3 man fid) oon ben Seilen unb Siuben leiten laffen null. ®enug,

oon beut 2tu3marftt) ber ©ieögeljner ift nidit meiter bie fHebe unb mir

fiub 3itr 9iot(e be3 fünften 9Iabe* oerbammt. Unfere att)t Kompagnien

fiub oorläufig in fiebeu Kafcrucit, ftoxtä, eine fogar in ®eu& ocrtl)eilt;

an eigene £>au§l)altung in SBegug auf Verpflegung ber Veute, (£-iurid)tung

oon ,'oaubioertvftätten it.
f.

10. ift unter folgen Umftänben um fo meniger

31t beuten, al3 ber gange ^nftaub oon oben fyerab at<§ ein prooiforifdier

be3eid)iict mirb. Seit ftt)lieJ3litf) ba3 £oo3 be3 $la$mad)enS treffen mirb,

benn oerbleiben tarnt bie jetzige ©arnifon oon 9 söataiÜonS fiter un=

möglid), ift f)öd)ft fraglitt), unb leidit möglitt), baf? bie f)cimatf)lofen

©reiunbbreifjiger im gftüfjialjr ivgenbmo anbete f)iit3iel)en, um biellcid't

loieberum nur prootforifdieu Jpüttenbau 31t treiben. Sobiu c$ aud) fein

mag, folge id) beut Befehle Seiner SDfajeftät mit Vergnügen, nur

münfd)te id) bodi au* beut leibigen ^rooiforium l)erait*3iifominen, aus

militärifdicu unb prioaten 9iütffid)tcn. Geböte ber Krieg ober bie 2luS-

ftdjt auf bergleidjcn, unbequeme 1111b nidit leidit faf$lid)e ä)cafn'cgcln, fo

mürbe id) naturlitt) teilt Sort oerlicreu, aber fo gefjt 1% mir bod)

beinabe über ben ©pafj. SDaf? biefc* tlnbeftimmte unferer f)icfigcn

•?(ufeiitbalte* aud) ftörenb auf bie ^rioatoerf)ältniffc einioirfcn 1111113, oer-

ftef)t fidi oon felbft.
"

Xie (intfdieibitng über ba3 Verbleiben be§ 9iegimcutv in (Solu aU

(Sarnifon traf aber baib ein, unb nun mufUcn bie C friere in ber über-

füllten ©arnifon ein Untertomiucu [utt)eu, fo gut es eben ging. So tonnte
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SBerber cvft im g-cbrnar 1652 feine Familie an* ©logau abfielen. Stuf

bent Dfiitfroege befudne er feinen SBruber Sttöcrt in äfterfeburg, meldier

bort als IDber^egterungSratlj angeftelft mar unb in fefn* glüdlidjer ©fje

mit einer geborenen Avetin 0. &0&1 an* ©effau lebte, bie ibm aber leibet

fdjon 1853 bttrdi ben £ob entrtffen tourbe.

•DaS Veben in libln tootfte anfänglich nidit besagen, (SS tourbe ben

2tttpreuf3en nttfu leidn, fid? fjtnetngufmben, toeil es fo gang anberS mar,

al§ man e* getoofjnt getoefen. SJHit ber ;>cit aber fing man bod) an,

©efä)ntacf an ber (etdjttebtgen 2ttt 311 finben, unb ba Serbers bienftlidje

Sßerljälrmffe in jeber 9ttdjtung bie angeneljmften maren, ibm and) am

11. Januar 1853 bort eine Xcditer geboren mnrbe, CHugeme ^erubarbiue

Jriebevife Helene, [0 mar Serber totrfltdj einmal mnnfdnrei.

©er SSerfaffer batte bamals Gelegenheit, ^Berbers \u befugen unb

ben (Sinbrucf einer glüdlidjen £>äuSlid)fett 31t empfangen. (Setragen oen

gegenfeitiger Siebe, fanben bie oerfduebeneu (ibaraftcre eine gegenfeitige

©rgängung. SßerberS febv lebhafte* Seien, toeldjeS bamals oft 31t lautem

fröfiltdien SutSbtucf fam, paffte oortreffltdj 31t ber füllen finnigen Wxt ber

liebenStoürbigen fdjaffenben JpauSfrau, bie in allen ^Bewegungen ihre bor*

nebme Stblunft oerrtetb. Serber als gärtltdjer SBater motzte einen faft

fontifdien ©inbrurf. ©er flehte ftvammc £>anS mar ficf> oft ntdjt flar, ob

ber ySalpa böfe toat ober blofj 2paf? madjte. 3)aS 23erf)ättntfj ber beiben

Regatten 31t cinanber fdiicn ein lang bauerabeS t)äuSlidjeS ©lud 31t oer*

fpredicn.

Sie ein SDonnerfdjlag traf Serber am 1. SDftober 1853 feine ®r*

nennung 311m .ytommanbcitr beS 8anbtoer)r~23ataiÜonS ©räfratfj. Stinte er,

baf3 er bort fein ©lud 31t Q&xäbe tragen tourbe?

©räfratt}, ein flehte* 2täbtdum, nidu gang ebne (anbfdjaftlidje Steige

in feiner bergigen Vage nabc ber Mjr, entbehrte faft allen gefetligen 35er*

fehr*. (i* befanb fid) bafelbft ein Stugenatgt, beffen üiitf oicle auswärtige

Patienten t)erbeigog, tooburdj einige §Betoegung in ba* 2 tili leben fam.

Serber battc in einem ehemaligen Softer eine geräumige Sebnuug ge=

fuubeu unb fanb fidi in feiner Stellung fdjliefjltdj gang gufrieben.

Slm 5. Oftober 1854 tourbe feine ©attin oon einer "toduer entbunben.

3)ie (Vieburt toar nidu fdnrcr unb fdueu anfangs feine für bie üJttutter

bebenfltdjen folgen 311 baben. G* trat, jcbod) eine UnterleibSentgünbung

ein, unb trot? ber vuilfe ber t)erbeigegogenen 2tergte unb trol5 ber fräfttgen

Statur ber Veiocnben erlag fie ber >t rauf betr. Stuf beut großen ftirdmof

31t ©räfratt) begrub Serber mit ber in ber §Blütt)e ber $at)re ©at)in*

gefd)icbcncn fein EurgeS ©lud. Serber* Sdjuterg über ben lincrfefelirten

SBerluft tourbe nod) oergröfjert burd) baS Iptnfiedjen be* neugeborenen

tfiube*, meldie* auf ben Tanten ©lara getauft mar. Iren ber auf*
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opfemben Pflege feiner Sdnucftcr (iljarfotte, bie in bie bnrd) ben Stob

geriffene yitefe trat, bie grüf)rung be3 vvuteftanbc* übernahm nnb an ben

Alinbern äftutterftette öertrat, tonnte ba§ geben be§ idnuädi lieben Kiiibc*

nid)t erhalten Werben, nnb baffetbe ftarb im ^ebruar 1855. Söcrberl

frommer (Sinn übermanb and) biefe neue Prüfung. (£t hätte ba§ Vcbcn

be3 KtnbcS fo gern crbaltcn gefeben, mar t§ ibm bodi, all mürbe bas>

©ebenen beffelben tl)m ein geidjen fein, bafj @>ott ©eine (mtabe iljm mieber

(
ytgcmenbct. £cnu nadi feiner Wct erfannte er in beut Sßerluft feiner

tbenren geliebten ipebwig ba3 ©trafgertdjt (Sottet für feine ferneren

Sünbcn. 5Demüt|ig beugte er fidj unter bie fdimere £>anb bei Jperra

nnb fämpfte tapfer gegen feine trüben Stimmungen an. $n bienftttdjen

nnb miffcnfdiaftlidicn 3?cfcbäfttgungcn, im 3?erfefir mit feinen betben fröblid)

beranmadifenben Stnbern, jerftrent bnrd) 33cfndie tum SBerwanbten nnb

g-rennben, bie ihn in bem cinfamen Öräfratb anffiiditen, gewann er nadi

nnb nad) fein ©tetdjgewidjt mieber nnb begrüßte freubtg feine Ernennung

gunt ^ommanbcnr beo 4. $äger=23atatüon!o in ©angelaufen, mctd)c am

IG. ^ebruar 185G erfolgte nnb mcldie ibn mieber einer anbaltcnbcn prat=

ttfdfen £f)ätigtcit gurütfgab.

;
}U* .«ommanbcnr eine* 3äger = 33atail!omo tonnte SBerber feinen 9(n=

fiditen über S)etatlau3bttbung ben gehörigen ^adibrnrf geben. Gt mar

fclbft gwar paffionirter Qfäger, aber fein guter Sdmt
c
u\ Tcicbtebcftomeniger

öerftanb er ben Sdjicßbicnft bei ben Jägern oortrefflidi 31t leiten nnb auf

ber Söafiä einer tüd)tigen (A-rcr^irbilbnng ben feiner SCÖaffe fidicren $äger

mit bem ftrammen ©olbaten 31t Bereinigen.

x'tm 15. ^tooember 185G 311m Dberftfteutenant beförbert, madue er

im ftabre 1857 mit feinem Bataillon bie Äönig*rconc bei SÖterfeburg mit.

©afj ba3 Bataillon fidi baS Vob alter SSorgefe^ten nnb bei xHücvböd^ftcn

ÄricgSbcrrn erwarb, burfte SBerber ein Vobn fein für ben ©ifer, mit bem

er fid) feit einem $abr bie SfaSbilbung beä SBataifionS batte angelegen

fein (äffen. Sie SSerlet^ung beä Wotbcn }lblcr-Orbcn* 3. klaffe mit ber

©djleife, bie 4. klaffe Ijattc er bereits in G>räfratb erhalten, mar eine

moblocrbientc xHit^cidmnng, ba bie ©eforatton in ber 9kgcl nur an 9tc=

gtraentSfotnmanbeure oer lieben mnrbc.

Sön 14. September in ©angelaufen mit bem Bataillon mieber ctn=

gerütfr, erreidite ibn bort, gerabe als er 0011 einer ^etbbtenftübung §urüd=

gefebrt, bie Ärfwcnftc ®abinet3=£)rbre 00m 12. September, nad) weldjer

er 3itm ®ommanbeur beS ^üftlier^atatöonS 2. ®arbe=0tegtment3 51t ^uf3

ernannt mnrbc. @jg beutete biefe SSerfe^ung mobl barauf bin, bafj ber

Sönig feine weitere SBerwenbung c\n ber Gcntratftcttc im ?litgc babc.

So folitc er atfo nun gunt oierten Wlak afö SöataüfonStommanbeur

arbeiten, nadjbem er in ©angelaufen tanm mann geworben. Die ©arnifou,
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fo Hein fic mar, Ijatte bodi ibrc großen Stnnefjmlidjfeiten gehabt. Die Ber=

(egung feüteä £)au§ftanbe3 nadi ^Berlin hatte für Serber nidjts SBerlotfenbeS,

itnb bodi freute er fidi wieber, mit feinen alten Bcfauutcn nnb ^reunben

au3 ber ^ügenbgeit bort nnb in $ot§bam pfammentreffen 51t tonnen.

2ttit (vifer warf er fidi auf ben ©ienft, um fidi über alle SScr^ältniffe ,ut

orientiren, toa§ ibm nidit fdjwer mürbe, ba ihm bev im (SarbeforpS

bcrridienbc llfuä ja oon f ruber ber befannt mar. So oergingen bie erften

^amate tu Berlin, bie er aU Mareen bort gubringen mußte, giemtid)

bewegt, ba er ja audi einen großen SBelanntenrreiS hatte, mit bem er in

ben Icbbafteftcu SSerle^r trat. SBo^nte bodi audi feine Sdimefter i'ouife

Baumciftcr in SSerlin, nnb faft täglidj nahm er feineu ib?eg gu irgenb

einer S£age3geit nadi ber §8effelftraße gu 2 duraler SSaumeifter, meldier

oortragenber rRatb im ^ufti
(
nniniftcrium war.

Anfang Januar 1858 fam feine ©djmefter (Sbarlotte mit ben Äinbern

auä ©angelaufen in ^Berlin au, als SÖerber gerabe auf oier SBodjen mit

feinem Bataillon 311m £öaä)bienft in Gbarlcttenbura, ftd) befanb, von 100

er Glitte beä 9föonatS wieber nad) ^Berlin
(
ytrütffchrte.

Seine bienfttidje Ibäticjfeit als SataiÜon3fommanbeur foflte aber in

erfreulicher 2öeife balb beenbet werben. £mrdi Merhödiftc ®abinet§=Drbre

00m 22. äftai 1858 Würbe er mit ^ühruna, ber ^nfpeftion ber $äger

unb 2duii;eit, fowie bev .Üommanbos über ba3 rettenbe tfcftjägerforp* bc-

auftragt. Oiitu mar ibm ein großer SEBirrunggfreiä gugewiefen, in bem er

feinen reichen militärifdicn Erfahrungen eine weitere Verbreitung geben tonnte.

2 dum Slnfang $uni begab er fidi auf Reifen, um bie ibm nuumebr unter-

ftelltcn $äger=$Bataifione feuueu 31t [erneu, rie auä jener -3 e^ noc
*J

erhaltenen 2aa,ebüdier 2Berber3, fowie feine ^nfpigirungäbemerfungen unb

fonftigen SBeftimmungen, bie fidi in ben Elften ber Bataillone öorfinben,

geben ;}euanif5 oon ber (Srnnblidjfeit, mit ber er bie 2tu3bitbung in ben

mannigfaltigen ©ienftgmeigen ber v>äa,cr m förbern fudjte. Die £agebü<jt)er

enthalten cingebenbe Qualififatton^notigen bis auf bie Vieutenants binab.

Ungefähr adn S£age blieb er bei jebem Bataillon, ;]eit genug, um
fidi über alle rienftocrbältniffc unb öeiftungen 31t orientiren. (Großen

Boertb [egte er auf ba3 Eriegägemäße Sdjießen im Terrain, ©ine Stu3-

bilbung im Stießen nur auf bem ödjeibenftanbe bielt er für gang

nngenügenb. Ö>erabe in biefer 9tict)tung bat er febr förbernb eingegriffen,

unb wie riditiej feine $tnfiä}ten waren, beioeifcn bie [ewigen Skbiefmorfdiriften

für bie gange Infanterie.

Sftadjbem er ba§ 2. Bataillon in (sircif*malb befudit, lernte er ba* 1.

in SBraunSberg, ba3 5. in (Sörltfc, baS (5. in Breslau, baä 3. in Vübben

fennen, fenrte am 18. $uli nadi Berlin gurütf, um ba3 ©arbc Sdiüuen

Bataillon unb bann ba3 ®arbe=$äger'33ataiu'on in *ßot£bam 511 befidjttgen.
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3m Stuguft ging er nad) ©angelaufen, bann nad) SJBefclar, /"yrauffnrt a. 3ft.

iuti> ^oljengoüew. $m September würbe er gu ben KönigSmanoöern nadj

Sdileficn fommanbirt. Ocacf) öiermonatlidjer angeftrengter 2^ättg!ett febrte

er 31t feiner Familie gurütf.

^n ber gangen xHrmce trat Damals ba3 Streben nad) größter 33er=

DOÜIommnung ber 2tu3öilbung beroor. SBefonberS bie Infanterie, bewaffnet

mit bem oorgüglidjen 3ünbnabelgewetjr, rang banach, öon ben tobten

formen be3 ^Reglements loggufommen unb mc()r in ben (Steift be3 ben

meiteften Spielraum laffenben ^Reglements einzubringen, $n ben Dfftgier=

fretfen bilbete bie ^rage über praftifdic SBerwenbung ber Infanterie ein

beliebtet STfjemä für Söort unb Sdirift. SDaoei mar fd)ou oft bie ^rage

aufgeworfen, ob, uadibent bie ßeiftungen ber Infanterie im Sdjießen beneu

ber $ager näher gefommen unb bie ftüfittcv-Söataillone aU eine %xt (eidner

Infanterie awogebilbet mürben, bie (Srbaltung ber $äger=33ataiÜone nodi

beionbere ^ortbcile oerfprädie, ba baS beftc Material an Gsrfa^ ihnen gu=

gemiefen mürbe unb baffetbc ber Infanterie afö Material für Kapitulanten

üerloren ging. — ^Berber bertrat bie 3(nfid)t, bau, Wenn bie SluSöitbung

ber $äger uidit eine imgleid) höhere ©tufe als bie ber (ciditen Infanterie

erlangen tonne, bann fei eS frettid) beffer, etwa nur bie beibeu Bataillone

ber (Sarbe, wegen ber g-orftberforguug, gu erhalten uut) baz Material ber

übrigen ^äger-$3ataiüone an bie $nfanterte=9ftegimenter 31t bertfjeilen. ober-

er mar ber Slnfidjt, baß eine rationelle SJfaSbilbung ber ^äger^ataittone

für ben Krieg atterbingS eine ung(cid) bbbere Stufe erreichen föune, unb

biev gfel toax bie 9tid)tfd)nur für feine Ibätigfcit als ^nfpefteiir. $einb

jeber tobten $orm unb fdiäblidicr, bie $ät wegnebmenber Hebungen, judite

er beut gangen StuSbitbungSmobuS einen betebenbeu ©eift ciiraibaudicn. (£-r

fprad) eS oft aus, ber $äger muffe miffen, was er madjen 11111)], mie er

es madjen muß unb mariim er eS macfjen muß; beuten fette ber ^ager;

er bore auf, ein foldier 311 fein, fomie er etwas medjanijd) madie. Berber

berbönte baS „über ben Kamm fcbccrcn" in beu Kompagnien; er »erlangte

SBerücffidjtigung ber einzelnen $nbibibualitäten im ©gießen, in ber $n=

ftruttion, in ber Sdntie. Ocebcn altbreußifd)er G^ergirbiSgiblin wollte er

bie äußerfte ^inbigfeit unb ®cmanbt(jcit feiner vsäger bei jeber Gelegenheit

erfennen. ^e mebr er berlange, befto mcfjr merbe geleiftct. £>aS mar

fein Softem, was nodj beute muftergüttig. ©S fjat mannen ©djweißtrobfen

gefoftet, manage 33erfefcungen gur Infanterie fanben ftatt, aber er ()atte

aud) bie ©enugttjuung, nad) einigen $al)ren baS 3ttöglid)e erreidit 31t ()abeu

unb bie ^ägermaffe in hohes }(nfe!jcu 31t bringen.

5(ber ntd)t bloß für bie ^agcr, für bie gange Strmee mürbe fein §föir!en

fegenSreid), in feiner Stellung als SSorftanb ber (Sentral=£urnfd)ule. £)ie

©tymnaftit mar bereite in ber 5lrmee eingeführt; fic fanb anfange- wenig
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85erftänbniß, fogar mehr Q&egner als [^reunbe. (£§ fehlte cm einem geeig-

neten Vebrerpcrfeual , bie menigen auf ber 2dutle au^gebilbeten SDffigiere

reichten mein avß, e§ mar ein neuer ©ienftgmeig mehr, bem bie Kompagnie*

ä)ef3 ebne SBerftänbniß gegenüber ftanben. 3ludi nur eingelne hebere 93or*

gefefcte maren eeu ber 2Bid)tigfeit ber o'mmnafttf für bte Swäbilbung burdj*

brungen, bte meinen maren berfelben menn audi ntcr)t abgeneigt, fo becfi für

biefelbe ebne manne ^beilnabme. äßan betrachtete bte ©ttmnaftif als

einen neuen ©ienftgmeig, beffen betrieb gmar gang nüt^liefi merben, aber

audj ebite
v
)iadnbcil fortfallen fenne, ber mit ber gangen SuiSbitbung be£

Solbaten in feinem netbmeubigen 3 lM ainmcnlian ^c ftänbe. Silber* ^Berber.

2 dum afe 5Bataifion§!ommanbeur hatte er einen fachgemäßen, rationellen

Setrieb ber (immnaftif angeftrebt. Sr gehörte in ^Berlin ber Kommiffion

an, mcldu eine Slnleitung gura betrieb ber hummaftit unb be3 ^ednens für

bie ülrmee aufarbeiten feilte, mie fie benn and) 1861 crfdiicncn ift. SU3

er nun ^nmeftcur mürbe unb SBorftanb ber Xurnfdmlc, mar er in ber

Sage, ber Uebergeugung in ber Strmee ©ingang gu eerfebaffeu, baß bie

(mmtuaftif ein netbmcnbigev §Silbung3mittel, ein integrirenber Jbeil bc»

gangen 8fa£>bitbung§mobu3 fei, um ben ©olbaten afö ^nbieibuum 31t beut

auSgubilben, beffen er überhaupt fätjig ift. üftadt) feiner Sluffaffung feilte

bie ©ömnaftif bie 9lu§bübung be3 Solbaten für feine DtenftDerrid)tungen

erleichtern, feilte nidu ;]eit feften, fonbern $at fearen. £>er ©olbat bebarf

ber unbebingten §errfd)aft über feinen Körper unb feine einzelnen (Mcber.

üt muß gelenfig gemacht merben. -Das allein mar nur burdj einen eer-

ftänbigen ^Betrieb ber (Ynmtnaftif 31t erreichen, .s>ute erlennen mir bie

unbebingte m'iduigfcit eeu SBerberS xHufiduen. ©ä bat lange genug gebauert,

bis biefe Sfnfidjten ©emeingut gemerben finb. ^Berber mar eilt eifriger

SBorfämpfer, unb in allen fpäteren ©ienftfteuungen dat er bie üöftlitär*

gömnaftif mefentlidi geförbert. ffix feine ^äger=33ataiöone batte er eine

geiftoofl gefdmeeene Anleitung gum ©ebraudj ber ^nftruMon über bie

(Vmmnafttf gcfdmcbcu, bie nedi beute in ihrer Üüiotiötrung ©eltung hat unb

einen überseugenben Giubrud mad)t.

33ei ber Krönung bes Königs, \u leeUter ^Berber nadj Königsberg

1861 befehlen mar, erhielt er ben Lethen }lbter=Drbcu groeiter klaffe, g-aft

fünf ^ahre taug mar SBerber ^ufeettcitr ber $äger unb ©djü|en. x'Un

1. 2ftat 1859 mar er min Cbcrftcn beförbert unb ä la suite be£ ( s\irbc^

Kläger SBataiüonS gcftellt morben. Unter bem 29. Januar 1863 mürbe er

gum Kommanbeur ber 8. Infanterie=33rigabe unb am 17. äftärg gum (General*

major ernannt. Cir fdueb amJ ber ihm lieb gemerbenen Stellung mit bem

SBemußtfein, bie ^ägermaffe in ihren Veiftuugcu, namentlich in ber trieg*

gemäßen SluSbitbung, meit über bie Infanterie erhoben 51t baben. $n ber

9lllcrf)edifteu Vuibiuetv Crbre, meldje feine Ernennung sunt Sörigabefornman?
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beut aiivipradi, mar ibm äugleid) ber Söefe^I ertbcilt, fofort nacb ©romberg

aLvmgcben. SDie Steüoturion im Sönigreidj 'polen nötigte Ühifjtartb 31t einer

bebeutenben militärifdjen üftadjtentfaltung, unb ba auch Ißreujüen an ber

Eräftigen 9fäeberfd)lagung bei Slufftanbeä wegen [einet oolnifriien ^ßroütngen

(ein
-

interefftrt mar, fo würbe, aitcfi im ^ntereffe WufUaub*, bie ^renje

burd) einen Serben befefct, bcr für bie Gruppen bcr 8. Infanterie in'igate

unb beren itommanbeur eine anftrengenbe, aber ben ^rieben*bicnft niil^lidi

nuterbred)cnbe Snjätigfeit im (befolge battc. —
©er @r^ergog Veopolb oon Cefterrcid), als ^nfpeftenr ber ^imbc^

tnippen, bereifte in biefem ^abre bie öftlidum 5ßroöin§en, unb Serber würbe

gum (S^renbtenft fommanbirt. ©er Sr^ergog liebte aber and) bie fjoftc

^\agb unb wollte gern bie fcltene (Gelegenheit benutzen, @ld)wilb 31t jagen.

Serber begleitete ben beben .perrn nacb bcr ^benborft in Dftpreufjen unb

nabm an ben brei oeranftatteten königlichen $agben SEljeil. SDer Ergfjergog

febrte nad) günfttgem ^agberfolg febr befriebigt beim. Serber erhielt 311=

nädift com fuiifer tum Defterreid) baä tfommanbcurfrcn3 bei Veopolb^Crben*,

bcr Ger^ergog febiefte ihm aber oon Sien an* „31a- Erinnerung an hk in

ben (ittbanifd)cn $agbgrünben genteinfam verlebten Tage" eine feböue,

wertvolle SBüd^fc.

3(m 9. Januar 1S(34 mürbe Serber 3itm ^ommanbeur ber 4. ($arbe=

$nfanterie=93rigabe in SSerltn ernannt. s
^3ci 5lumcfeubcit be<§ Saifer* tum

^iiifUanb bafetbft erhielt Serber ben ©tani§tau§=Orben 1. klaffe, $m
üftooember würbe er üDHtglieb bcr ©tnbicnfommiffion bcr $tieg§a!abentie.

?lm 5. ÜJffrwember ftarb feine fo bodmerebrte unb geliebte ÜJhitter in

äfterfeburg im ,v>aufe feine* §8ruber3 Gilbert, wo fie mit ihrer Stodjter

Stnna bie legten $aljre gelebt, um ibreu eolm albert bcr Ginfamfeit 31t

entreißen, nadjbem ibm fein ß^eglutf burd) ben Xob feiner (Gattin gerftört

Worben. üftun blieb (Sdnoefter finita i\i Gilbert, mit au feinen Äinbcrn

ÜKutterftetle 31t oertreten, wie Gl)arlottc ihrem iörnber Stuguft nun fd)ou

feit 10 $al)ren eine treue (^cbiilfin mar. Studj fie l)attc bie Meinen Äinber

übernommen, a\ä fie bie üDfottter öerloren, unb fid) itjrer förderlichen unb

geiftigen Pflege gang hingegeben. Sftit feltener Energie überwonb fie bie

i()r oon jeder aubaftenbe ®ränflid)feit unb erfüllte mit unerfdnittcrlid)cr

Xrcue bie übernommenen ^füdjten, bie fid) mit bem Stuffteigen be* 9fange3

ihre* 53rubery fteigerten. Sie war eine cebte Serber, oon ebler oernebmer

©efinnung, mabr, einfad), fd)lidit. ©er ftetc ®ampf mit beut fdjwadjen

Äörpcr, ber immer mcl)r 31t leifteu blatte, al3 er oermodite, bie bol)eu Sin*

forberungen, bie fie au fid) felbft ftettte, gaben tfjrem Sefen etwa* §erbe*,

ibre öe^cnsgütc tcitrfitctc aber burd) unb mar oic(leid)t gerabc barum um

fo wirffamer. Sin ben Dielen So^norten, bie fie mit beut Sruber be^og,

erwarb fie fid) überall Viebe unb Slnerfennung. ^br angeborener, fixerer
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Xatt befähigte fic burd)au§, bic ."oennciivc- be3 ipaufeS tabetfoä gu madjen,

afö bie bebe Stellung be3 SBruberS fic fpätcr mit ben bednten Greifen in

SBerbinbung bradne. £)ie Popularität, bic fic fid) nad) beut Kriege in

Karlsrube ertoarb, ejefit barauS bereer, bafj ftc in bcit betreffenben Greifen

alv „laute Sötte" allgemein öerefyrt tourbe. $n einer 8eben3befdjreibimg

Serberä gebührt feiner Sdjmcfter bic cbrenbftc (vnoälmuua,.

xUtn 9. ÜÜtoi 1865 rourbe Serber mit ^übrniu] ber 3. ©iotfion in

Stettin 8tflerljöd)ft beauftragt unb am 4. Januar 1866 jum Äommanbeur

ber ©iöifion ernannt, ^n biefer ©teüung feilte Serber feinen Sunfd)

erfüllt feben, an ber Smüc prcnnifdicr Gruppen cjccjen ben ,"ycinb ju mar*

fd)iren. (gdum @nbe ffllax riirftcn bic Struppen au3 Stettin aus», um unter

ben Verebt be3 ^ringen ^riebridi Karl, im Kriege gegen Defterreid), 3U

treten. 2(uf beut üDtorfd), am 9. Qjuni ISO»», rourbe SCBerber §um (General-

lieutenant beförbert.

Senn feine Karriere in ber erften Hälfte ber nnnmebr surütfgelegten

40 rienftjabre
::

i eine febr fangfame, faft fjoffnungSlofe getoefen loar, fo

t)at er e3 in ber jloeiten Hälfte nad)get)ott, beim Dom -^rcmierlicntcnant

jum ©enerallieutenant in 20 ^abren 311 aoanciren, tann fclbft nad) heutiger

2lnfd)auung ein rermajidicv xHeancement genannt toerben.

Der Jtltyttg gegen (Ocftmridj.

Serber mar ein äßatui oon ftreng djrifttid}=fonferoatiüer Gtefinnung.

"Cime gerabe mit Vorliebe 311 politifiren, Derfolgte er bod) mit reger Xbeil

nabmc bie ;5eitftreinima,. Gt laß getüiffent)aft bie Kreir^eitnna,, aud) bic

üftorbbeutfd)e Stßgemeine nhb, bei Gelegenheit, bie gut rebigtrte National*

jeitung. $m Slflgemeinen ftanb er auf beut Stanbpunfte, baß xHUcv, loa§

$önig Sifljelm unb [ein treuer 23eratr)er SBiSmarcf befdileffcn, 311111 Sof)I

be3 23aterlanbe3 au§fd)lagen muffe. Gt freute fid), toenn in ber Keiiflittv

3cit ber ®rteg£minifter SRoon im 2tbgeorbnetenf>aufe ber £urgfid)tigfeit

gegenüber Iräftig eintrat für ba3, roa3 ber Sönig für redn unb not^menbig

erfannte. Die (Erfahrungen be3 ^abrev 1850 waren für ^rennen bod) gar

§u bitter getoefen. 5ftod) einmal feilte Preußen nidit ans ©d)toäd)e ben

Oiütfgug rem politifd)en Sampfplafce antreten. Tecbalb toar bic 9?eorgani=

fatien unb SBerftärfung ber 3lrmcc notljioenbig gemefen unb mußte burd)=

\vicv [tnb bie "saiire 1S42 unb 43 nicfjt boppeit geregnet. Unter betn 22. 2Rai

1850 roat entfdjteben roorben, bajj bie Jalire im Maufaiuo alo SriegSjafyre boppeit 5«

rechnen feien.
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gefegt »erben. Unb balb feilte bie Ißrobe auf ba<§ Krempel geigen, tote

ridUig e<§ gemefen.

£)te ©inigung £)eutfdjtanb3 unter Preußens Jyübruug mar ba§ große

3tel, rocldjcS fidi Preußen geftecft. S)e3f)atb mußte e§ ftavt fein. So
wunberbar e3 Söerber erfd)icu, feft ftanb bod), baf3 bie $bee eineä einigen

SDeutfdjtanbö, für weldje in ben breiiger $a^ren fo diele begeifterte Wtän=

ner alä Staateoerbrcdjcr, ber Demagogie angesagt, in bie (Sefängniffe ge=

worfen korben, baß biefelbe $bee jefct oom Äöntge felbft nnb [einen Wätbeu

311m Sfugganggpunft preußifdjer ^olitif genommen mürbe. SßSetI aber £)efter=

retct) , ber alte Nebenbuhler $reußen3 in ©eutfdjlanb, ficf> naturgemäß für

eine foldje ©eftaltung ber beutfdjen 23ert)ältniffe nidjt erwärmen fountc,

mußte e<§ gwifdjen beibcn 9icid)en gum Äonflift fommen. ®önig äßifljelm

mar tief abgeneigt, gegen ben alten SßunbeSgenoffen au<§ ben $reit)cit3 fliegen

agreffiö oorgugefjen, er mar aber ebenfo abgeneigt, fid) üon Deftcrrcidi

nieberljalten gu (äffen in [einen SBeftrebungen, bem £>aber unb ber Slfttßgunft

ber beutfdjen Stämme uutercinauber, bem uubcred)tigten unb bie beutfdje

Äraft Iäi)mcubeu ®ampf ber ©ouberintereffen ein Gmbe 31t raadjen. $e£t

mar ber beutfdje 93uub ber traute äßann. Äönig 3Öil(jetm unb Söiämartf

[dienten [ctbft bie bittcrftc SO^ebijin nidjt, um bie grünblicfe Leitung bcrbci-

3u[ü()reu.

Sir motten l)icr nun nidjt auf bie polttifdje Situation, loie fie fid) in

ben $afyren 1863 bis <yriibjal)r 1866 geftaltetc, nät)er eingeben. Sie ge=

meinfame Slltion $reußen3 unb Dcfterrcidjs in ©djteswig = .vmtftein, um
biefe beutfdjen Vanbcr öon baitifdjer ^errfdjaft 31t befreien, bie ©djwierig*

feiten, bie fid) für bie beibeu 23unbe<ogenoffen nad) getbancr Arbeit au§ ber

^•rage ergaben, tva§ mit biefen beibeu neu erworbenen Säubern gefd)ct)cn

fofte, ba§ 'Streben Ocfterrcidho, jcben Ü)cad)t3uwadj3 s£rcußcn§ 3U oerbim

bern, feine Steigung, alle §tu3gleid}ungsWorfdjtäge tvn ber £>anb 31t weifen,

fein Siebäugeln eublid) mit ben beutfdjen üDftttelftaaten, bie uid)t geneigt

waren, für bie große beutfdje $bee Opfer 31t bringen -- fenngeidpiet bie

Situation genugfam, um barausl 311 ertenueu, baß eine ernfte 3tu3einanber=

fefcung mit ©efterreid) unb ben Preußen entgegenarbeitenben beutfdjen

dürften eine politifdje üftotfjwenbigfeit geworben. Defterreidj fing an, eine

außergewöfjnlidje mititärifdje üfjütigfcit 31t entfalten, weldje 'preußenä 3(uf=

merffamfeit erregen mußte. £)ie Verbal tniffe Waren bereite fo gugefpt&t,

baß ba<5 im Motten geratene Ütab nid)t mebr aufzuhalten war, unb mit

ber in ber erften ÜÜMwodje auggefprodjenen $>iobilmad)uug eineä Xbeito

unb baib ber ganzen preußifdjen 2trmee war entfdjteben, ba\i ber £ricg

gegen Oefterrcid) nunmehr unüermeiblid).

Preußen fagte 31t ben beutfdjen dürften, 10er nidjt für midj ift, ift

wiber midi, unb bei ber beriiditigtcn Slbftimmung be3 23unbe3tage3 am
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14. $uni geigte i% fidi, baß uicbt btofj Ccfterrcidi, ionbcru bie üBfrfir.viM

ber bcutfdien dürften fidi, frci(icf) gu ihrem eigenen Sdiabcn, ^rennen

feinblidj gegenü&er fteöten. ©agegen battc fidj Italien gegen Ccfterreidi

gemenbet, unb mar baburdi ^rennen ein wichtiger 93unbe3genoffe erioacfiTcn.

Sfm 8. 9J?ai traf in (Stettin bie üftoöilmadjungöorbre für boä 2. Straten

ton>ö ein. ^reufjen fteöte gegen £efterreidi brei Armeen auf, bie I. Strraee

unter $ring ^yricbridi .Karl, bie IT. Strmee unter beut .Kronprinzen unb

bie @lb=Stonee unter (Seneral ö. .viermarth. Ter ^ronpring gab ba3

ßommanbo über fein 2. xHrmcefoim» an ben C^encrat ö. Sdjmibt ab, iue(cr)e-5

ber I. 5(rmee gugetljeilt würbe.

Die "JJtcbihnacbung öon Sßerberä Diöifion ging planmäßig öon Statten.

£>ie ^ferbemärtte ergaben gmar nid)t ba3 gemünfdjte Resultat, burdi ßWangS?

gefteuuug mürbe ber Q3ebarf aber Doßftänbig gebeett. 91m 20. 3ftai mareu

bie Truppen ber SDimfion marfdifertig, am 21. fanb ber 2fu3marfdj au3

Stettin ftatt, bie Truppen ediclonnirtcn fidi (ängS ber liikmbabn, um nad)

unb nadj beförbert 31t toerben. 9(m 31. Sftai ftanb bie 3. ©iöifion in

Xantonnementv- um £>erg&erg, ber ©iöijionSftaÖ in 9lunabcrg.

^ie 3. ^nfanterie^runfien bcjtanb au3 ber 5. ^nfanterie-33rtgabe,

(General 0. $auufdiom*fr\ ©renabter=Regiment 2 unb Regiment 42, bcr

6. $nfanterie4Brigabe, ©eneral d. Sinterfelb, Regimenter 14 unb ö4, bem
s}>ommen\fen $äger=33ataiÜon

;
lOiajor ö. ®arrelt§, beut Reumärfifdjen Dra=

goner=Regiment, Cberftlieutcnaut i\ SÖBiÜifen, ber 1. Stbtfjeilung be3 i?om-

meridien ,V4V}lrtiümc^icgtrncut* Oh*. 2, äftajor Öcube-ö, mit ben 93attc=

rien Gfcnfteen, ®aihi§, Tcmitj unb Grüger, bem ^ionier-Söataitton SBonin,

einer ^orttonfolonne Öxnibcrfer, bem 1. leiditen grelblagaretfj unb einer

Scftion & raufenträger.

$n i^erber* Stab befanb jidj äftajor D. Quiftorp afe öeneralftabv-

offigier unb al3 Stbjutanten ^remierlieutenant 0. 3it?cmiy 00m ^ßommerfdjen

.v^ufareU' Regiment unb Sctonbüeutcnaut D. Sidiart 00m 3. Dragoner-

Regiment. 2fm 4. ^uni mürbe ba3 3. Dragoner-Regiment an bie >{aua((crie^

©ioifion abgegeben, bafür trat baS 5. £>u)aren=Regiment unter Dberft

0. ,"ylcminiug gur SDiöifion. Tiefe mar fomit ftar! 13 Bataillone, 4 Gsfa-

bron§, 1 MonierBataillon, 24 (V>ei"diüt;e uno 1 §ßontonfolonne.

Die Ungemifsbeit, meldte uodi Qmbe Ottai fterrfditc, mer außer Cefter=

reieb fidi uodi feinblidi gegen v
]>rciiHeu [teilen mürbe, geftattete nidu, bie

preiifufdie ;Hrmee an einem *ßunft ,m Eongentriren. Oefterreid^ batte [eine

Rüftungen beenbet, unb Berlin unb 93re§tau ftanben einem fembftdjen 8bt*

griff offen. Se. ^tajeftät lief? baber ^unädift bie IL Strmee in Sdilefien,

Ht I. in bcr Vaufiy, bie (rlb^lrmcc in Zbüriugen fidi ocrfammcln. Xic-5

gci'cbab in ber >-it 00m 16. 93tai b\ä 5. ^uni. W)tx fdum in bcr ;]miidicm
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Seit fönen co geboten, bie I. xHvmcc (inte abmarfdürcu gu (äffen, um bie

oebeutenbe (Entfernung, bte fie oon ber II. Stt'mee trennte, 51t oefminbem.

infolge beffen marfdurte bte SMoifion ^Berber rem 6. bte 9. $uni

in bie ©egenb oon Jytuftenualbe. .v)iev fongentrirte SBerber gur Ueoung,

jutn gegenfeitigen SBefanntroerben niib gut Iperfteftung bev Ordre de bataille

bte Truppen feiner ©iüifion, eine Ue&ung, bie fidi febr belofmtc, beim ob-

gleich 9 Ubr ofö ber ;}citpuuft angegeben mar, an bem bie Gruppen fteben

füllten, bcrrfditen bodi nodi fo oicl ^iebeusgeioolmbeitcn oor, baß fcfjcn nm
•
'>'/, llbr Truppen gur ©teile waren. ®a<§ [teilte benn SSerber für bie

^nfnnft ab.

Ocadibcm am 14. ^uni fieb bie politifdicu 33erf)ältmffe geHärt unb

sßreufjen mußte, gegen men z§ ftxont gu macben habe, nad)bcm ferner bie

2tuffteflung ber Defierreidjer befannt geworben nnb banadi ein Angriff auf

Steiße ,51t ben näd)ftcn Säftögtiäjfeiten gehörte, ri'trftc bie öerftärfte II. 2irmce

an bie Steifje, mäbrcnb bie J. 9(rmec fid) nm ©örfifc fongentriren füllte,

infolge biefer aßgemetnen 8inf3oemegung ber 9lrmcc be3 ^ringen ^riebrid)

Karl nadi ®örli£ ging SBerber mit feiner £)iüifion am 14. nadi ©enften=

&erg, am 15. nad) Sittidjenau, mofeloft bie SBorfcereitungen 31t einer Unter*

neljmung nad) Sauden nnb bie SSefe^ung ber bortigen Sl&ßrütfe getroffen

»erben feilten. SDte Unternehmung tarn aber nid)t gur 9tu§fü()rung, meif

bte 8. £)iüifion berette auf Sauden marfd)irt ioar. 2lm 16. mürbe ber

äftarfdj nad) fticidicmualbc fortgefe^t. 3Son fiier aite folfte am 17. in baS

Mönigreid) @ad)fen, meldieö fid) gegen sßreufjen fetublid) geftcllt liatte, etn=

marfdurt merben. SDieä mürbe andi aitegefübrt, nnb SBerber fam nad)

iüarutb ine Quartier. s?lm üßadjmittag fdjicfte er ben Lieutenant 0. ©idjart

nad) Sauden, nm feftpfteften, ob nnb roa<o bort ftänbe. 6t fam W)mb§

mit ber Reibung gurütf, bafj Sauden 00m (General 0. SBofe befetn fei unb

oon ber 8. SDiöifion Truppen and) in l'öbatt ftänben. ferner brachte er

bie
y
)iad)ridit mit, bafj Defterreidj unb Martern auf Eintrag ©adjfenä

Q3unbe§l)ülfe gegen Ißreufjen gugefagt Kitten, baf? bie fädififdicn Truppen ibr

Vanb geräumt unb ber König fidj loabrfdicinfid) nad) 33aoern begeben fjabe.

Sie .Hm\teerflärung ^rcufscite an Kurbcffcu, ,s>inuobcr unb ©adjfen

tourbe nun audj ben Truppen mitgeteilt, x'tm 18. mürbe ber SDtarfdj auf

©örlifc fortgefe^t. SÖerber uafjm Quartier in .Hl. »iabmerilj. 3)ie (Jim

mofjuer 2ad)fctte geigten ein grofjeä Gmtgegenfommen, fic äußerten ftd), bafj

ibueu ber SBefudj ber ^reufsen angenehmer at§ ber ber Ccftcrrcidier fei, ba

bie ^ntereffen be§ Raubes ood) mebr an ^reufsen al§ an Ccftcrretd) ge=

fnüpft feien.

%m 22., einem fef)r (jeifjen Tage, marfdjirte bte ©iöifion SBerber in

bte ©egenb öon .'perrnbut in gmei Kolonnen, unb am 23. mürbe bie

bbbmtfdie (Srenge unter lautem Sfrüxxäf) übcrfd)ritteu. 91uf allen ©efid)teru

». (Sont ab t), ©a§ Ceben beö ©rafen Stiiiiuft 0. SEBerber. G
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tonnte man bie (Spannung lefen, 06 man nod an btefera läge mit rem

^einbc gufanttttentreffen »erbe. 3ur 3)ed*ung ber reduen flaute ber Diotfton

lief, Serber ben Sättajor 0. ©rigalSfi mit §tt>ei ßgfabronjo niie bem ^üfilicr^

Bataillon 42. :"Kegimeurs auf ber Strafe nadj ®abel Dorgefjen. £)ie

Xumfion begog bei ©rottau enge Kantonnemeutv. (riu ^etnb mar uidu §u

fefien. üDtejor £)rigaföfi mar 6i3 ^ßeterSbörff, an ber Straße nacfi (Säbel,

gelaugt, hatte nur Stbtljeüungen Den ^labet^iv.vutfarcn gegen ftd) gehabt,

t'te ben Stnmarfdj nur beobadnen \n tooßen fdjienen, ba fie ftdi in ein

i^cfcdn nicht einlicneu.

9tun ging e£ meiter nadj Nehmen hinein über ')icid)cnberg unb Üiodjltfc.

^e meiter man in ^embeS Vanb borfdiritt unb je toeniger man dorn ^einbc

etroaä 311 feheu betam, um fo gekannter mürbe man. äftan hatte 0011

einem iehr reinen sßlan SBenebefe, be3 öfterreid)ifdjen Cberfctbljerrn, gehört,

ben er erfonnen, bie ^rennen p Derberben, unb ba |idj noä) gar fein

Tyeinb. außer einigen ®aöatterte&atrouiflen geigte, badjte mau an .'öiuter-

halte unb J\aikn, bie gelegt feien. ©rft aber mußten bie Preußen meit

genug mä Vanb gelorft fein, um fie bann 311 Derberben. So hörte man

unfere vcute in ben SBttüafä taltuliren. Tie ^hautafie mürbe fo erregt,

baß man bie an ben Sälbern gur Abfuhr aufgestapelten klaftern in ber

Entfernung für feinblidje Kolonnen hielt. 2113 man am 27. viebenau er

reidjte, erfuhr man Don bem erften gliuflidjen ®efed)t bei $obol.
1
8. ©tDifton |.

Am 28. früh, mahreub ficf> bie ©ioifton Serber auf beut SftenbegDouä

bei *}3accrice fammcltc, hörte man Don redn* DortoärtS .Hanonenbonuer

unb tonnte au* halb (Sefdjüfcraud) auf bem ÜDJuSföfelfen, oberhalb SBregtna,

erfennen. Um 10 Uhr tarn ber Befehl 311m 25prrü<fen; bie ^fer mürbe

auf einer oon ben Pionieren gcfdilagcncn ^elbbrürfe bei ilcofm überfdmtteu.

äKarfdfötel für bie SDtotfion mar 3^10». £>ie ©tDifton Tratte Don hier

bie (Straßen nad) Sobotfa unb 06er*S5au^en 311 refognoe^iren unb ,311

jidiern. %l§ bie vmfaren an ,3ebrom herautamen, erhielten fie ^-nfanterte*

feuer. @3 [tauben hier gtoei Kompagnien beS Regiment* .^annooer, bie

jid) bei Annäherung ber Sloantgarbe abzogen. Tiefe befehle ^ehroiu

unb etablirte bie SBorpoften, bie Dioifiou biiuatirte bei ftbax, mähren b [idj

Serber in einen SJceterljof SBorgicg in ber SBorpoftenftnie legte.

infolge be3 Auftrages, ben bie SDtotjion erhalten, bie 2traf?c nadi

(Sobotfa für ben üDJarfdj bes folgenben STageS 31t refognoägiren, entfanbte

Berber am 28. StbenbS 1U Uhr ben Dberft 0. Staljr mit bem 1. unb

3'üfilter -Bataillon 14. ^Regiments, ber 1. unb 3. 3;äger=$ompagnte unter

OJi'ajor ©arreltS, 2 3u9en >>uiaren nno 100 Pionieren gegen Kofi.*)

*) Sei Sarftetfung ber ©retgniffe be§ gfetbjugeä ber Sioifion SBcrber 6cnu|ten

mir ttUKov bera UBerl beä preufeif^cn ©cneralftabcä ein Sagebud^, u>eIct)eo ber banmli^e

Gieneratftabooffiuev ber iDioifion, äßajjor u. Cuiftorp, ^eidjrteben bat. 5)offet6e ift Dom
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£)a§ ©djlojj $oft beä (trafen SBrattiSlaw liegt in einem fetfigert Zbalc

an bev (Strafe nadi So&otfa. ÜDicfc tritt 6alb (nuter ßeljrow in ^cu

Salb nnb nimmt ben (ibaratter eines ®eßirg§befilee3 an, wetd)e<§ nafte

am ©djtofj aber berartig üon Reifen etngefdjloffen ift, bafj man nur auf

einigen' gufjpfaben um baffelbe Ijcrumfommen fann. £)a3 ©d)Iof3 füllt faft

ben gangen Plannt int SHjal, nnb bte ^afyrftraßc füf)rt über feinen !gof

ourd) einen engen £fjorWeg. £>ie I)of)cn (Scbättbe ftnb nirgenb§ 311 erfteigen,

alfo ein ©perrfort int wa breit ©inne be§ SBorteg. ipinter Ä oft, nacb

^obloft 31t, finbet fidi eine ^etemanb, ein neuer, in ber ^yront niebt 31t

nel)menber 9lbfdmitt.

äöerber, ber bte (Sdmucrigteit be§ ÜTcrratmo mir nad) Der ®arte

beurtbeilcn tonnte, batte bem Dbcrft (Stabr ben Auftrag gegeben, 6t3 s}>ob

Eoft oorgubrtngen, bort ein 23imaf 3U be^ic^cn nnb am frühen borgen

bte ©trafte weiter 311 refognoggiren, ebenfo tote bte nad) £)bcr-53au£cu al^

gefyenbe. Sßtberftanb muffe überwältigt werben. Dberft ©tab/r fanb balb

l)inter $elj>row im iiklbe an einem 23ert)au Sötberftanb. ©er 9Serb>u

nntrbe genommen. Veittt weiteren Vorbringen ber an ber STete bcftnblidjen

^jäger Um man an eine Salbbtöfic, bereu jeufeitiger SRanb ftarf befet^t

mar. (£S war beller 93tonbfd)cin, ber bte 23löf3e belend)tete, mübrenb int

333albe tiefes ©unlel fjerrfdjte. Dbcrft ©taf)i* entfdjlof; fid), bie 2Jiorgen=

bämmernng abzuwarten, beoor er mefjr Xruppcu entmicfclte, nnb fo ent=

ftanb um 1 Hin* 9tadjt§ eine ©efedjtSüaufe. Um 3 Ufjr borgen* würbe

beß @»efed)t wieber aufgenommen. 3>ic tapferen $äger gewannen langfant

lerraiu, obglcid) ber $einb, *>ag 26. ^ägcr=33ataillon, fid) $ctf)e oertb,cibigte

nnb fogar Dffenftüftöfje mad)te. £)ie größere ©d)iej3fertigf'eit ber preitjufdjen

^äger gab biefeu aber bod) ein entfdjiebeneS ltebcrgewid)t, fo ba|3, Wäljrenb

ber bieffeitige SSerluft gering war, ber $einb ftar^ Verluftc erlitt. @o
gelangte man nad) Ueberwiubung eine* ftarfen ?lbfd)mttS, bei beffen ciü>

lieber äöegnaf>me aud) bie SBiersefjner rül)inlid)cu ^tntljeit nahmen, an baS

©djlofj, meldjeS einem weiteren Vorbringen entfd)ieben §alt 31t gebieten

fdueu. 35er g-ciitb 3eigte Infanterie, nnb oon ber §ül)e l)inter itoft ertönte

©efd}ü^fetter. Cbcrft 3tal)r, uad)bem er an 2£erbcr bie Sadilage gc

melbct, ber aud) fofort im ©attcl war uub Ijeraneitte, batte nur Infanterie

(4. uub 12. Kompagnie) gegen baS ©d)loJ3 cntwicfelt, nnb auf müfjfamen

^faben erflomnten bie ^ufanterifteu baS ftelSplateau uub fingen au, baS

©eneral Sßecber geprüft nnb mit SBemerfungen uerfefjen. @ä foltte feinev 3eit gebvncft

merben, bie§ ift abec unterblieben. %e§t ift e3 bem 35erf. non bem ©enevat 3. 5). ü.üuiftorp

gütigft jur 53emü3ung übevtaffen nnb bavf auf uotte 2(utf)enticitiit 2lnfpnid) machen.

6*



84 Sunntcv }(Mciinttt. SBom Sßremterlteutenant 6io jum ©eneraUieutenant.

Sdjloß ßnfi 511 umgeben, ba $og ber ,"ycinb um 772 Uf)v ab, gerabe als

SBerber eintraf.

^n einem ©riefe cm feine Sdnocftcr fdjrcibt er:

„Cberft Stalir mit 8 Kompagnien feinet ^Regiments unb 2 $äger=

Kompagnien battc ein febr fdt}öne§, moIjlgeleiteteS (^credit, mobei tue

$äger banptfdi-blidi t^ätig waren unb SBorgüglidjeS leifteten. ©er Erfolg

mar glängenb. ©er ^etnb gab eine uneinnehmbare Stellung ungeadjtet

feiner lieber legenfjett unb [einer Artillerie, btc bem bieffeitigen Detadjement

megen ber V^falocrbcUtuiffe nidjt beigegeben mar, unbegreiflicher Seife

in großer .vvift auf (@ä)loß) unb ermöglichte ba§ "Ikfftren be3 $affe§

feitenä ber ©iöijton ohne erflecfitdsjen SBertuft. Die feinblid)en $äger

ftritten tapfer unb öerloren Diele ßeute unb Offiziere. 3(13 idj am
borgen be3 29. eintraf, mar bie Arbeit gefdjeljen. äftan fdjlug gerabe

bie öerrammelten Jlmre ein. Die Diepofitien unb bie Aiisfübrnng

preußifäjer ©etts maren Eorreft unb ebne Säbel."

SKadjbem ba3 fdnoierige Dcfilcc geöffnet mar, fonnte ber meitere §Bor=

marfdj angetreten merben. Der Q3efcM ba§u tarn um Mittag, unb bie

Dieifion SSSerber betrat bei Sobotta bie 3ßünä)engrä|—@>itfdiincr (ibanffee,

moburdi fie an bie Tete Eam, mäbrenb lints oon ihr bie ö. üDiöifton

lümpling auf ber Straße bon Ittrnan gegen (Sitfdjin Oorrürfte. ^Berber

formirte unter Cberft 0. 33ortfe eine neue Aeantgaröe am lVi ©SfabronS,

2 Kompagnien $äger, 2 Kompagnien 14. Regiments unb ^-üfilier Bataillon

42. Regiments, fo mie ber 4pfbgen SBatterie (SaÜuS. Der Jag mar fo

fdnoiil unb ber SKarfdt) fo anftrengenb, baß feiten bei vfiota-Stanfema

ein einftünbiger .palt gemadn merben mußte, unb bcnnodi oicle (frfdmpfte

nidit meitcr tonnten.

gfeinblidje KaoatferiepatroniUen geigten fidi in ^ront unb planten, fie

;ogen fidi aber mieber gurütf. Qux Vintcn jcnfcitS be§ felfigen 3?crgri'ufen*

borte man oon 4 Uf>r ab aiu)altenbe§ Acncr ber Dioifion Jümpling.

Daffelbc nabertc fidi öutfdun unb blatte fo meit 33orfprnng, baß fidi SBerber

Eaunt mebr bie Hoffnung madjte, bem Jycinb in binden unb ^lanfe 31t

fommen.

Da melbete ber vvmptmann 0. ^Keibnit; (^äger=93ataitton) 00m ©a=

bultaberge, baß er mit bem ^yevnrobr gmifdjen Vodmm unb SBoljamec eine

>üioaüerie Angabe unb btinfcnbe 93ajonette bemerfe. SBerber eilte fjtn, aber

toeber er nod) einer 00m Stabe fonnte bei ber großen Entfernung etmaS

er!ennen. Die Stoantgarbe crbielt aber beim heraustreten au£ 2Bol)ari|

pUmlidi ©ranaten oon einer bisher nnbemerft gebliebenen feinblid)cn

Batterie oor Ober Yodmm. Der Dioifion Berber mar bodj nodi befdtieben,

an biefem 29. $unt ein mbmoellcv unb erfolgreiches (Sefedjt 31t befteben.
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£)te Stellung, mcldjc bet $ciub, beffen ©tärfe man nodi nidjt Eannte,

auf bem ^lateau gtoif^en Cbcr^vodjom unb SBoljatoec eingenommen, mar

eine überaus ftarfc: ba§ ^(ateau fiel fteil ab unb mar ferner 311 erfteigen,

bte £>öljen feibft boten anwerft günftige ©efä^üfcauffteunngen. SSon §ter

aus fonnte ber g-einb bte Umgebungen ber ©trafje öon Sofjarifc unb bic

tief gelegene ©egenb üon Sfißoftmifdjno unb SBrgina beljcrrfd)cn. ©er (Srunb

3mifd)en SBoIjarifc unb Vodiom ift mit §0(3 beftanben. (SS bleibt nur eine

Sütfe oon Wenigen ."puubert ©diritt an ber Gt)auffce §um SDeßoudjiren.

©er ^rodmomer g-clsrütfeu verbietet eine SSemegung gegen bic reditc feinb-

lidie plante.

. $n btefer feljr öortfjeifijaften Stellung [tauben bie Angabe Ringels^

beim mit beu Regimentern Jpannoöer unb Sürttem&erg unb bem 26. $äger-

Bataillon unb tum ber Sörigabe Stoele baS Regiment Hamming unb baS

22. ^äger^ataillon ; ferner baS Regiment RifolauS^ufaren unb 3 @&
fabronS beS 3. fädjfifdjen Reiterregiments, fomie 3toci 4pfbge Batterien.

Stufjerbem f)atte tum ber 33rigabe Abele baS Regiment ßtieoenljüller beu

^rodinooer ^elSrütfen Defekt. £)ie Defterretdjcr ftanben alfo in guter

^ofttion mit IOOOO 3ttann, 16 ®efd)ü£ett unb 2 Äaüallene^Regimeutern.

£>ie SDiüifion Berber gä^lte 12 000 3ttann, 24 (V>cfdml;e unb 1 taatferic*

Regiment. 3Son beu preufjifdjen Gruppen tauten aber etma nur bie Jpcitfte

3ttr SSermenbung.

Serber gab nun pnädjft ber Sfoantgarbe ben SBefcljl, bttrd) bie $n=

fanterie bie 31t beibcu (Seiten ber GHjauffee liegenbeu Sßalbftütfe abfudien unb

befe^en 3U taffett, bis ber Aufmarfd) beS @roS bei SÖBofyari^ erfolgt fei.

Sföer ber (Eifer ber einzelnen Steile ber Sloantgarbe lief? fie unauffyaltfam

oorrürfeu unb taut biefe babnrdj in gefährliche Vage, ßunädjft sogen fidj

bie ßeiben $äger4tompagnien nadj redjtS unb Defekten bie Annenfuppe.

3mei Kompagnien bc* littfeit ^lügel3 tarnen bis an DberA'od)om, Bataillon

ättafotfi bis au Uuter^odjom beran. ©0 waren bie ad)t Kompagnien ber

Stoantgarbe in ber erften Stunbe auf eine Entfernung oon über 2000

Sdirttt ocrtfycilt unb erlitten nidjt unerf)eblid)e §ßerlufte. Batterie ®a(fuS"

unb fpäter ßfenfteen fuhren öftlidj 3£oljari£ au ber Gfjauffce auf unb öer-

trteben 3unäd)ft eine oor Ober-Vod)om oorgefdjobene fcinblid)e ^Batterie, bie

fid) an bie auf ber ,v>öbe öftlidj £)ber=-£od)om ftef)cnbe ftarfe fcinbttdic

Söatterie aufdilof?. öegen biefe überlegene Artillerie tonnten auf fo meitc

(Entfernung bie bieffeitigen Batterien nid)t mirfen. Mauptmauu (Saline;

nafnn bafjer 1300 ©djritt oormärtS, an einer SMbetfe, bie feine

Batterie gegen bie überlegene feinblidje Artillerie berfte, eine Aufftellung,
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unb befdiefs tic auf beut $lateau fiditbarcn fcinMtcficn Kolonnen, um ber

bei voduno &efinbliä)en Sfoantgarbe vuft gu madicu. Sßattme ©fenfteen

ging gletd^fatCS üormärts an bie ^ütnenfuppc, luofctbft amfi SBatterie ©emifc

ben Kampf gegen bte feinbftdje SCrttßcrte aufnahm.

SBerber mar nad) Unter-Voduno geeilt, loeldice bie Sfoantgarbe in

SSefi^ genommen hatte, (h* üoergeugte fieft f)icr, baß bie ftarfe Stellung

auf bem iMatcau fübüdi Doer*8ocljom in ber ^ront nidu ober nur mit

größten SSerluften §u forciren fein mürbe. Gt beidden baher gegen 7 Uhr

3t&enb§, ben ^einb in ber ftront §u befchäftigen, Unter=£o<3t)oto 51t behaupten,

bagegen ben ^auptftoß über Softrutfdjno unb SBoljamec gegen bte feinb=

lidic linfe plante 311 führen unb fo 311g leid) feine Sftütfgugöftraße auf

©itfdjin 31t bebroljen. IDagu mar aber netbiocnbig, bte Sfoantgarbe 31t

oerftärfen, unb er birigirte baä 1. SBataißon 42. unb 2. ^Bataillon ßönig§=

^Kcgimente auf vod>cio: ben (General ^anufdt)om§I^ beauftragte er, mit bem

1. unb $üfilier=23atatuon $önig§=$ftegiment)o unb beut 2. Bataillon 42. ?Re=

gimente auf 3Öoftrutfdt)no a&gumarfdt}iren. £ic SBrigabe SSinterfelb fottte

nadj intern 2utfmarfd> bei S^oharti? bem ©eneral ^anitldicioefo folgen.

£ie ß. SBrigabe tarn aber erft um 8 Ubr §um Sfofmarfdt).

^ngtoifttjen hatten bie in UnterA'odioio fäiupfenbcu ^üftUer-Kompagnieit

einen harten Staub, ber $cinb üerfudjte bog ©orf mieber 31t nehmen. @§

folgten Stöße unb (Segenftöße, bte Sßerber, ber gegenwärtig, befahl, fid>

auf bte reine SDefenfioe unb ba§ galten be3 ©orfeS 31t befdjränfen. £)ie

füblidj Uuter-Vochom im (Sefedjt bcfiubüchcn Kompagnien hatten ein eben*

falle- oerluftretdjeS gfeuergefedjt &u beftehen, ot€ e<§ Unten gelang, ben 2Biefen=

grunb ju überfduxiten unb fid) am 9tanbe bee Sßlatecmä einguniften, oon

100 fie eingetne Kaoallcrieangriffe abioiefen.

Sagegen mußte ber äußerfte linfe ^lügel ber Ucbermadtt einer oon

Cber=8odjoto ber unternommenen Cffenfioc roeidieu. ^n biefem fehr

fcitifdjen iOtomcnt, gegen 8 Uhr, taut aber audi bereite bie SGBtrfung

ber oon Berber angeorbneten Umgebung be§ feinblidien Unten ,~ylügel§

jum 2luebrutf. SDaS 1. unb g-iifiticr = Bataillon KönigeRegiments hatten

Softrutfdjno paffirt unb lief) auf 2£ohaioec unb füblidj um ba§ Torf

gegen bie (ibauffec geiocnbet. SBatterie Xeioiy begleitete biefe Umgebung.

Tic ^dgcr^Qompagnic SReibni^ batte oon ber 3(nnenfuppe ber ben Damm,
ber über bie SBiefe führt, erreidn, batte ficf> in ben nad) £ber Vechoio

iührenbeu .vSoblioeg geioenbet, hatte bier ben Angriff ber fäd)fifa)en Oxeitcr

burdj ihr moljlgegielteS fetter abgeioiefen, mürbe nun aber oont öfter*

reidüfdum 26. ^äger^Bataiflon plötjlidf in ber Unten ^lanfe gefaßt, aus»

beut .pohüoeg, in beut bie Kompagnie fid) nicfit cutioidclu tonnte, biuaue

gcioorfcn, fie nabin aber in ber Otieberung fofort Stellung unb loarf

burdj ibr intenfioee Reiter auf nabe Entfernung bie öfterreidufdien ^äger
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toteber ,utrittf. $n faum einer falben -äfttnute, in weldjer bie $äger

&Wei bi§ brei Patronen öerfeuerten, erlitt ber ^etnb fdjwere 23ertufte.

T\i* 1. nnb ^üfilier-SBataitlon ®önig3=9legiment3 gingen trotj beS f>ef

=

tigen ^euerS oont *ßlateauranbe nnb .au§ SBoljawec unaufljaltfam, wieberf)o(t

im ßauffdjritt oor, obg(eid) bie 9)tannfd)aften ber Ch'fdWpfnng nahe waren.

1 Offizier nnb 4 3J?ann erlagen ben Slnftrengungen nnb fielen tobt nieber.

üftun begann aber and) bie §eftigfeit bc<§ ©eweljrfeuer^ auf bem $lateau

n .i di ]u (äffen nnb bie Dämmerung einzutreten.

Slber and) bei ber Sloantgarbe fing bie (Situation an, namentlich bnrd)

bie lapferfeit be3 gut SBerftärfung perft angelangten 2. SBaiaitfonS ®ömg3

Regiments, fid) günftiger §u geftalten. Grft unter ^üljrung be* SäftajorS

oon ber Dften nnb nacb beffen SBerwunbung unter .Hauptmann o. ^aiferlingt

tainpfte ba§ Söataitfon mit großer gä^igfeit, nnb e3 gelang ihm fd)lief}ltd),

ben sßtateauranb 31t erretten, wo z§ incf)r Sdntfc gegen ba<§ intenftoe $euer

be§ ^einbeS fanb. $e§t geigte ber ^einb bret Kolonnen, mit benen er pm
Singriff oorging. SDaS Bataillon ^aiferlingl wteS ben Singriff glängenb ai\

worauf baffelbe §ur Dffenfioe oorging, baS Plateau erftieg nnb bie Rid)=

tnng auf SBoljawec nahm. Slber Wegen Gsrfdjöpfung ber Vcute fonnte ba<§

tapfere Bataillon ben [yeinb nur nodi mit Jyener oerfolgen.

Serber, ber fid) fortgefe^t an ber gefäljrbeten ©teile bei Unter=8od)oW

befnnben, tjatte, al-ö ber linfe J-lngeJ geworfen werben, üon ber Sörigabe

Sötnterfelb bnrd) 6 Kompagnien ber Regimenter 14 nnb 54 bie äöalbpar-jetle

am Stbljauge oor Sßoljartfc, auf bem bie ^Batterie (SaÜuS ftanb, befe^en (äffen

nnb ben Slbmarfdj ber 6. Srtgabe auf SBoftrutfdmo inbibirt: beim bnrd)

baS ourücrgcben ber beiben ftUiget-Kompagnien nnb burd) baS §Borfd)reiten

be§ feinblidicn Jyencr3 auf bem linfen ffiäqti in bem uniiberfid)t(id)en

Terrain lief? fid) nod) ntd)t iiberfeben, 06 nid)t ein fcinblidier Singriff auS

bem SBalbe auf Sobarit? erfolgen werbe. 3(b3 nun aber, wie wir gefefjcn

baben, ber Hauptmann 0. Kaiferlingf bie SSorwärtSbewegung ber 3(uant=

garbe wieber in Jylnn gebraut, aud) ©eneral $anufd)ow3ftj fid)tlid)e ^ort=

[ebritte maditc, licf3 Serber bie SBrigabe Sinterfelb tambour battant 511

beiben (Seiten ber (Sbauffcc oorgefjen. ©er Jycinb und) bereits überall bei

gjtnbrud) ber Söunfelfjeit auf ©itfdjin gurüd. Um 9 Ufjr borte baS ®efed)t

auf. ©ie ©ioifion ^Berber fammelte fid) bei So^awec, weld)e§ in bc((en

flammen ftanb.

SBerber burfte mit ben ©rfolgen beS läge* ^nfrieben fein. £)ie

Tapferfeit ber Truppen nnb ibrer Rubrer lief? ibn bie taftifdjen gebier,

bie in biefem erften größeren ($efed)t na dt [einer 3tnftd)t gemadit werben,

oergeffen. Gür äußerte fid) in einem SBriefe in bie .s^eintatb über baä

(Sefea^t:



grociter ätöfdjnitt. i^om Sßremierlieutenant biö >itm ©eneraKteutenant.

„33ei ©itfdjin baten mir Sitte ein rafenbeä Q&IM yjebabt, es leimte

uns redu ütilcdit geljen. SBir Ijaoen Sitte, icb nicfit aufgenommen, Diele

A-ebler gemalt, — ber ßeoe ©Ott luoiitc blattetbtngS, bafj mir ftegen

feilten, liniere Sdjulbigteit aber baben mir %Ut getrau, fo meit fie

barin beftebt, nadj beftem SBiffen unb ©emiffen bie Sadje angufaffen

unb burtf^uiiibrcn. ©er $önig bat [tcf> mieberbelt lehr anerfennenb

gegen midj au3gjefproä)en. ÜÖMn Sßerfuä), ba§ 33erbienft oon mir ab

gulcfjnen unb ben tapferen Gruppen gugumenben, Jjatf OUdjts. „ÜDte

Truppen muffen bodj geführt roerben", meinte er. $<rj toufjte nidjtS

33effere3 gu tbnn, als bie mir bargereidjte .'öanb gu Kiffen. — $>ie libre

beä £age§ gebührt bem ^itftlter * SBataiffon 42, ber 2. Kompagnie beS

2. 33ataitton3 14. ^Regiments (©tegmann) unb bem Königs = Regiment,

ba3 bie G£ntfd)eibung a,al\ 2(ncb bie $äger * Kompagnie Mctbnitj §at

mefentlidj mitgemirlt, fomie enblidj bie gezogenen Batterien, oon benen

bie be3 Hauptmann ®attu3 fidj oorgüglid) bereerejetban. 3)a3 tfi über-

haupt ein tüchtiger, ein ganger SÖtonn.*) ©rüger mit ber niebt gezogenen

L2pfünbigen Batterie tarn nidjt gur ©eltung, ungeachtet feinet regen

(i-ifer-o, meil fie niebt meit genug reiebt. Tie anberen beiben Batterien

reareu jebr roirffam."

Die Truppen maren gmar auf ba<§ Sleufjerfte ermübet, aber in ge*

bebener Stimmung. Ter fcinmanbircnbc ©eneral ö. 2cbmibt, mekber

toäljrenb be3 gangen ©efedjtö bei ber SDiüifion antoefenb gemefen, tooffte

bie erfebepften Truppen nidjt nodj einem Oiadufampf um ©itfdjin auSfefcen,

aber bei SGBoIjaroec befanb fidj fein Saffer, unb ba3 £)orf brannte. £)a-

gegen rerbief? bie &arte Dor (Sitfdjin einen Teid), unb e3 nuirbe befdjloffen,

biä o'ntfetnn öorgurücfen. Tic S&fabron fötobefäborff nabm bie Tete, ibr

fdjloffen fidt) ba§ (Seneralfommanbo unb ber £)toifton3ftab an, unb bie 35or*

märtöbemegung mürbe in ber Duntelbeit oor 10 Ubjr begonnen.

2tu3 einem an ber Strafe, ettoa 2000 Schritt oor ©itfdjin, liegenben

iLHrtbvbanie erhielt jebodi bie Tete Saloenfeuer. SDa3 $üfilier=93ataitton

©tölting Dom ®önig§=0legiment unb baS 2. 33ataitton 95oß rem .~>4. Regiment

mürben Dorgenommen. £>a3 erftere SBataitton paffirte ba3 3Birt^au§,

erhielt aber nun gfcuer Oon ftärferen fernblieben Xrnppv, bie oon §o!in

berfamen, in ^lanfe unb dürfen. ©3 maren abgelommene xHbtbeilnin]en

be§ Regiments Qnrnlai, meldte fd)licf3licb gefangen genommen mnrben. Ter
v

.Diari\t mar aber baburd) aufgehalten roorben, fo ba^ bie lete bie erften

Rainer oon ©itfebin erft mit IC)
1

/? llf)r errciebte. .v^ier unb in ben

tf erntet bern mürben meitere SSerfprengte gefangen, unb ba bitrcb eine in

bie 2tabt gefanbte ^atrouiüe feftgeftettt morben, baß biefeloe rem ^einfc

*) (ivl)ielt für ben [Jclbjug 1866 ben Drben pour le merite.
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öerlaffen fet, fo rütftc ba§ Bataillon ©tölting mit einigen Kompagnien bi§

in bie breite $efuitengaffe, um fidj weiter 31t orientiren. Sßad) Slugfage

eines §urütfge&Iiefeenen öfterrcid)i|d)cn Wc%tz§ mar bie ©tabt nnbefe^t.

^Berber befahl bal)cv beut Söataitton ©tölting, bie ©tabt gii befehlt, ba3

SBataitton 25ofj foöte jenfeitg SSorpoften ausfegen unb bie ©iüifion oor ber

©tabt hinter bem £eidj bimafireu. ^n ber Zfyat war aud) bie ©tabt

ltitbcfcijt gewefen, aöe Truppen ber SSrigabe Dtingeföljeim untren ofjne

Stufenthalt burd)gejogen, ba fidj aber nod) ba-3 öfterreidjifdje ®eneral=

fommanbo jur Ausfertigung ber SSefe^le in ber ©tabt befanb, Ijatte bie

fädjftfdje Öeibbrigabe Befehl erhalten, bie ©tabt üorläufig nod) 311 befc^eu.

Ja? Tctenbataittou mar burd) baS ^oritscr Zijov jicmlid) gleichzeitig mit

bem öon ber anbeten Seite fommenben 53atai((on ©tölting eingerütft, unb

fo tmx t§, bafj, als Lieutenant ö. TreStfow, weldjer öon ber SSBeftfeite beim

Kriminalgeridjt in bie ©tabt gebrungen unb Lieutenant Weltmann, ber

burd) bie ^)errengaffe vorging, beu dJlaxft erteilten, bier gerabe ba§

fädjfifdje 53atai((on aufmarfdnrte unb beibe preuftffdjen Abteilungen mit

£yeuer empfing.

„9tuumebr gab S^ajor ö. ©tölting,*) ber bereite Dornet ber

10. Kompagnie befohlen liattc, bie gum üJttarft fütjrenbe ©trafse abju=

fudjen,**) bem Hauptmann t>. §arber beu Stuftrag, üorgugeljen. £)erfelbe

brang gegen beu Säftarft vor, gefolgt öon ber 11., ßalb ana) öon ber

9. Kompagnie, wäbreub bie 12. ben SBcfcbt erhielt, auf bem Samm
am Eingang 511V ©tabt fteben 31t bleiben, ba fidj jenfeite bc§ nörbltcr)

beS erfteren liegenben SEeidjeS ein lebhafte* (V>emc()rfeucr fjören lief}.

£>ie 12. Kompagnie führte Hauptmann ®raf ©d)Iippenbad) aus

eigenem Gmtfdjlufj batb nad), ba er burd) baS Eintreffen beS 33ataifloite

b. SBof? am ©antut beufetben gefidiert \vu)]te. — Hauptmann (Sraf

©djtippcnbad) erhielt, bei bem ©aftt)of gut* ©tabt Hamburg angefommen,

bei weldjem bie 9. unb 11. Kompagnie auf 33efef)i beS 53ataiÜrm§=

Eommanbeurs ^galt gemadjt hatten, 00m äftajor ö. ©tölting ben 33cfebl,

eine ©eitenftrafje redte gum äftarft ein§ufd)Iagen, um Ijierburdj bie

redete g-lanfe beS 23ataiffoite 31t ftdjern. Hauptmann b. färbet toax

inbeffen bte in bie 9cäbc beS SäftarfteS öorgebrungen, ate plö^lidj öon

bort^er auf if)n gefeuert umrbc. $ux felben ,3eit fielen aua) aus beu

Käufern an ber ©trafje ©djüffe, wetdje einzelne Leute öerfüt)rten, fie 31t

erwibem. ©3 fdjlugen kugeln in ben Hinteren Xf)ctf ber Kolonne ein,

weldje über bie Köpfe ber Tete hinweggegangen waren, .^terburd)

*) ©efd^id^te be§ Äönigtid) SßreuBifd^en ©renebier = SRegintcnti Mönig grtebrid^

SBit^etnt IV. »on (S. v. 3epe(in, Hauptmann unb Äompagnted)ef, 3. -20.

**) !ytt berfetben mürben uiele ©efangenc gemadjt. Sie Strebe voax bunfcl.

SJa^cr öefafjf Hauptmann ü. ,s?arber, bie genfter 311 erteud^ten.
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würben btc hinteren Scftioncn öerteitet, ba§ Jycucr iljrerfeitä über bic

Solenne fjinmeg 31t erwibern. Gin fürdncrlitfe-ö ©etütmnel beginnt,

©enerallteutenant r. ^Berber, mclcbcr bent 33ataißon in bic Stabt gefolgt

ift, fei?t fid) an bic Bpify, bie ZarribimxS fdnagen Stnrmmarfdi, aber

Kemntanbc unb Eingreifen finb ebnmäduig in biefent ©etöfc.

SDa3 33ataitfon von SBofj mar ber 12. Somöagnie unmittelbar

gefolgt, unb würbe hierburtf) bie SBerwirnmg nod) rennebrt.

Jycuernb uneben bic ^nnlierc biß jur Ktblinabrürfe gurürf, ber fterr

©iöiftongfommanbeur befahl bicr bent üftajor ö. Stölting, nochmals

rerjngeben, um ben in ber Stabt gurütfgebliebenen SSerförengten

(Gelegenheit 511 geben, btefe gu berlaffen.

üftodj einmal gebt eS öorwärtö.

£>te guri'ufgcblicbcncit fdjltefjen ficfS bem Bataillon an, ba§, öon

allen Seiten befeboffen, alebann auS ber ©tabt hinaufgeführt wirb unb

an ber (Gabelung ber Straßen nad) Sobotfa unb Turnau eine üorläufige

5(nfftc(ütng nimmt."

^eiicv Tvcner, weld)e§ man öon nörblidj be3 XeidjS ber gebort b)atte,

fam ben ber Strafje öon Xnrnau etwa 1000 Sdiritt in ber linfcn ftlaritz

ber ©iöifion unb erwetfte in SGBerber bie iMorgmn, in ber Xunfctbctt mit

Irnmn ber 5. £>töifion in Berührung 51t femmen. SDurd) Signale

würben gunäd)ft SrfennungSgeidjen gegeben, ^Berber aber, nur öon einer

Drbonnang begleitet, fprengte rafdj bitrd) bie $omfelber binüber, um baä

Jyeuer 311 bemmen. @r traf andi balb baä 1. ^Bataillon IS. Regiments,

an ber STete einer Kolonne, $ene Sdmffe waren gegen ein Bataillon

>Uumenbüllcr gerietet, mcldic?, abgetommen, in einen Sumpf geraden unb

gefangen genommen worben mar. SBerber jagte gurürf, bie Dielen Defter*

reicher, meldic fid) in ben gelbem ifmt gefangen c\ibcn wollten, nnbeadjtet

laffenb, unb traf in Ontidnn ein, a(* eben ba3 Bataillon Stölting im

SSorrütfen begriffen war.

^n bem öon feinem ©ruber albert geführten Jyamilienbndi hat SÖerber

eigenhänbig ^olgenbeä eingetragen:

,,^d) bebauere jefct, bafj ©itfdnn auf meinen Befehl geräumt nnirbe.

^ebecb bie SBerwirrung -in ben engen Strafjen ber Stabt, nod) bagu

bei Sftadjt) unb bie Unfenntnifj öon ben (^cfeduc-uevhältniffcii
, fowie bte

Unbetanntfdvift mit ben votalitäten waren bollftänbig, bie Truppen aur

?az ?lcnncrftc ermftbet.

Uebcrbie* mar ber Cnnmarfdi in bie Stabt, Weidjen ber fem-

manbirenbe @>cncral öerboten hatte, tum Veuterem mir auf bic fetten»

be3 Söataiflonäfonunanbeur^, %Jla\ox 0. Stölting, mir angegangene

öttetbung, bafj ber Ort öom ^einbe geräumt fei, genehmigt worben.
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£)ieS war gur ;]cit bcv äftetbung aiuf) ridjtig. SHS id) in bor

©tabt eintraf, hatte fid) aber bie Situation geänbert. SSBte man jel;t

weiß, waren bte Ccfterretdier fort, bte ©adifeu tngwifdjen eingeriitft.

Steine ©pifccu trafen in ber ©tabt auf tljn nnb unterfjanbetten mit

ihm. T)ann gab eS attfeitigeS $euer. äfteine gtfifitiere midjen momentan,

gingen aber auf meine 3lnrebe Wieber oor, Tambour battant.

^tein
;

)

)
mccf

f
ÜDegagirung anberer Stotfyeitungen burd) erneutes §Bor=

gcfjen, mar erreicht. £>aljer befahl id) auSbrücfltd) ben 9fticfäug, um bie

Erfolge beS £ageS nidjt p atteriren. Eine Umgebung beS Orts mar

wegen Ermübung ber ßeute untfjunlidj, baljer mürbe 9Gaä)tS um l 1
/« Uhr

baS Söiwal belogen. Särcn nur im Ort geblieben nnb nod) weiter

vorgegangen, fo Ratten wir ben Srain im ©a<f gehabt. ©djabe!"

Senn biefeS eigentlidj nidjt beabfid)tigtc üftaajtgefedjt bem ^Bataillon

©tötting 25 bis 30 ffllatm, bem «ataiflon 25of? 1 Offizier nnb 3 9)cann

foftetc, fo mar eS bodj oon ungeahnten, weittragenben folgen. Seite 288 III

ber ©treffteurfdjen ßeitfdjrift oon 1866 wirb gefagt:

„Sä^rcnb baS ®orpSfommanbo in ©itfdjin bie weiteren 2Cnorb=

nungen für ben iftücfgug gu treffen int begriff ffaitb, war eine preufjifdje

5(btbcilung auf einem unbewadjt gebliebenen Gingang bafelbft eingebrungen.

2Hs baburd) baS $orfcSquartter im böd)fteu ®rabe gcfäbrbet mürbe,

faf) man fid) erft berantafjt, baffelbe außerhalb beS nad) äftilettn fütjrenben

SUjoreS %u oerlegen, um bie SSefe^le an bie Gruppen nod) ausfertigen

ju tonnen.

£)er bebauernswertl)e SSorfatt beS Einbringens ber Preußen in

®ttfdiiu wirfte tnbefs in meljrfadjer SRidjtung oerbäuguijmoü' auf bte

folgen beS XageS; er erfd)werte auf baS Steußerfte bie Erpcbiticn ber

33cfeb(e, mcldie ben meiften Gruppen gar nid)t mehr mutanten, er erzeugte

eine llnfid)erbeit bei oielen ^ommanbanten, Welche bie ÜJiitte ber ©ajtadjt*

Knie gerfOrengt glauben mußten nnb nur nad) eigener Eingebung,

tbeümcife ohne bie Sfnfunft ber nod) nidit cingerücften 5(btbeüungen al^

guwarten, ben fliütfmarfdj autraten; er ntadjte es enbftdj itumögüd), bie

fübwärts oon (Strfdjtn fte^enben Gruppen auf bie ©trafje wn Üftüettu

ju sichelt, nnb mußten fclbe auf bie ©traße nad) §oric §urücfgenommen

werben, wobei bie 2luffud)ung ber Uebergänge über ben Eiblinabad) in

ber ftnftern üftadjt manage §ßersögerung nnb Unörbnung bcroorbradjtc.

Ungcad)tet ber bebeutenbeu lieber legenljcit beS ^einbeS*) War bie 2luf=

fteüung ber Sßerbünbeten nirgenbs forcirt worben, ber Sftüd^ug aus ber

*) ©€ kämpften Sei ©itfdjin bie preujjtfdje :J. unb 5. SMoifion gegen baä öfter-

retdjHdje 1. 2(nneefovpö unb gegen ba3 fädjfijdje 2frmeeforp§.
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Stellung begann in guter Drbnung, unb crft btc nadjtijeiligen 9fäitfgug§=

eerbättniffc, öor Am ba^ö überrafdjenbe Einbringen ber Preußen in

(Sitfdjin unb bte eingetretene 9lad)t ftörten einigermaßen in mandjen

Jruepenfbrpern btc Orbnung."

ÜDie SBerütfte ber ©iotfion SEBerber betrugen am 29. £yuni 28 Dffigtere,

472 Süftann unb 1 (y>eiduu? ber SBatterie %aUu§, meldjeS gedrungen mar.

Ter SBerluft be<§ ^einbei betrug mein* tote bat SDreifadje. Tic ©toifton

lieferte allein an befangenen 21 Dfftgiere, 1488 äftann am folgenben

Stage in Ü£urnau ah. Tic lleberlegen^ett be3 3ünbnabelgetoeljr3 batte ficr)

Kar bcrausgcftellt unb gab ben STrupfcen ein ©elbftöertrauen, ba§ bte

größten ßrfolge Reffen ließ.

^Berber ftatte einen Haren SBlicf für bie ßetftungen feiner Gruppen,

unb feine eigenen SSerbienfte mar er biel 311 befdjeiben, befonberS fierrer-

mbeben. ßr bebauerte, nidit mebr geleiftet 311 babcu, unb mar ein ^ycinb

[eber SfteHame. Gr fpridit fief) hierüber in einem Briefe Dom Sluguft

1866 aitv:

„$n einem ©einer ©riefe bebauerft ÜDu, baß öon ber 3. £>ürifion

in ben geitungen fo toenig 31t bereu ift. 3JMr ift ba§ gang lieb. SDiefe

üDftttficttungcn finb pm großen Xfjeil fet)r ungenau unb taufen mitunter

auf Übertreibungen fyiuaus: fogar erroetfen fie ftdj afö reine STartaren=

nadjriditcn, mie 3. 33. baß ein Unteroffizier bom .vntfaren^vegimeut mit

einigen ^ufaren öerfönlidj über 300 (befangene gemalt babe. 3Üle§

Unfinn unb lecnu t§ mabr märe, brandete e3 immer nod) feine gelben*

tr)at 311 fein. §ätte id) bei ©itfdjin $eit gebabt, fo mürbe id) gang

allein audi einige vutnbert (befangene bauen madjen fönnen. ©ie lagen

im Sornfelbe, ftreefren bie £>änbe in bie §bbe unb riefen pardon!

pardon! Ginige Offiziere tarnen an midi beran, fidi 31t ergeben. 3$
Oermieä fie auf bie ^utnnft. .vvitte id) nur ein paar Orbonnan^cn bei

mir gebabt, fo fddeppte id) fie fort. ©0 aber überließ id) fie Ruberen:

mabrfdicinlid) finb fie ber 5. SDiüifion lümpliug in bie Ipänbe gefallen.

Gmtfommen tonnten fie ja EeinenfaöS. SBBoßte man aus jeber SDWirfe

einen Glcebantcu madjen, fo gäbe t§ für SBtele Stoff genug. £>a§ ift

aber eines orbentltdjen Solbaten unmürbig unb ftimmt aud) mirtlid)

ntdjt mit beut überein, ma«o bie 3. ©iötjton in vboabrbeit getfjan. @&

ift blutmenig. ©aß mir ntdjt (Gelegenheit gehabt, metjr 31t tf)itn, gleidi

anberen, ift, maS midi betrübt. Ter ^elbpg mar 31t Eurg."

Jyür ben 30. ^nni mar ber Stbmarfd) ber SDioifton aus bem Söitoaf

auf 3 Itbr Oiadmiittags feftgefeut. Die Irnpoen tonnten abloten, ba bie

Sßroüiantfolonnen berautamen, unb bei ber ©iöifton fdjon feit einiger ^ctt,

mie bei anberen Irupeeu, ber Sieht* eingeführt mar, ba3 requirirte inet)
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in gefdjladjtetem ^nftanbc für einen STag auf ben 25erpflegung<§magen miU

vniibven. 5Do§ gelieferte ©rot mar (eiber ungenießbar. T)ie 33emegung

bev 5lrmee mar eine gu fd)nctte gemefen, unb in Ermangelung einer GHfen=

babu mar ber £ran#pori bev §8rote§ auf beut SÖagen ein 511 langfamer.

Turd) ba§ SBimal bev ©ioifion marfdjirten ben gangen 30. ^nni

Truppen, £>a biefelben tf)re äöagenfolonnen mitfürten, bauerte ba3 Turd)

paffiren ben gangen Tag txä in bic üftadjt hinein, fo bafj an* beut Slbmarfdj

ber £>ioifton Serber üftidjtö unirbc unb fie blieb audj bie §ftadjt gum 1. $uli

im SBimaf. SBerber nalmt Quartier in §oltn.

2lm 1. $uli um 9 tltjr 9ftorgen<§ fam ber Q3efefjl, bic SMoifion foöe

in enge ^antonnirungen fübmeftlidj Gutfdjin rüden, Untermeg3 aber fam

(Gegenbefehl, bie SDiöifion foKe um 3 Ubr SftadjmittagiS bei (icifomil; gum

Slfemarfdj bereit ftefjen. ©0 ging bie $cit gum 2töfod)en für bic meiften

Truppen oerloren. £)a3 2. SBataiöon Königs - Regiments verblieb in

(Stttfdjin gur 23emad)ung be3 großen Hauptquartiers, ba ©e. SDfajeftät an

biefem Tage in ©itftfnu eintraf.

9iadmtittag§ mar ein IjeftigeS (Semitter, ireldK-3 bie Öefjmmege [0 auf-

meiste, bajä bie SDiüifton einen fein* befdjmerlidjen üflarfdj batte unb erft

in ber ßeit tum OWittemadjt bi3 üftorgenio 3 ltfjv in ben gu erreidjenben

23ima?3 bei £)oma§lomi& Sfteu^mofomi^ unb 2faiegb=©rjlüar eintraf. T)ic

ofme 9tol)rung gebliebenen Ccute lonntcn nur mit ber äufjerften Slnftrcugung

ben befohlenen SJtafdj oon brei ÜMIen ausführen. Berber nabin mäljrenb

beS 2. $uli Quartier in Stujegb; bic Truppen bimafirten, bie Sßorpoften

ftanben unter §8efeljl beS DberftlieutenantS 0. SBubbenbrocf bei Ötefomi^.

Tic Verpflegung außer 93rot mürbe oon ben Solennen geliefert. $)te

9icquifttioncn ergaben fein iKcfultat, meil bic gange I. 3lrmce auf engem

ffiaume Eongentrirt mar. $)af$ eine große ©d)(ad)t bcoorftanb, mußte man,

bie Defterreidjer [tauben (unter ber SBiftrt^ , i§r gegenüber bie §cerfäu(en

be§ ©enerafö .'permartti, be3 ^ringen ^-rtebrier) .vtarl unb be<§ Sronpringen.

£)ie Traten be§ 5. Strmccforps ©teinmefc maren in StUer Säftunbe. £)er

Honig mar bei ber Strmee eingetroffen, ©eine ^ßroflamation mürbe mit

lautem gmrral) begrübt; unb oon bem beftem (Reifte bcfeelt fafen bie

preußifdjen Truppen beut großen Tage entgegen, meldjer bie Gnttfdjeibung

bringen fotfte.

ftömggrä^.

Ter öftcrrcidjifdic Cbcrbcfe()ls()aber Ijatte gmifdjen ber SSiftvitj. unb ber

(Slbe feine 2lrmee, 7 Slrmeeforps unb 5 ®aüaüerie*£)toiftonen, oerfammelt

unb tjatte fidj entfdjloffen, am 3. $ult bie ©djladjt angune^men.

S3ei ber prenfäifdjen Heeresleitung erfuhr man erft am 2. $uli 2lbenb§,

bau nidit bton bie bereits im Äampf gemefeneu oier öftcrrcidnfdjen Horps,
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[onbem bie gange Armee auf bem Knien iSlb-Ufcr anmefenb [et. 2c. Sftajeftät

befahl nunmehr ben angriff ber 1. Armee auf bie Jront, mäljrenb gjermartlj

ben öftcrrcidufdicn Unten Flügel, Der föronpring aber Den rechten ^lügel

umfaffen feilten. SDian moflte mit einem Silage Die fetnblidje ffllafy

zertrümmern, unb es gelang über Gsrmarten!

^ßrinj gtiebridj Sari 6efd}lojj, ymädift fidj um Saboma cm ber

SSiftrifc feftjjufefcen unb fo oiel feinblidje Kräfte tote möglid) auf ficf> §u

hieben, um ren gflügel=9lrmeen ,-}cit gum Jperanfommen unb Eingreifen ,^u

geben.

AÜr bie ©iöifion Serber mar ber Befehl eingegangen, fic feile am
3. $uti, 3ftorgen3 2 Uhr, bei Sßfanel fteben. Sic marfdjirte nadi Sölitter*

nadjt ab, erreichte aber erft um 3 :i

4 Uhr äftorgenä ben £)ftau3gang oon

•petromifc. Tic Sdjmterigfeit bei Oiacm, in ber «iir^c ber ;}eit geeignete,

beutfäjrebenbe 7yiilu\T gu finben, hatte ba3 ßünfdjlagen tbcilmeifc fehr

ublecbter Sege rcranlafn, bie burdi ben SRegen ftarl aufgemeidjt maren.

Unter ^Beobachtung burdj feinblidje gmfarenpatrouiü'en marfdjirte bie

Dioifion fübltct) $etromi£ auf, ^ßfanef burdj 2 ^äger^ompagnien befehenb.

Um 7 Ubr 9ftorgen3 rourbe Serber ber münblidje Befehl be3 General-

fommanboä übcrbrad)t, bafj, leäbrcnb bie 4. ©toifton über 3)uö auf ©aboma

marfdjtren mürbe, bie 3. ©iöifion redjtä ber Sabomaer ©fjauffee gegen bie

SBiftri^ aüanciren fotte, ohne baS Saffer borläufig 31t überfdirciten.

Serber ri'ufte mit ber au* beut 3üfifter=93ataiÜon 42. ^Regiments,

beut ^niftlier-Bataillou 54. 9?egtment3, gmei $ägerKompagnien unb einer

Egfabron gebilbeten Stoantgarbe über Vbota oor. ©egen 8 Uhr erhielt

bie Stoantgarbe öftlidi beS Drteä bie erften Granaten. Säljrenb Serber

bie äoantgarbe gebetft aufstellte, lief; er bie Batterien ©aftuä, lifenfteen

unb X^caüli ,pui|d)cn äftgan unb gaoabüfa auffahren, im Anfdiluf? an bie

^Batterien ber 4. ©ioifion, meldje hinter 2ftgan unb Duo ftanben. ©0
mürbe ber ®e)dt)ü$tampf gegen bie §u beiben Seiten be-5 hochgelegenen,

burdi feine meifje Mirdie marfirten ©orfeä Doljalicfa placirten feiublidien

^Batterien ber Sörigaben Knebel unb Pimpfen aufgenommen. Tic 5. SBrigabe

marfdurtc oormärfc§ ,4arabilfa auf, bie Bataillone hinter Icrrainmctleu

©ectung [udjenb. Sie 6. SBrigabe formirte fidj am Salbe, in bem auf

einer mit niebrtgen 93üfct)en bemadjfenen Stelle bie Batterie ©rüger

uerfuchte, an bem ©efdjü$tantpf thei^nnehmen. Sie erlitt aber 33erlufte,

obne ben ^-eiiib mit ben glatten ©efä)üfcen erreichen 311 tonnen.

5Der 6iä 10 Uhr fortgelegte i^efdu'tufampf feinen giemlidj njirhmg§lo§,

ba er auf eine Entfernung öon etwa 3000 Sdiritt geführt mürbe. S)ie

feinblidje Artillerie eerhinberte jeboch jebe SSormärtSbemegung ber Infanterie.

(Segen 10 Uhr mürbe ba3 ^-encr fd)mäct)er, unb fdnen bie feinblid&e Artillerie
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aogugieljen. Öteutenant o. ßi^ewifc, ben Sßerber nad) ÜJ^an gefdjttft, Eam

mit bev Reibung $utM, bic 4. ©toifton riiefe weiter gegen ©abowa öor.

^>tnit lief? Sßerber btc SMotfion ebenfalls oorrütfen, il)r im allgemeinen

ben fwfyen ©djornftein ber 3utferfabrif bei ©abowa al§ Sttdjtungäpunft

angeöenb. 3)ic 6. SBrtgabe erhielt aber ^lanfenfeuer c\ux üftofroöouS unb

erfannte, bafj aud) ©ofjalttfa befebn fei. ©er 2tngriff auf betbe SDörfer

erfolgte oljne Jägern; an ber Biftritj angelangt, fprangen bie Offiziere im

Saffer, ber grlufj würbe mit sH?üf)e burajfdjritten, unb nad) furgent (^efedjt

war ba§ 54. Regiment im Bcfitj oon -äftofroooug, ba<3 14. oon ©oljalttfa,

in beiben Dörfern befangene macbeub.

Witt bem Ue&erfa)retten ber SSiftrifc, etwa um 10 !
/a U§r ÜRorgenS,

befanb fid) bic SDiöifion SBerber nun aber ber Jpauptftellung be3 $etnbe3

auf ber {Q'öfy von Vipa bt-ö öangenfwf gegenüber, unb faum war bic

öfterreidufdje Infanterie öerfdjwunben, fö würbe Twfyalitfa oon einem

£>agel üon (Granaten überfdjüttet, fo baf3 halb erbcblid)c Sßertufte entftanbeu.

i)ic STtratKeurä ber Bataillone äßittgenftein com 14. unb SBebel vom

54. Regiment brängten inftinftmäfjig in großer ftafy auf
töe ©bene gegen

bie feinblidie Artillerie öorwärfcS, ©outienS folgten, aber ba§ g-cuer §wang

fie fdliefdid), 3diul> in
sDiofrooou* 311 fudjen. Audi ba§ $üfilier=-23ataitlon

heftet oont 54. Regiment oerfud)te, au<§ 3ftofroöou!§ oormärt* 311 tommen,

nutzte aber ben SBerfudj uad) wenigen ©abritten aufgeben.

^Berber unterfagte alle ferneren Gjüngelüerfudje ber Xmopen, über bie

©orfltnie öoräugeljen. Die 3Motfion hatte gunädjft nur bie Aufgabe gehabt,

big an bic SBiftri^ vorzugehen. Xnefelbe war erreicht, unb bie Dorflinic

bot für einen etwaigen SBorftofj bes Jeinbcs eine gute 93ertljeibigung. £>ie

5. $nfanterie=93rigabe war ebenfalls biutcr X^obalirfa aufgeteilt, hinter ber

ßiegelei unb in ben Vcbmgrubcn ©djufc gegen ba3 beftige Artillcriefeucr

fud)cnb. ßum Sduik be3 rechten Flügels war ^obaunesfwf mit 2 $äger=

Kompagnien befefct loorbcn. ^Berber hatte feinen ©eneralftabSoffigier

äftajor Cuiftorp abgefduett, um bic SSerbinbuug mit ber Ülb Armee auf--

miudieu.

£>ie Artillerie ber Sioifiou in* ^euer ,m bringen, war wegen mangelnber

llebcrgänge über bic Biftrit3 fdnoierig. Hauptmann Saline fanb enbttdj

auf bem äufjerften liutcu Aliigcl bei Uutcr-3)of)alii5 eine Sßrürfe. Gr

ging mit feiner Batterie über, ihm folgte Hauptmann (iriiger. Beibe

Batterien fuhren uörblidi robalirfa auf unb eröffneten ba3 ^euer gegen

bic überlegene bfterreidufdie Artillerie. Hauptmann (Srüger tonnte aber

mit feinen glatten ©efdjüfcen ben $m\o wieber nidit erretten, bcshalb

geftattete Serber, bafj .si rüger unter Detfung gweter Kompagnien be3

54. Regiments oerfudjte, eine Aufftetlung ctioa 500 ©djritt weiter oorwärts

51t nehmen. Sr felbft unb ber Cberft ^uttfamer oon ber Artillerie be
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gleiteten biefeä gewagte 33orgeIjen, aber nadi Eurger ^q'ü übergeugte er üd\

bafj bie SBatterie unb bie 2ftannfd)aften in beut überlegenen (Mdniinencr

nufcloS geopfert »erben würben, nnb er nahm baljer bte ^Batterie in bie

T orflttüe 3itrücf.

Senn nun nadi unb nadi bei llnter=roha(itfa 40 biä 50 preufjifdje

(Sefdjüfce fidi bereinigten, fo war ber Stampf gegen bte öfterreidufdje biel

zahlreichere Artillerie bodi ein febr ungleicher. STrofcbent hielt bte tapfere

preisliche Artillerie Watfer atto bis ,311m Gnbc. Batterie ©aöuä ntufjte

jwei üftal bte Munition erfefeen unb gab ba§ oortrefflidifte SBeifpiel. £)ie

beiben anberen gezogenen ^Batterien ber Dürifion lien SBerber immer noch

biitter ber SBiftri^, wofelbft fie auf SBerantaffung be* Abtheilnng§->tem

manbeurä eine Sfteferöefteüung genouiuien hatten. G* wäre jci3t 100M ber

SWoment gewefen, fie über Unter - Schaltt oorholcn §u (äffen, gnmal

^Berber bie 58efürä)tung auSfpradj, bie Artillerie öjerbe be§ feinblidjen

Breuers am Gnbe bodt) nicht oerr »erben.

Sie Infanterie ber ©iöifion befanb fidj in ber peinlichen Vage, loährenb

biefeä langen, etwa fünfftünbigen ©efa)ü^lampfe§ auf ooßftänbige Unthätigfeit

oenoiefen 311 fein unb im wirffatnften ©efäjüfcfeuer au$t)alten 31t muffen.

$lü(flid)erioeife boten bie ©örfer einen erheblichen 5dntt| gegen bie

feinblidjen ©efdjoffe.

©egen 3 llbr licn ba3 Strtißeriefeuer in ber fyconi bemerfbar nadi

nnb borte bann gang auf. £)a3 Gingreifen be3 Sronprutjjen nnb ba3

fiegreidie ^ortfebreiten ber Glb-Armee batten ben g-cinb gur Aufgabe feiner

Stellung gezwungen, ©erber ging nun gefdjloffen oorwärtö bi3 in bie

Oidhe beä ,"yorftbanfc» 33or: ba<§ ^äger^JBataillon nnb bie ^Batterien ©aöuä

nnb ©rüger, foiote ba3 .vuifaren-^cgimcnt eoraitv. vettere Abtheilnngen

tonnten fidi nodi an ben Äaoalleriegefcditcn um Strefeti^ betbciligcn.

®ine »eitere attioe Ibätigteit war ber Xuoifiott 233erbcr in ber Sdjladjt

bei ftoniggrät: nidu befchieben. 2ie hatte nur einen ocrhältnifmtäfjig

geringen SSerluft Don 7 Offizieren 418 9ftann gehabt, bafür aber andi

aufjer einigen (siefangenen feine Xroobäen erringen tonnen. Berber ioar

be-obalb auch wenig befriebigt. Gr fchrieb nadi .panfe:

„SGBir fyaben ein ^aar ©örfer mit ©turnt genommen, fie Waren

nidit ftarl befeßt, nnb bann fünf Stnnbcn im beftigften ©ranatfeuer

geftanben, fo gnt, aber fdjwadj genug geberft, wie eä eben ging. Aller

bings hätten wir lanfcnbe öerlieren tonnen, e3 blieb aber bei 400 bis

500. SBir Waren 311t* Aftion nidit beftimmt. Gin Vorgeben, wie e3

oon ein3clnen Abteilungen oerfnebt würbe, entfpradj meiner Anficht über

bie allgemeine ©efeditölage nidu nnb wäre ein nnoerantioor-tlicrjcS §in-

opfern gewefen. £>abcr Jjatte idi alle Aihöfäfle gegen bie feinblidien

Batterien »erboten. %U bte Umgebung be3 ßronprbtäen näher ri'tcfte,
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gingen mir bor, ber ^einb 30g aber fo rafdi at\ bafj mir toenigften3

ibu nidjt mcljv su erreichen oermodjten unb bie Verfolgung ber Äaoaflerie

üLuniaffen mußten."

5Jfa feinen SBruber fd)vic6 er:

„©aß idj aber ben (Granaten nidjt erlegen bin, ift foft ein Sunber

31t nennen. SSei Äöniggräfc [tanben mir, bie 3. SDiöifion, im toßften

©ranatfeuer. £)a§ ©djneflfeuer mar betäubenb, benuod) waren bei mir

nur geringe SBerlufte, ettoa 500 üftann. $nfanteriefeuer fmfdjt beffer.

Q3ei (3>itfd)in, mo meine ©im'fion ba3 ©lud b;attc
r

einen weit über*

Iegencren $cinb 311 werfen, mo aber $nfantertefeuer oorf)errfdjcnb mar,

fjat fie otet mefjr Öeute, namentlich oiele Offiziere, öerloren. Sei ftönig=

gräfc fefteten mir bie Ißaar 3üi§fälie, bie öon einigen gntbrern in iljrcm

Gftfcr an§ ber einigermaßen gebeerten ^ßofttion gegen bie feinblidjcn

^Batterien gemacht »orben, unb ba§ SBegne^men einiger Dörfer am

meiften. Der fiinfftünbige Slufcntljalt be§ rein paffioeu Verfjarrcuo im

(Sranatfeuer maditc mcfrr einen moralifdjen Ginbrutf, ber aber glängenb

übermunbeu ift. ÜWeine Veute maditen SBi^e ober fie fdjliefcn, mäljrenb

bie ©ranatfplitter um fie l)crummirbcltcn, mie (Srbfen."

Die 9cad)t nad) ber Sd)fad)t braute bie Dioifton bei Soor unb ^roblu*

j$u. SBon Verpflegung fonutc natürlich feine 9tebe fein, benn bie gange

2lrmec mar auf geringem ÜMaum gufammen unb bie einzelnen Jruppeii

burduünanber gelommen. G§ tarn nun barauf an, gunädjft mieber bie

SBerbänbe bequftcllen unb bie öerfdjiebenen §ccrfäulen 3U1* Verfolgung be§

total gefd)lagcnen greinbeg 31t formiren. $m Sauf be§ 4. ^u(i tarnen bie

Verpftegung§=®olonnen f)erau. SKbenbS 9 Uljr fonutc bie Dhüfion Sßerber

ben Ottarfdj antreten, meil bas Stbfodjen nidjt früber 31t bemerfftefligen mar.

@3 traten aber ®reugungen unb (Stockungen ein, meil fidj WkZ erft ent=

mirren mußte, unb fo brandete bieDitufion gu einem äftarfdtj oon 1
1

/* teilen

über ^fecfiantts nad) tuncig faft bie gange Waäjt, fo baß fie erft 3ttorgen§

ta§ 33imaf bei Shtncig begießen fonnte. 2lud) am 5., auf bem Sftarfdj

nad} SBela, hörten bie ®reugungen nodi nid}t auf. $m 33imaf bei 23e(a

tjatte bie Duufieu nad) langer Qät mieber einmal eine ungeftörte ^lad}U

ruf)e, nadjbem and) au^reidjenbe Verpflegung au* ben Kolonnen unb burd)

Wcquiftttonen 31t befdiaffen gemefeh mar. Slber Sorot gab e§ immer nod) nidjt.

SBenn bie Verpflegung überhaupt mafjrenb be§ ^elbgugeä 311 mimfdicn

übrig lief?, fo marcu ^Berber unb fein Stab nidjt beffer barau. Da3 9te=

quifitionsfuftem mar ber Statur ^Berbers guttriber. 2tu3 einem ©riefe be§

SWajorä 0. Cuiftorp entnehmen mir folgenbe ©teöe:

„3im 5. ^uli mürben Sßimalä bei 33ela begogen. Die 4. Dioifion

bimafirte auf ber Söeftfeite be3 Dorfes unb battc bereite SRequifitionS*

Sommanboä barin, als mir anlernten, ti-o mürbe nun ber ^tniprud)

0. (Sonrabi), Ta>? Veten bec- IStcnen ^tngujt ö. Sßetber. 7
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erbeben, bie SBeute gu Reiten, ein febr belifater ^untt, bei beut man nidu

öorfidjtig genug fein fann: bie 4. ©iöifion behielt benn and) ben V?öir»en=

antljeil, aber bie Sadjc ging freunbfdjaftlid) ab. Sit fanben aud) einen

Dfftgier öont 8. £üraffier^"Kcgtment, ber fdjon öiel aufgebradu hatte.

$efct tonnte er ba§ ©efdjäft gwar nidu ireiter fortfefcen, behielt aber

boeb, um* er hatte, ^n fold)cn fällen war Serber immer fehjr guri'tcf

fjaltenb, fc tjerrifd) er fid) meift gegen feine Untergebenen geigte. Stnbere

(Generale ftnb öiel entfdnebener aufgetreten, wenn fic ^emanben in ihrem

33elegung3begirl antrafen.

^n SSela trat ber ^bbemtntt be§ fdum längft anbauernben Sßangefö

an Öeibeäöftege ein. Unferc tfüdienmeifter, bie beiben Slbjutanten, batten

fliedu, »nenn fic Thttaqß bei beut in öfterreidnfebem gelbfeffel auf=

getragenen Kuhfieifcb, bei bem Serber plöfeliäj — tretj [eines anfprud)s=

lofen SefenS — ein 2d)auer, mabrfchciulidi ber xHusbrud) einer banernben

äftagenöerftiuunung, übermannte, Wenn fic, fage id>, mit gc^eimniiäooücr

hielte bie 2tuSfiä)ten auf ba3 Stbenbörot anöriefen. Sir würben benn

audi 3lbcne* mit einem Stiicf 2pccf mit Sduvar.^bret nnb gwet g-lafdum

Gbampagner regalirt, nnb Sitte, Serber mit eingefdUoffen, waren febv

ban!6ar für biefe ßufanunenfteuung nnb Veiftnng. 'Jim anbern Georgen

fcbltc e3 felbft im ©iöiftonSftabe an Sßtot, unb Stile mußten fid) mit

[djwargent Kaffee begnügen. Berber bat barüber nie ein Sort öertoren,

trofcbem er mir attgu geneigt war, jeber ©efül)l§regung fofortigen Stuä

brutf 31t geben, aber er litt bedi unter bem äßangel. 3tfö idi beim

©uräjmarfd) burdj Sßretauc an ber ©tbe ein halbes 53rot taufen tonnte

nnb eä Serber geigte, mar er fidnlid) erfreut über fold)e (m*ungenfdjaft.

Serber battc jetjt cnbtid) fein Siberftreben überwunben unb reget

mäßige Sftequifttionen angeerbnet."

%m 7. ^uli überfduitt bie Diöifion bei ^relanc bie ßtbe unb rütftc

in ftautonuemente um Sätrlowifc, meldte bei bem eingetretenen Regenwetter

bedift mitlfommen marcu.

9tun ging es in ber Oxiduung nad) Fähren öorwärtö, ba fidi bie

öfterreiä)ifä)e ärmee auf Dlntüfc ^urücfgegogen. Sei ©aar würbe am
10. $uli bie mäbvifd)c ©renge überfdjritten. Da fid) ber oovgcbcuben

Saöaöerie aber wiebet feinbtidje ^aöatferie gegenüber geigte, würbe in ben

nädutcu Tagen in ®efeä)t3öeteitfä}aft, bie ©iöifion in yrei Kolonnen, weiter

maridürt. üftan tarn in ($egenben, bie öont Kriege nod) unberührt geblieben.

3Kan fanb OJiebl unb fogar SSrot. (S£ würben SSätfet ?lbtheilungcn formirt

unb felbft SBrot gebatfen.

%m 13. ^uli würbe bie ©egenb Don GibenfdUti; erreicht. ©er lag

war febv betf3 unb ber Säßarfdj auf ber ftaubigen (ibauffee fein* anftrengenb.

Die tränten, weld)e wegen Entfernung ber Va^aretbe mitgefübvt werben
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mußten uitb ben Xtüppm eine- groj-je Saft maren, fonnten nunmehr in baS

ßagatetlj nad) 33rünn gebrad)t merben.

,"yelb3cugmctftcr SBenebe! hatte mit feiner $(rmcc £)tmütj öertaffen unb

uhu" in bev Widmung nad) ^rerau afcgegogen; be^alß mad)tc bie Strmee

eine Ytufsfdiuxmhing, uttb bie SDiöifion Berber mürbe über bie Xfjatia auf

bie Strafe nad) WfolSburg birigtrt. 9iad)bem aber bie öfterreidjifdie

Sfomee nad Ungarn fid) getoanbt, mürbe bie ffiidjtung auf $ßien genommen.

SDte aftärfdje in ben Ijeifjen Ü'agcn nnb bev llmftanb, baf3 man in baS

Sarib ber Söeinleßcr gelangt war, bemirfte, bafj mieber ötele Veutc auf bem

$iarfd)e liegen blieben.

£)er Scitermarfd) würbe and) baburd) erfdauert, oa$ bie harten, mit

benen man bis üMjren reiditid) berfcl)cn mar, nun nidjt mefjr ausreisten.

sJ)Zan toufjte beim ?lbmarfdi nid)t bie Quinten ber etroa p belegenben Ort-

febaften, tonnte mir burd) Grfunbigung bei ben menig nmfid)tigcn ©im

mol)ncrn ben SÖSeg ermitteln nnb utdjt borauSfcbcn, mcld)e abweid)enben

Vinien etwa bie einzelnen lruppcntt)cilc einfd)lagcn mürben. £>er mafjr-

fdeiulidic $afl 3.
s
>3., bafj alle Xruppcn ber £)ibifion bie 33rünn*SBiener

lihauffee fenfrcd)t in ber 9iid)tung bon g-alfenftcin auf §errem33aumgarten,

iuaS als ^carfdigicl gegeben mar, paffiren müßten, traf nidjt 31t; bie auf-

gehellten }lbjutantcn mnrbcn bcrfcf)lt, unb bie Gruppen erhielten nidjt bie

uad)träglid) angeorbnete ©islofation, fonbern tarnen faft fämmtlid) bei

v>crrem53aumgarten an, mo fte in ftodfinfterer 9tad)t, nad) gurüdftegung

eines gefäf)rlid)en, anftrengenben 33ergmcgeS, ber mehrere UngtücfSfäu'e t)er=

beifügte, in ber Unmögtidjfeit, für ben 9(ugcnblitf etiuaö SeitereS 31t

tbnii, im Wegen, meift ol)nc gmlg nnb Strof), büuafircn mußten.

©eldje 3nfälie berftimmteu Serber aufs 2leuf?erfte, unb ließ er leiber

an mand)em Unfduilbigcn feine üble Vaune aus. 'am 19. $uli mürbe

ßiftcrSborf erreicht. £)er 2tc\b fam in ein SirtbSbauS, maS nod) gut

rerforgt mar.

„©er ©cnerat ergriff bie @elegenf)cit, um uns brei Stbjutanten ein

üppiges ©iner 311 geben, bei mcldiem er nidjtS fparte, maS in feinem

53creid)c mar. (33ei SerberS Gfwrafter felbftberftänblid) mürbe Meä
ebenfo be3al)lt, mie er überhaupt in Deftcrreid nidjt eines ^reugerS

2Bertf) für ftdj ober feinen ©tab benutzt bat, baS nidjt bell entfdjäbigt

märe, miemol)! er ein guter jpausmirtlj mar.) £>iefe freunblidjc 3tuf=

mertfamfeit ift beSbalb befonbcrS ermäfjnenS* unb anerfeunensmertb, meil

er fein eigenes 33ebürfnif3 für 2Bot)llcbcn l)atte."*)

-}[m 22. $uli Borgens mürbe ber Sättarfdj auf Sien plöl.Uid fiftirt,

ha eine fünftägige Saffenrulje abgefdjloffen mar. £)ie ©ibifion ging mieber

*) 3lu§ ben 3iOti^en be3 9Jlajor3 u. Quiftorp.

7*
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auf Stftucäboxf surüd unb oejog bicr unb in bei* ttmgegenb meitläufige

.Hantonncment§ bei giemlid) mäßiger SBer&ffegung. Ter Saffentulje Folgte

am 27. $uli bie Untergetdjnung bei ^rtebenS&räftmtnarien.

©er ?~ycinb fiatte [eben SBtberftctnb aufgegeben, bofür trat aber nun

ein unf)chnlirfrercr g-etnb auf, bie (ibolera. Sdwn wäbrenb ber fünftägigen

Sößaffenralje geigte fic fidj &ei ber Dioifion unb ferberte beim 54. Oicgimcnt

mehrere Cpfer. ^n ßifteräborf mürbe ein V'agaretb angelegt, ba bereits

37 (Srrfranfuugen eingetreten toaren. Die .Qranfbeit griff langfam, aber

ftetig um fieb. $n Softt^ erfranftcu in ber .geit bom 1. bis 3. ?ütguft

bom #üfilicr=2?ataillen 42. Oicgimcnts 3ß 3ftann, oon benen nur 9 wieber

bcrgcftcllt würben. Cuiftorp fd)reibt über biefe ^erbältniffe:

„SBon 3nter-,borf an, too nur vom 23. ^uli an nacb begonnener

33}affenruf)e fantennirten, erfaßte bie Spolera aueb uuferc SDtbtfion. Sei

btefem Sfnlaß berbient SBetber bie allergrößte Stnerfennung. Oiid)t bloß

teegen ber 5'ürforge, bie fieb meift maä)tlo3 geigt, für bie Traufen,

fonbern beionbers bitrcb fein pcrföulidies Söetfbtel. Gs ift befannt, tote

bie bureb baS allgemeine Glenb nicbcrgcbrücfte Stimmung ber Sraufbeit

ftärfften SBorfdjub leiftet, ca$ fidj oerbreitenbe (V>cfübl bon Sttngft 33er=

fäumniffc unb Märten wadmift. Da geigte er fid) nun bofl auf ber

vwbc ber 3eit, befuditc bie crrcicbbarcu Sranfcn, begab fidj noch am

borgen bor jebem ^lusmarfdi in bie brobtfortfä) entftanbenen ['agaretbc,

fümmerte ficf> um bie pflege unb beb burä) fein frifä)e3 frötjltdjeS Stuf*

treten ben lOtittb in einer SBeife, baß es ben bortreffftäjften Ginbrucf

auf bie STrUbpen beroorbradne. $n btefer ^cgtebung fjättc man f icl>

feine fdwncre .Haltung fclbft nur ttnmfäjen fönnen."

Ter Dfäuftnarfd) nad) ber Glbc tourbe nun angetreten, unb je weiter

man fidj bon Srüun entfernte, befto weniger neue Grfranfnugcn famen bor.

23t3 gum 20. Sfagufi erreichte bie Dioifion ben Söegir!, ber ibr als

©tanbquartier für bie fttit bes SCBaffenftiöftaubeä gugeuücfen werben war.

Derfelbe lag gwifcbcu Glbe, $fer unb ber fää)fifd)en (V>rengc. Die Han

tonnement* bebnten fid) bon 21lt^unglau b\§ fttoidccü unb bon Senate!

6i€ nadj äMnif auä Berber nabm Quartier tu SBeißmaffer. Die Ver-

pflegung war febr gut, bie ))\uk tbat hm Gruppen ficfitlidj wobl, fo baß

ber (^iitnbbcitsmftanb balb wieber ein normaler würbe.

§Radj abgefdjtoffenem ^rieben rürftc bie Dioifion nadj G&örlife, wofcfbft

Berber am 4. September eintraf. Der ^üeftrausport in bie ,s>imatl)

begann auf ber Gifcnbabn über ,"yranrfurt a. D. nadi Stettin am 5. Scp

tember. SBerber traf am 8. September in Stettin ein, freubig begrünt

unb befrängt oon ben Seiuigen.

So war benn ber ftrieg gegen Ocftcrreicb in unerwartet fnrger 3e^

beeubet unb unerwartet gii'uflicb. Der ftönig gog unter großem $ubel ber
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93eöötferung in SBertin ein. (Sr tjatte mit [einem tapferen §eere nicfit

allein ben äußeren gfeinb beftegt, er l)atte and) Preußen eine poütifd)c

SWa^rfteöung errungen, bie e§ beredjttgte, bie ^ü^rung in :Dcutfd}(anb 311

übernehmen unb alle wtberftrebenben Elemente für ben großen ©ebanfen

ber Gsimgfeit 3U gewinnen.

Stm ®htäug§tage in 93erltn, am 10. (September, ocr(iel) ber ®onig

VTblretdie ©nabenbeweife. Serber erhielt ben Drben pour le merite.

„Sir f)aben Wk, id) nid)t aufgenommen, biete #cf)(er gemadjt."

©0 f)atte Serber nad) bem G»efed)t öon ®itfä)in gefdjrteben. 2fa

anberer ©teile fdmeb er nad) 33cenbigung be<5 $elb3uge£ au§ SBeißtoaffer

am 21. Sluguft 1866 über bie errungenen (Srfolge:

,,$d) l)abe wenig bagu getfjan, trofc meinet beften Siflen§, erlenne

meine ^rct)fcr in £)emutl) unb werbe e3 ocrfud)en, ein anbereä Sttal beffer

3u madicn. £)ap ift z§ (eiber ntd)t gefommen. $d) wicberfwle, e§ ging

3U rafet), unfere Erfahrungen finb gering, bie Anwenbung ber wenigen,

bie wir gemadjt, nid)t mef)r mög(id). Ü)a3 ift§, \va$ mir ben ganzen

^etbgug unbefriebigenb crfd)einen läßt."

Serber war 311m erften OJ?al, unb §war an ber ©pü>c einer ©ioifion,

tu ben Ärieg gejogeu. $m ®aufa[u<§ war er bod) nur 3ufd)auer gewefen.

$m g-elbguge 1866 (jatte er (Gelegenheit, fid) aU $ü()rer 31t erproben, unb

wie er fein gangeä Vcben fünburd) an feiner 2kroo((fommmtng arbeitete,

fo feben wir tfnt nun eifrig bemüf)t, feine $e()Icr 31t ertenueu, um fie in

ber .ßufunft 511 oermeiben. 2)iefcr ftrengen ©elbftfritif I)atte er c<§ ju

öerbanfen, baß er fpäter £eroorragcubc§ (eiftetc.

sßraftifd) beanlagt, mit eiuem 3ä()cn Körper, lwu ()Of)em ^f(id)tgefüf)l,

bem größten So(y(wo((en unb ber 33ereitfd)aft, ftetö für feilte Untergebenen

einjutreten, fern tum jcber (Sütetfeit, auSgeftattet mit ber befonberen (Sktbe,

5(ufprad)en an bie Gruppen ju galten, befaß er (£igenfd)aften, wctcfie bem

gemeinen äßann unb bem jüngeren £bcil ber Offiziere unbebingte§ 33er=

trauen 3U Üjrem {(einen (General einflößten. Aber ein unbezähmbarer

XI)ätigfeit3trieb unb bie Neigung, p fprcd}en, führten il)it in ber Auf-

regung beä ©efed)t3 bagu, überaß fctbfttt)ätig einzugreifen, tuel 3n befehlen,

unb ba er fid} nid)t immer auf fein (Sebädjtniß ü er (äffen tonnte, lief? er

oft über Unwefentlidiem ba3 Scfcnttidie unberücffid)tigt. Sin feiner wobt-

woüeuben unb famerabfd)aft(id)en ©efinnung fünft frembeS t)errifd)cS Sefen

feiner Umgebung unb Untergebenen gegenüber Keßen i§n in ber 2(ftion oft

gang unnahbar erfreuten, fo baß fid) $eber fyhkte, fid) mit einer Anfrage

il)tn 311 nähern.
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Gr ritt raetft einen großen ©olbfmp mit mädjtigen orangen, fo bajs

feine Umgebung Ujm faum folgen tonnte, i^ci feiner Neigung, SÜfeä 6e=

fehlen gu Wolfen, unb bei einer SKeröofität, bic ibn in Unruhe crbiclt, maren

Slbjutanten unb Drbonnangen ftetä untertoeg^, unb ba er feinen ©eneral*

fta63offigier in bcrfclbcn SQBetfe dertoenbete, befanb er fitf) meift allein, unb

bei feinem ©efdjäftigungäoebürfnifi griff er in C^ie 3)etail3 ba ein, too er

fiel) gerabe befanb. £)a3 mar freilief) immer bie gefäljrbetfte Stelle, SDarüoer

aber öerlor er ben Uebcrbtitf über bie allgemeine (Situation unb bie 23er=

roenbung feiner Iruppcn, unb ba fein ©eneralftabäofftgier ton if)tn fort=

mäbrcub ocrfdntft mürbe, mar fdjliefjlidj SDfäemanb beim Stabe, Ocr über

bie Intimen Slusfunft geoen fonnte. So entftanben leiebt SSermirrung unb

für bie Xruppen Uusuträglicr/feiten, bic bei einer geregelten 33efebtecrtfjcilung

gu oermeiben gemefen mären.

£)a3 maren für einen g-üfjrcr grofje ^ef)ler. SSerber erfannte fie

aber unb mar bemüht, fie abzulegen. 90iit meldicm Grfofgc, mirb ber

Krieg 1870/71 geigen.

rimf> bie ©inocrleibuug oon \\tnnoocr, Sdm^mig^olftein unb Kur-'

beffen in "]?rcuf?en mürbe eine bebeutenbe 23ermebrung ber Slrmee notbmcnOig,

unb fürebtetc SSÖerber, bei ben fieb baran* ergebenben ^erfonaloeränbcrungen

betroffen gu merben. ßr bcbiclt aber bie 3. Tioifion, blieb in Stettin,

unb ber Kronprinz mürbe loieber, loie oor bem Kriege, fein fommanbirenber

©eneral.

üDHt frtfct)cn Gräften mürbe mm bic Tyricbenstbätigtcit loieber ctuf=

genommen. 3ttan battc im Kriege, fo fürs er mar unb fo glütftid) er

ocrlaufen, oiel gelernt unb nun folltcn bie gefammelten ßrfabrnngen auf

tatttfdiem ©eoiete nutzbar gemaebt merben. Berber mürbe ein eifriger

Tytfrbercr einer trieg^gemäfsen ^iusbilbung, befonbers ber Infanterie. SEBeü

bie Kompagnicdief» im Kriege eine große SclOftänOigleit cntioicfclt batten,

oft 5um 9tacbtf)eit ber glif)rung, oft aber and) mit großem ©rfolge, glaubte

man bie $eit gefommen, gang neue (V>efcd)tsformen erfinben gu muffen.

3Me abenteuerlicbftcn SBorfdjläge mudrfen mic fü^c au3 ber Grbe. £)ie

9)iilitärlitteratur mürbe mit einer Jytutf) oon ^rofdmren übcrfdnocinmt.

^cber glaubte ben Stein ber SBeifen gefunben gu baOcn. £)a mar nun

eine fefte §anb notlnoenbig, um allen llebcrtreibungen entgegenzutreten,

unb biefe fefte %>an* &atte Seine SERajeftät. Gr bielt barauf, t^af? bie

23orgefe&ten beut beftebenben Reglement ba3 ootle Okcbt loabrten. Grft

folltcn fid) bie $been abflären, unb nur fef)r allmälig fd)ritt Seine SDcajcftät

gu ben notljmenbigftcn 5tbäuberungeu bes Üicglcments. £>a3 loar gang bie

9iidjtung, bie Serber oon oornbercin ocrfolgt batte: ba3 5?emäbrte 6e=
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halten unb mit SJSorfid^t öerfieffern, roo es geboten erfriert. £>af3 bte

fäjtttöagmefolomte bte einzig richtige ®efedjt§formatton mar, hatte ber Ärteg

Gehnefen. SC&er batl öier $ompagnicfolonncn 311 einem SSataiöon geböten,

baß fief) bie Kompagniccbcf3 beffen ftet<§ 6ett>uf$t finb, unb bafj ber SBataüKonS*

fommanbcitr feine tner Äcmpagnicfofenncn ftet* in ber .futnb behatten muffe,

loenn nicht eine u-crbcrblicbe gerfülttterung unb bie Unmöglichfeit jeber

Yeitnng eintreten füllte, hatte ber ®rteg auch bemiefen. Berber ftettte biefen

taftifdjen ©runbfafc in erfte öinte unb gab ihn a(3 Siidjtfdjnur für ben

}lU3bilbung3mobu§ ber Infanterie gum ©efec^t. £)afj er als alter $äger

bie ©chieftfertigfeit befonbers gu förbern fudjte, Derficmb fich tion fclhft.

%m DrbcnSfeft 1868 erhielt Serber ben Stern 311111 Oiothen 2lbler=

Orbcn 2. klaffe unb bei ber ®öntgSretme im fütgenbeu $afjrc ben SRotljen

8tbler=£)rben 1. Älaffe.

Unter ben getoöfjnltdjen ©ienftmbältniffen giuej ber Söinter öon 1869

31t 1870 imrübcr. üfttemanb hatte eine SBorafmung, welcher gemattige

©turnt fid) im ^ahre 1870 entfeffetn feilte, $m ©egentijetl, eS fah SltteS

fo frieblich toie möglich au£. ©er Sftorbbeutfdje 33unb fonfolibtrtc fich

utct)r unb mehr in ber üürtheithaften Vage, meldjc bnreh bie SoSlöfung

öon bfterrcichifchcm GiHnflufj errungen mar. £ic fnbbentfchcn (Staaten

ertannten bie 9iotbmcnbigfeit, fich ber Rührung $reuf?en£ üertrauenSttoÜ'

(jingugeoen. x'lm politifchen ^ortgont nirgend ein bnntler ^unft.

Berber nahm im Jrnbjabr nnbeforgt Urlaub unb ging 3111* £ur

nach ßarlsbab.
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Dlach ben j£rür)ja^r§bejtdjtigungen be3 ^aljreS 1870 trat Berber einen

Urlaub an, ben er junääjft in Sarfö&ab, bann in SBaßenftäbt bei [einen

©efdjtoiftera .mbradne.

iiftadj feiner :Uiicffehr würbe bc* $rieben§bienfte3 etotg gleidjgeftettte

Uhr plerilich bnrd) bie äftobilntadjung junt Stiflftanb gebraut, ©ang

©eutfdjlanb erbeb fidi tote ©in üßann bei ber beifpiellofen Mcranoicrbcrung

bei Tyran^ofcn. ©er 33ürger faf) mit ftolger 3 lll1cr^* t - ber Seibat mit

freubiger ^Öffnung int Vertrauen auf ©Ott unb feine gfütjrer ben femmenben

©reigniffen entgegen. SEßerber fdu*icb am 17. $uli feinem SBrnber Sftöert:

„$n ettoa acht Sagen rücfcn nur ab. ii'ebiu unb unter toeffen

ßemmanbo, ich toeifj c§ uicr/t. ... So leicht toie in Nehmen toirb bie

Sadie iroM nidn werben; aber idj babe ba§ befte Vertrauen, namentlich

auf unfern £>err©ott, ber bie Jy redten bunt uns [trafen unll. 2Bettn

alle Sßreufjen unb Deutfdjen benfelbcn (Seift im Vcibc fjaben, uue id\ \o

mun ber gfrangofe fdjon oor bem Manche binfterbeu. SC&er freilich toirb

ber .stampf Diele Opfer Eoften, mehr toie im ^abre 1866, fchon toegen

be§ (ibafferete. Die Hhauce be3 .v>ctmfcr)ren* ift geringer. Ohm, ttne

(Sott null, aber feilte mtr cneav 3ftenfd)lidjeS paffiren, fe laß £>ir meine

®inber empfehlen fein!"

SEßerber hätte nun gern ben ^felbgug an ber Spuk feiner ihm 6e=

rannten ©iöifion mitgemacht, eerlänt man bech mit fchieercm Merken beim

Ausbruch eines Krieges feine Gruppen, bereu ^lusbilbung, für ben Mriea,

ftdj 23)erbcr ^ahre lang hatte angelegen fein [äffen. Ter ÄemmanboieedM'cl

tourbe aber, tote fe dielen heberen Suffigieren bei ber iOtebilmadutna,, aud)

ibm nicht erfpart. 8tot 19. ^uti erbielt er eine oont 17. batirtc ?ülcr=

h ö* fte $ a b tnetv =£ rbre

:

$d) enthinbe Sie für bie Ü)aucr bc» mebilen SBerljältniffeS

oon beut .^emmanbe ber 3. ©iöifion unb attachire Sic unter
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SBclaffung in £$ren bisherigen ©eJjatt^ unb üftobitmadjungS*

Kompetenzen bem <&tabz beS DberfommanboS bei 111. Slrmee

(Oberbefehlshaber üDton ©olju, bei ©eneral ber Infanterie, Krom
'

prüt3 öon ^reufjen, ^öniglidje Jpofjett).

©ie finb beftimtnt, bort nad) Gsrforbern als Xrit^penfübrcr

öerwanbt 311 werben, unb baben ©ie fid) nacfi beenbeter perfon=

ltd)cr lOiobilmadjuug l)ierl)cr 511 begeben, 100 ber Stab beS

DberfommanboS ber ETI. 9(rmee formirt wirb, lieber bie 23ilbung

$I)reS ©tabes wirb bie SBeftintmung nachfolgen.

geg. 2ötll)clm.

©0 blieb Sßerber bei Eröffnung beS ^elbpgeS mit feinem früheren

Kommanbirenbcn ©cucral, bem Kronprinzen, in erfreulicher unb cfyrem

öoflfter Sßeife in SBegie^ung. SDieS mußte ifm barüber trbftcn, bafs Jptnter-

teute öon ifjnt, wie bie (Generale 0. SÜfoenSleben unb 0. Söofe, prcußifdic

SlrmeeloröS erhalten Ratten, $e£t war nidjt bie geit, cmpfiubtid) 31t fein,

je£t galt e§, 31t tämpfeu unb 31t fiegen. ^laä) beut Kriege fei immer nod)

3eit, ben Slbfdjieb 31t neunten. ©0 wenigftenS fprad) fid) Sßerber gegen

feine ©djwefter ßtjartotte au*, mit welcher er mäfjrenb beS ganzen Krieges

in mbgtidjft uuunterbrod)enem SBriefwedjfel geftanben bat.

(£r eilte wenige Tage nad) ©mtofang feiner Orbrc nadj ^Berlin, erftattete

feine SMbungen, erhielt 00m Könige Stnbeutungen, bafj er toofy ben S3efet)l

über fübbeutfd)c Xruppeu erbalteu locrbc, unb mürbe aud) bereits am 25.

Stbenbä plöb,lid) nad) Karlsrube gefd)icft, wo er, falls ber ^einb bei ©trafc

bürg über ben üHjem gel)cn foüte, ben SBefetjl auf beut rediten :)iliciu4lfcr

über bie burd) baS 11. SlrmceforpS öerftärften babifd)cn Truppen über=

neunten follte.

33et ber oberften §ccreS(citung muf3te angenommen werben, bie Jyram

gofen mürben, eine anfängliche Ueöerlegenfjeit benu^enb, bie Dffenfiöe

ergreifen, um ben 3(ufmarfdj ber bieffeitigen Armeen 31t ftören.

35ic brüste KriegSerftärung fiätte bodj fonft gar 311 wenig ©inn

gehabt, $ür ben g-all, baß ber Jycinb fein }luSfallStl)or ©traßburg nidit

benufcen, fonbern auf bem linfen s«Hbeiu = llfer oorbringen werbe, follte

Serber mit ber Württentbergifdjen unb babifdjen ©ipifion über ben 9flt)ein

gcfjen, um bei ber nachhaltigen SSert^eibigung beS SlbfdmtttcS am Klingbad)

mitguwirfen.

, r
^d) träumte bereits öon ©diladit unb ©ieg unb fjoffte lederen

bem Dberfelb^erw melben 311 tonnen, fobalb er einträfe. £)er Kron^

priii3 ift übrigens beut fdwit angelomuten, unb bier wie überall, wo er
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gewefen (ÜKiht^en, Stuttgart), mit (£ntf)ujta3mu3 empfangen morben.

äftan ftefjt in tf)m offenbar ben Kaiferfobu!"*)

Vorläufig fdnen von einer cncrgifd)cu Dffenfioe be§ ^einbeä feine Sftebe.

So reclit hatte man in ben erfteu SSodjen and) ntent baran geglaubt. ®aS

Vertrauen auf ben König unb Sftoltfe waren in ber Strmee burd) ben cht*

fad)en Wortlaut ber $)iobilmadmngSorbre, bie ganz planmäßig ausgeführt

merben foftte, womöglich) nodi öerftärft morben. Ratten mir $tit, pfon*

mäßig mobil gu ntadien, fo tnufjte ber ^rangofe mit feinem „arekipret"

luicber einmal ben üJJhmb gu ooll genommen gu haben.

%m 29. traf ber Äronpring in Karlsruhe ein unb am 30. nahm er

Berber mit uadi Speoer, wo uuterbeffen mit bem Obcrfommanbo ber

III. SCrmee audi bie für Berber» Stab beftimmten Cffijicre eingetroffen

waren. GS waren bteS ber Hauptmann Regler oom ?8. Regiment als

(Seneralfta&Sofftgier, Hauptmann ü. Stülpnagcl turnt 9. $äger*33atatßon unb

^rentierlicutenaut o. ^rüuucrt oom 1. ©arbe=5DragonersRegiment, letztere

Reiben als Stbjutanten.

äßenngleid) ber ^lufmarfdi ber Slrntee bcS Kronprinzen beinabe öoß=

enbet mar, unb man im allgemeinen erfannte, bafj oemtf* 3 llfammcnwtvfcnS

aller bret bcutfd}en Armeen ber Kronprinz guerft bie Cffenftoe ergreifen

werbe, fo mar man im Hauptquartier beffetben über bie Situation be3

,"ycinbeS ^od) uod) zu fel)r im UnHaren, um gleub lo*zumarfdurcn. %ud)

fehlten ben Gruppen uod) bie XratnS. I^cr Kronprinz lief; aber bodi am

3. Stuguft bie Korps in Q3imafS gufammengietjen, unb SBerbet erhielt befinitio

ben Befehl über bie ^u einem „Korps ^Berber" oereinigte mürttcmbcrgifd)e

unb babifd)c SDioifion. TaS Korps bilbete ben Unten $lna,Ql ^er 5toee,

burd» ben SStenwalb oom 11., 5. Korps unb ben Sßaocrn getrennt. Serber

begab fid) nad) Pforte auf baS linfe 'DibeimUfer, wo bie babifdie ©totfion

gufamtnengegogen war, loährcnb bie SSürttemfterger nodi auf beut regten

Ufer bei Kniclingcn oerblicben. 2)ic iäftarauer Sörütfe, bie SBer&inbung ber

reiben £)tütfionen, mürbe mit einem Bataillon bcfcl^t. Tic SBorpoften ber

babifdun SDioijton, rcd)ts an baS 11. £orpS anfdjlicjsenb, ftanbeu auf ber

Viuic 23üd)elöerg—Ttcuenburg a. ))\b.

Um cublid) Klarheit in bie Situation 31t bringen, cutfdilofj fid) ber

Kronprinz, and) obme bie £ratns ben 4. xHuguft bie ©renge ,m überfdiretten.

Dem Korps Serber würbe bie große ©trage nad) Vautcrburg gugewiefen

unb ihm aufgetragen, biefen Ort gu befcticn unb SBorpoften auf baä red)te

Yautcr4lfcr oorzufdueben.

$m Mgemciueu folite and) oon ben anberen Korps am 4. ber

Vautcr^lbfdmitt unb Scifsenburg in 3?efil5 genommen merben. Qaji bte§

*) 2Utö einem Briefe an <2d;ioefter Gljcudotte, d. d. Mcudorufje ben 29. guti
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gang obne Mampf gelingen »erbe, war uumabrfd)einlid), be^alß mic*

ber ®ronpring bte $orp3 an, ficf) nßtfjtgenfafliS gegenfeitig Unterftü^ung gu

gcmä breit.

£5 er 4. Sluguft braute beim and) ben erften Mampf, aber attd) ben

erften (Sieg, ©er blutige £ag öon Seifjenbnrg mürbe ein @t)rentag für

ba§ 5., ba3 11. Sorp§ unb bte Maliern. Serberä Xruppeu ttabmcit ntdjt

baran Streit, fie fanben auf tf)rcm Sege nacr) ßauteröurg feinen $cinb.

©ie i>orpoften mürben auf beut rechten Sauter^Ufer ausgefegt unb groar oon

bei* babifd)en ©iöifion, bte in ber ©tabt f'antoimirtc, mäbrenb bte Sürftem*

berger nörbtid) ber ©tabt 23ttoaf3 belogen.

So $)lac üftafyou mit feinen Jpauptfräften [taub, muffte erft am 5.

erfunbet werben, ^ebenfalls erfaßten e§ geboten, ba§ Morp3 Serber näljer

an bic Strmee (jerangugiefjen, mc3t)alb bemfelben al<§ äftarfdjgiel für ben 5.

^Ifdjbacb gegeben mürbe. Serber lief} am 5. üftorgenio ocrfdjiebcne WbtfyU

hingen gur SftefognoSgtrung gegen ©elt| unb ben ^agenauer Jorft oorgeljcn.

(Sine auf ©e(t$ öorgefenbete babifebe Sfoantgarbe erreichte nad) (eid)tcm

03efcd)t biefen Crt. ÜDaä ®ro<3 ber SDiöifion mar borläufig bei lieber-

Sftoebem aufmarfdurt. SDte mürttcmbergifdie 'Dioiftott betadjirtc gunää)ft

eine SSrtgabe nad) Cber^)iocbcrn gegen ben §agenauer Salb. 3um 3Us

fammenftof? mit beut $einbe tarn z§ aber niä)t, unb ba ein foldjer für

ben 5. and) niebt oorau^ufeficn mar, erreichte ba3 ®orp3 Serber gegen

2föenb ba3 äWarfdjgiet iHfdibadi.

33eim Cbertommanbo tonnte nad) allen eingegangenen 9tad)rtd)ten an-

genommen werben, ba$ bic SBerfammlung ber ^auptfräfte be3 ^etnbe^

fiinter beut ©auerbad), bei Sörtt) unb SReidjsfjofen, gur ©ä)Iati)t führen

mürbe. (£f)C ber Sronpring ben Angriff unternahm, Wollte er nod) ba§

1. baoerifdje ®oxp3 unb ba3 ®oxp§ Serber uätjcr fjerangiefjen, im Uebrigen

ben Truppen am 6. 9iul)c gewähren unb erft am 7. fdjlagen. ©er 5lrmccr

befcbl oom 5. Nachmittags beftimmte, bafj Serber am 6. früf) nad) Oteimer!§=

milter marfdnren unb ^orpoften gegen ben .vuigenauer Salb ausfegen follte.

3>ic ©rrafje bei Midjtenborff unb bte Gsifenbafm bei Reffen waren oou if)in

burd) ftarfe £)etadt)ement§ 31t berfen.

infolge beffeu trat Serber mit ber mürttembergifd)cn ©ioiftou ben

ÜDiarfdj an. £ie 2(oantgarbc blatte bereite eine SJorpoftenfieuung gmifdjen

SBetfä)borff unb ©djmabmiUcr, ba<3 &xo§ Üicimerswiflcr erreicht. 3ftan

fjörte fd)mad)en Hanoncnbonncr bei Sörtl). 91 te bcrfelbe aber ftärfer mürbe,

fd)irfte Serber Offiziere be§ ©tabeS öor, um fid) über bte Situation attf

guflären, unb ai§ er gegen 11 Uf)r oom Venera 1 0. 53ofe 6enad}rtd)tigt

mürbe, bafs oa§ 11. ®oxpS auf ©nnftebt oorrücfe, entfd)(of3 er fid), bic 35or^

poften gegen ben ,'pagcnauer Salb ftcfjen taffenb, mit ben Sürttembergcru

ebenfaÜä bic 'iHicfjtung auf ©unftebt ciujufdmigcn. ®ie m'cferoc^aoatterie,
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.") (BEabronS unter (Seneral Srteler, fanbte er öor, um fic^> bem ©eneral

23o[e 3iir ©tspofition 511 [teilen. Serber felbft begab fidj borauä nad)'

(Smnftebt unb blieb auf ber §öl)c nörblidj bes Drt3 lange Qdt, ben 6>aug

ber Sd)lad)t beobaduenb.

Säljrenb nun bie 2. mürttembergifdje SBrigabe, burd) bie Xrains beS

11. SlrmeeforfeS aufgehalten, erft um 2 Ubr an bie Sauer gelangte, war

bte 3. SBrigabe auf bireften Q3efe^I bc§ Cberfommanbos nad) ©teffcnbatfi

birtgtrt worben. £$r batte fid) bte Üteferoe^rttflerie angefdjloffen. (Segen

2 Ubr crrctditcn biefe Inmpcn ipölfdjlodj, Waren alfo nod) 6 km reu ber

Sauer entfernt. Tic babifdje 3>tötfton, ebenfalls in Sttarfdj gefegt, f>atte

^mfjmiUcr erreidu, mar alfo nod) eine £0?etlc metter suriirf.

©er ^ommanbeur ber württembergifdjen ©iüifton, ©eneral b. Dbernifc,

birigirte nun [eine 2. SBrigabe ebne Aufenthalt über bte Sauer auf ©Ifafc

Raufen, benn bort mar, gegen 3 Ubr, £uilfe am nötbigftcn. ©er große

fernbliebe Äaoaßerieangriff unb ber SDffenfiöftofj ber Infanterie marcu eben

oon ben Iruppcn beS 11. unb 5. Äort* abgefdjlagen morben. SDie laofer-

feit unb ;--}dhigfcit Der ^rangofen oerlangte nun aber ba3 Ginfeken aller

Gräfte, um ifjncn ifyr le^teS Söoflwer! ^röfdjweiler 31t nehmen unb bamit

bte Sriifadit 311 cntfdieiben. ©er Artillerie unb ber Infanterie ber 2. 53rt=

gäbe mar e3 oergönnt, an biefem ©ntfd^eibungäfantpfe Ibcil 51t nebmen,

mähreub bie .Üaoaü'cric fid) bereite auf ber feinblidjen SRütfpgSfinie bewegte,

nad) ber (Sinnabme oon
?"yröfd)wcüer gur Eräftigen Verfolgung anfet^te

unb groben glängenber lapferfett ablegte, aud) reidie Seute mad)te.

Serber hatte fid), nadibem Jyröfcbmeilcr genommen, nad) (Smgctefjof

begeben, mo bie ^icferoe^Irtillerie im Reiter ftanb unb mo and) balb 'tk

3. mürttembergifdie SBrigabe eintraf, (Et befprad) fid) f)tev mit ©encral

0. Cbernits unb uuirbc befdiloffen, Die Truppen nidit meiter oorgeben, fonbern

SBiwafS begießen gu laffen. ©ic 1. SBrigabe würbe aud) nad) Gngelsbcf

birigirt, fo baß bicr bie ©hüfion jufammen mar. Serber ritt bann nad)

©unftebt jurütf, mofelbft bie babifd)e ©ioifion eingetroffen mar unb 33iwa!

belogen batte. (ix felbft nabm mit feinem Stabe Quartier in Dberborff.

So mar bie erfte große Sd)ladit gefdjlagen, ebne baß e<§ Serber oer*

gönnt mar, als Eommanbirenber (General mit feinem ÄorpS eine entfdjeibenbe

9tofle babei übernehmen ,31t tonnen. Siftocl) am Slbenb erfuhr mau bm Sieg

ber I. Armee bei Saarbrüden. 9hm mar ber £ricg in ^-cinbe» Vanb ge=

tragen: „nad) $ari§" würbe Carole.

Avanfrcid) mar ein retdics 8anb, wcldjcS für bie Grnäbrung ber Armee

reid)lid)e ^Hilfsmittel bot, aber fie tonnten bodi nur auf eine bemeffene ;]eit

reiben; eine regelmäßige Verpflegung unb bie .s>ran,5icbung aller anberen

©jrtftengbebiirfniffe einer operirenben Armee tonnte nur auf Verbinbung^

Knien mit ber öeimatfi bewirft merben. ©iefe waren aber burd) fran*
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göfifdje ^cftttugen gcfperrt. 9htr bie Vtntc äBeißenburg—£>agenau- - Vitucüillc

mar nidjt fortififatorifdi gefidjert, menigftenä hatte fid) bic Befefrftjung öon

SHJetßenburg of)itc SBertfj gezeigt, itnb Hagcnau, obgteid) and) mit einer

2(rt Befeftigung öerfefjen, tonnte öoraugftdjtlid) teid)t in Befi£ genommen

toerben.

rc-?hafb befahl ^Berber nod) in ber 9?ad)t nad» ber ©djtadit bem

babifdjen (Venera! ö. Öarodje = ©tarf'enfels, mit fetner ^aüatterie * Brigabe

§agcnau 31t überfallen. 5(m frühen Sttorgen be3 7. Sttuguft mar ber Befefjl

nad} letztem ©cfedjt au^gcfiifjvt. *äU bie SDMbung Neroon beim Dber=

fommanbo eintraf, tief? ber .stronprinz fofort bie babifdje SDiöifion gegen

Brumatf) öorfdjiebeu. Berber teerte bamtt in [ein attacfjivtc^ S3cx*f)ältntj3

$um ©tabe be<3 OberfoutmanboS suri'td.

„üftein Kommaubo über bie Babeufer nnb SBürttcmbcrgcr," fdjrieb

Serber, „f)at aufgehört, toeil biefelben mieber $u ©öeaiatätöetfen getrennt

morben finb. $dj lehre inä Hauptquartier bc§ Kronprinzen prücf.

teilte augenblüflidje Befduiftigung befielt in Qüffen, £rinfen nnb ©djtafen,

ein midi fehr toenig anfpredieubc$ geben, glätte man mir mahrt)aft

mohfgemottt, fo t)ätte man mir gleid) meinen ^interleuten ein Korp§

geben füllen, ^reilidj fjatte id) ein foWjeS mäbrenb einiger Sage, aber

bie ÜDiöifionen finb auäeinanber unb idi ba3 fünfte Üiab. $nbeß ift nod)

uidjt alte Hoffnung auf Bertoenbung oerfdjmnuben!"

Unb biefe Hoffnung füllte fid) balb erfüllen.

2)aß eine bluffe Beobachtung ©traßburgä nidjt lange genügen merbc,

lag auf ber £>anb. Giue ^eftung erften langes mit 80 000 Ginmolmern,

öerbunben burd) bie Gifeubahu über Betfort mit bem ganzen fübtid)en Xljeil

öon ^ranfretdi, mit einer, mie man bodj annehmen mußte, ftarten Bejahung,

menige Kilometer öon ber einzigen ©tfcnbalmoerbtnbung, mcldie bic beutfdjc

Strmee nadi bem Batertanbe hatte, mußte burdi Gcrntrung ober Belagerung

uufd)äbltdi gemacht werben. $ttt Hauptquartier be<§ Kronprinzen wartete

man nur auf bie Chitfd)tüffc ber oberften £>eere§leitung. Qvm&fyft tonnte

es fid) freilidi nur um eine (Siujdjtießung ©traßburgä Ijanbetn; beim ber

ölöfclidje 3(usbrud) bes" Krieget fjattc §mar bie ganze ^ortvcffltdifeit unferer

äftobümadjung^ unb 2(ufmarfd)borbereitungen beuücfen, baß aber ber Krieg

mit Belagerung einer großen fcinb(td)en $eftung beginnen mürbe, Ijatte man

nidjt öorau3fe|en fönnen. SDagu gehörte ein großer Apparat, ber bodi erft

fertiggestellt werben mußte.

51m 10. 2(benbs erging benn aud) au§ bem großen Hauptquartier ber

Befetjl, (Strasburg p ifoliren, Berftärfungen für bie babifdje ÜDiöifion

mürben in nääjfte ?lu*fidit gcftellt. Der babifd)c Kricgsmiuiftcr unb SDiöi*

fionsfommanbeur ö. Bcper erhielt ba§ Kommanbo. SGBerber marfdurte mit

bem ©berfommanbo Weiter öorWärt§, abmartenb, waä über ihn beftimmt
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werben würbe Sr felbft ahnte wofjl, unb würben ihm im Hauptquartier

audj Slnbeutungen gemaä)t, bafj er ©traföurg, bie tt)unbcrfd)önc Stobt,

belagern werte, mit fo wenig ein foldun* Auftrag and) feinen Steigungen

entfpredjen mochte, er wünfdjte bei feinem Drange nad> erfolgreicher 2^ätig*

feit nur balb ber Ungewißheit enthoben 31t werben, ©r füllte fich im

Hauptquartier bodj $u überflüffig unb hatte nid)tS §u tfinn. 21m 8. unb

9. oerblicb er in lÜierkmiller, ben 10. b\§ 12. in sßeterSbad), am 13. fam

er nad) Saaröurg.

Hier enblia), am 14., theiltc ihm ber Sronpring mit, baß er ben 23c=

fct)l über ein 23elagerung-öfon>ö Dor Strasburg erhalten, unb baß Cberft-

tieutenant 0. vcs.^rmsft, Gbef bes Stabes ber babifdien ©iüijton, 311m

lihef beS ^Hmeralftabc» bc* SBelagerungSforpS ernannt fei. Schon jwei

Xage vorher mar rem Cberfommanbo ber ^ngenienrgencral Sdjutg an

©eneral £cper geidueft, um SBorbereitungen für eine etwaige ^Belagerung

5U treffen.

SBerber beftieg am 15. feinen sßaßgänger unb ritt über ©aoerne bie

7 biä 8 SKeilen bis SBrumatI), me er bie -Kadjt blieb, gen Straßburg,

ben SBeg, ber ihn aU SBefdjfötyaber 311 Oiiihm unb großen ©breit führen

feilte.

Werber uor Btrußburg,.

©ang feinem (iharafter cntfprcdicnb, hatte SBerber auf ber Xour nad)

lUunbolshcim bie SSebenfen -ju befämpfen, ob er aud) ber Vöfung ber ihm

geworbenen chrenoollen unb miditigcn Aufgabe werbe gemadifeu fein, ©einer

lebhaften praftifdjen Sftatur hätte e3 ja mehr entfproeben, wenn er an ber

Soi£e eine? Moro-ö im frifd)en fröhlichen Äriege auf Hc grrangofen blatte

togfd)Iagen tonnen: hatte eä ihn boch tief oerftimmt, baß er bei ii'örth

feine (Gelegenheit gehabt, Grbcblicbcs gu (eiften. ©otteS 2Bttte hatte üjm

aber eine Aufgabe §ugetoie[en, meldje ihn auf ein g-elb ber Zbätigfeit führte,

melaVö ihm in ber .vuuptfacbc im allgemeinen fremb unb beSfjatö wenig

fpinoathifd) war. aber banadj wirb im Kriege, ©Ott Vob, wenig gefragt.

(Sine iebr maßgebenbe $erfönlid)feit im ftauptguarticr bcö ^ronprinjen

tröftete Söerber, als er ficf> wenig befriebigt über feine nunmehrige §Ber=

wenbung auäfprad), mit ben propljetifä)en Sorten: „(Gehen Sic nur getroft

bahin, Sic werben nodi erleben, bau Sie in ber Kampagne ben SBogel ab

fd)ießen!"

Die beften (rigcufdmften für ben ftommanbeur eines §Belagerung3forp§,

große Gncrgie, raftlofe Ihätigfcit, Haren Sopf unb gefunben 3Renfd)en*
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berftanb, 6efaß SGBcrbcr in üottem 3ttaße, audj beit feften Tillen, feine 2tuf=

gäbe fo fcfinctl mie mögftdj gu föfen. 316er eben bcsbalb graute itim oor

ben enblofett SBorträgen unb 93eratljungen unb oor ben Gntfdjeibitugen, bie

er treffen mußte, ebne hodj mit ben tedmifdjen fragen im (Sertugfteu oer=

traut 31t feiu. ©3 mar il)in mofyl au-? feiner ^rieggfdjulgeit crinuerlidi,

baß 31t einer Belagerung ^parallelen unb Batterien gehörten, aber bie

9tiefenfortfä)ritte, bie gerabe tu ben legten SDegennien bie ^eftunggartiflerte

gemacht, unb bie barauS rcfultirenben Beränberungcn im $ngenteurmefen

waren it)m bod) nur gang allgemein befanut.

(Sine Anleitung für Belagerungen eriftirtc bamatS nod) ntdjt. ©ie

würbe erft auf bie (h'falmtngcn ooraeljmltdj ber Belagerung oon ©fraß*

bürg aufgebaut. .«jpeute fann fid) jeber !£>ibifion§fontmanbeur über ba3

SBefen be§ ^eftung^friegeä genügenb orientiren, in feinem Bureau fiitbct er

baä Material bagu. xHud) fann er fid) bie fo Icljrreidien üiefatioiten über

bie tf)coretifd)cu Bclagerung-öübungcn, bie unter ben (Generalen Bcrbo, (Sraf

SBalberfee :c. abgehalten finb, oerfd)affeu unb ftubiren. ©antäte mar oon

biefen JpülfKnütteln feine SHebe, unb bie ©d)mierigfett, gmifä)en ben fidi

nid)t immer betfenben 2lnficbteii be3 ^ngenieurä unb 3trtißertften entfd)eiben

311 folien, erregte in SBerber große Bebenflidifeit.

xHitcf) mar ilmt nod) gang unbefaunt, au§ melden tedjnifd) er fabreiten

^erfbnlid feiten fein ©tab gufantmengefe^t fein mürbe. Gr mußte nur, baß

er ben $ngenieurgeneral ©0)1113 in ^hutbolsbeint treffen mürbe. Stnberer=

fettiö interefftrte ibu mieber ba-s fid ifmt erfd)ließenbe neue ^etb ber 1fjätig=

feit, beim trot} ber oorgerütften $al)re war er immer nod beftrebt, fid gu

oeroollfommnctt unb fein SBiffen 311 bereichern.

9tm 16. Stuguft Sßittagä traf SBerber in 9)?unbolsocim ein unb

nabnt am ©übenbe beä Ortel in einem großen ©efjöft mit ben Dffigieren

feine-? ©tabeä Quartier.

£)ie J-eftung mar ooriäufig oon ber babtfeben SDibifton unter ©encrat

0. Bener cernirt morben. 216er e3 mar gerabe baä 34. ^nfanteric=9xcgi^

mein av§ Üiaftatt l)erangegogen, \u\^ follte eine aligcmciuc Berfdnebuug ber

Ginfcbiicfuingstnippen oorgenommen merben. Berber genehmigte nad) beut

Vortrage feine-? neuen (Sfjcfs, bc-? C&erftlientenantS 0. 8e3gcg»m3fi, bie

getroffenen SDtepofitionen. Denn t§ fdmürrten ®erüd)te oon beut §eram
nafjcn feinblid)er Gmtfa^trutoben in ber Ouft, mcfdie eine größere 3(nfamm=

lung oon Gräften im Seften unb ©üben ber ^ftung notljmcubig erfdieineu

liefen, }lud f)atte man gur Jeier bc§ üfta»oteon3tage3 einen größeren

Sluäfafl enoartet, aber biefer mar uidt erfolgt, mie benn überhaupt bie

Befat^uug ber ^eftung fid) oon Stnnäfjerung ber babifdjen Xruppen an iit

unerflärlider ^affioität oerfiatten hatte.
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Sftod) war ja übcvfian^t oon bem ßuftanbe ©tra$6urg§ wenig befannt,

man wußte uidit, bafj bcr Feiertag, ber 15. Sfoiguft, mit allem ©lang

früherer ^riebenäjaljre gefeiert worben. 2)te gftangofen fnclten fid) eben

in ihrer unbezwingbaren ^eftung ©trafjburg fidicr nrtb geborgen, fiattc

bodj ba§ SanböoÜ gum £§«! ^amilien unb vvtbe bei Sfnnäljerung ber

fembüäjen Gruppen tu bie Jycftung gebraut, unb fyattz bcr (Souöerneur

biefen nntoittlommenen Qvttoatyä audi anftanb3lo§ biucing,claffcn.

£)te engere ßernirung mürbe ncd) am 15. SlöenbS ausgeführt unb

um 11 Uhr Otadit* bie erften (Granaten in bic ^eftung geworfen, mit bie

^rangofen über ben Gruft bcr Situation aufguflären. ©in ven ihnen

am 16. unternommener 2lu3fafl au3 bcr ©übfront gegen ^llfirdi cnbetc

für ftc in Mäglidjet SESetfc, unter SBerluft oon bret ©efdjüfcen, bic bem

2. SBatoißon 3. Babifdicn Otcgimcute in bie .pänbc fielen.

SBBenn biefer erfte xUusfail ein abfälliges Unheil über ben moralifdicu

(Mialt ber Irnppen, weldje Strasburg öertljeibigen folltcn, hcroorrnfen

mußte unb bie Hoffnung wudjS, bic ^eftung halb ,31t begwingen, fo erhielt

bic Situation beS ©ernimngäfor^ä bodj plötj>ltcf> eine bebenHidjere ©eftalt,

als am 16. Stbenbä 11 Uhr SBerber oon beut Hauptquartier bcr III. 5(rmcc

aus ßuneoiße eine SDcpefd^e erhielt, wonadi, guten 9ftaä)riä)ten gufolge, gwei

jDioijtonen beS üoxp§ ftaiUt) ginn Gmtfat* ©trafjburgS über (Spinal im

Stnmarfd) feien. -Dies fdiicn bic SSeftätigung oon ©erüdjten aus ©traf}*

bürg, baf3 40 000 üftann 311m Gntfa£ erwartet mürben.

SBerber entfdueb fidj fofort bafür, bem erwarteten geinb auf ben

Mbhen hinter bcr Brcufdi fidj entgegen 311 ftcllen, babei aber bic ßemiruug

bcr ^eftung nidn aufgugeben. ©er ©ernirung^gürtel würbe atterbütgS

fchr bünn unb befdiränfte fidi nur auf bic Otorb= unb Seftfeite, Wofür er

2 Bataillone, 2 ©SfabronS unb 1 Batterie beftimmte. Ter fHcft ber

©ioifton unb bic noch etwa eintreffenben SBerftärfungen fottten in einer

oortrefflidi gewählten ^Ianlenfteßung nörblidi bcr SBreufdj auf ben .pöhen

oon 5(d)cnhcim bis ßrnolshcim bem auf ben ©trafen oon Barr unb

SDfatfcig aus ben SSogefen erwarteten ©ntfafcforps entgegentreten. Serber

felbft ging mit bem Stabe nad) BrcufdmHtfcr-öbcim.

(£'iii5l)cim, im ©übweften ber g-eftuug, würbe burdj ein befonbereS

Dctachcment unter General Setter geftdjert unb bic Äaoallcrie Weit oor

gefdjoben, um ben xHnmarfdi beS gfeinbeS 31t erfunben.

?lbcr weber biefer crfdiien, nodi benutzte bcr ß&ouöerneur oon Straf;

bürg bic fo fchr günftige (Gelegenheit gu einem energifdjen StuSfatt. SBerber

lief; am 17. Stbenbä bic Eongentrirten Truppen SantonnementS in ber

©egenb bcr SSerfammlung begießen unb ^((tirdi wieber befe^en. 6r athmete

aber auf, bajs bic brohenbe ©efaljr nur blinber Värm gewefen, beim 311m

Uchcrfluf? war fchou am 17. bic erfte Staffel be3 SBetagerungStrainä in
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2?enbenbcim eingetroffen, meltfcr bod) fefjr gefäf)rbet getoefen, mcnu ber

Jeinb aa$ ben SBogefen unb oon ber ^eftimg auo über Serber ()er=

gefallen marc.

3)otf> war bin*cr) bie über bic SSogefen öorgetriebenen ^aöatferie*

Oxefogno^irungcn feftgefteßt, baft fidj erfte Anfänge einer 33olf3bemaffnung

jetgten, baf$ atfo auf SKütfenbecfting ber oor ber ^eftung operirenben

Xruppcn 33cbadit genommen werben mufite.

3(m 18. rücftcn bic Iruppcn lieber in bic (icrnirungslinie, unb ba

nun cnbltct) and) bie öont 13. batirtc 3ltternödjftc tfabinct^Crbre über

grormtrang beS SBefagerungSforpS eingetroffen mar, trat Serber fofort in

^eratljung mit General Samlg unb ©berfttteutenant 0. Yc^cgpnSfi jfter

bie für eine 53e(agcrung 51t ergreifenben ättaßrcgcht.

9iadj ber SlUerbödjften £abinet3=Crbre mürbe ein ftarfeS 33e(agerung*'

forp§ formtrt, Serber mit bem Oberbefebi betraut unb il)nt bie Aufgabe

geftetft, „fidj mögltdjft balb bc$ fim§ 51t bcmäditigcn".

£)a» §Belagerung§forp3 beftanb au3 ber buref) ^erangicfyung ber

Iruppcn cruä Ütaftatt auf öoüe bret $nfanterie*23rigabcn angcmacfyfencn

babifdjen $e(bbioifion unter csicnerat bu ^arro greiberr 0. Varodje, toeldjer

für ben erfranften ©eneral 33eoer ben 33efel)l übernommen, am ber @arbc=

Yanbmcljr^toifion unter iJ3efe()( bc* ©enerafö 0. &>en unb au3 ber

1. 8anbtoe^r=5Dtöifion, melcfic mit einer au3 ben Regimentern Str. 30 unb 34

fombinirtcu preußifdicu Infanterie=S9rtgabe unter (General 0. ^osioelt,

fomic bem 2. Üiefcroc^lUancm, bem 2. $cfcroc-£)ragoncr = Regiment unb

brei Rcfcroe^attcrien als 1. Referoc^ioifion unter 33efe^t beS (Venera (•§

0. Xrcstfom geftetft mürbe. ©0 mar ba§ Sßelagerungälor^ in einer

(Stärfe oon 46 33ataitfoncn, 24 ©gfabronä unb 48 ©efcr)ütjen an^une^men.

3ur Stctfe befanbeu fieb frciücb oorläufig nur bie babifdjc IMoifton unb

ba3 34. Regiment.

Seitcr mar bic gormtrung eine» 3(rti((eric = 33e(agcrung§train!§ oon

200 gezogenen fanonen, 88 Dörfern unb 50 Satfbüd)fen mit 30 $eftung§=

artitferte=Stompagnicn ä 200 üDfamn unb für ben ^ngenieur^iBelagerung€=

train 10 ^tungypiomer-fornpagnien beftimmt. gunt tommanbettr ber

^elagerutuvoartittcrie mürbe ©encrat 0. £)ecf'er, gunt 3ngeiueurgenera( ber

©enerd o. 9ftertcn3 ernannt. 3unacf>ft aDer D^eD Serber auf ben ©eneral

©dm(,5, ben Cberftüeutcnant 0. 8e§3Cgtnt3rt unb ben $ommanbeur ber

babifdjen Jyetbartitferie, Cberftlieutenant 0. J-abert, aU Ratftgcber beftfjränft.

&te ^ßaufe 00m 18. bis 23. SKtuguft, bie in ben ©reigniffen oor ber

^eftung eintrat, unb in metdjer turjen gdt ber gange große Apparat,

mic er jur 23efagerung einer großen g-eftung notfjtoenbig ift, fertiggestellt

merben füllte, braebte eine [otä)e ^iitte oon arbeiten für Serber unb bie

Wenigen ibm oorläuftg jur ©tepofition ftetjenben .'puffen, bafj eä fiel) mobl

v. Gonvabt), Sa§ Öeben beS örafen 3(iign|t t>. Sföerber. 8
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ber SOhtbc lobnt unb audj baß ^ntereffe be§ meiteren militärifdien ^ublifums

anregen muß, mcnn mir einen 33licf auf bie 9)?affe bon Stnorbnungen unb

befehlen merfen, bie fomobl imn ber oberften ^eereSleitung, a\ä banadi

bon Berber 31t erlaffen maren, ct)e an bk ßöfung ber gefteflten Stufgäbe

gegangen merben tonnte. ,^n ©ttafjburg mar btefe 3eit bie Stifte bdf

bent Sturm, bor Strasburg aber eine $ät fieberhafter Ibätigfeit.

S)ic Stufgabc ber oberfteu Heeresleitung bei bem fo plöfcltdjen 8ltt§*

brud) beä Krieges mar gunädjft bie Jyormirung unb ber SStufmarfdj ber

^elbarmec. ©afj fdjon in ber erften SBodje nad) (rröffnung ber g-einb-

fcligfeiten gmei Siege erfoditen unb ein $Selagerung§tratn erforbertidi fein

mürbe, fiatten fctbft bie tübuften *ßläne nidjt in Sftedjnung hieben tonnen.

So mürbe audj erft am 13. bie lOcobilmadntng beS für (Straßburg

beftimmten SBelagcrunggtratnä befoblen unb bie ^nftraeirung ber für baS

SBelagerungSforp* begetdjneten Xxüppm in bie SBBege geleitet.

Sie 1. Vanbmcbr^ 1 ^ommerfdie 1 SDiötfion blatte am 10. bei Viibcrf

unb SBtSmax üttarfcbbefebl auf Strasburg erbalten, ebenfo bie Regimenter

9ffr. 30 unb 34 in SBlainft unb SRaftatt, fomie bie 2. 9Refetbe*3)ragoneT

in ©reiben unb ba§ 2. 9feferbe4Hanen=$tegtment in Sdmcibcmüf)!.

Tic ©arbe=2anbmeIjr=$)ibtfion mar jur SBertfjeibigung ber Safte bei

,v>annooer äufammengegogen. Sie crbielt am 13. SBefdjt, fidi 3um SBafjn*

tTar&pQXt nadi Karlsruhe bereit 311 baltcn, um bort ^Berbers Befetjtc 31t

ermartcu. Senn nun btefe betben ©ibtfionen bereits bom 22. bis 24. in

bem üjnen bon Serber beftimmten SDiSlofationSratoon bor Strasburg ein=

trafen, fo mußten fomobl bie SBorfeljrungen ber (Sifenbatm^lbtbeituug für

ben Bahntransport, als audj bie äRatfdjleiftung ber -truppen borgüglidje

gemefen fein.

Sdnoierigcr geftaltete fidi bie .socrangienuug ber ©pegialmaffen, mctd)c

nodj niebt mobil maren, unb beS Materials. £)te boflftänbige 9)iobil-

madjung ber aus ben Srieg£befafeungen bon gmölf oerfduebenen ^läfecn

entnommenen 26 Artillerie = Kompagnien unb bie aus 3cbn oerfduebenen

^•eftungen tommenben ^ionicr^ompagnien mürbe gar nidu abgemattet, fie

mürben unbetgügltdj über SÖeifjenburg nadi SBenbenfjeim birigirt, mo fie

in ber
,
)Cit 00m 19. bis 23. Sluguft eintrafen.

£)cr Artilterie^BelagcmngStrain mürbe im ^rieben in üDiagbeburg,

SSBefel unb Kobleng aufbemabrt. Slm 13. mar bie äftobümadjung beffclben

befübten, ^n SBemegung 311 fetjen maren atfo 288 Qpefd)ü§e unb porläuftg

als erftc Rate 100 000 Wranaten, 10 000 Sd)rapuels unb 29 000 ©omben;

bagu 13 000 Spaten unb Maden. Bereits am 19. mar aUeä äRatertal

aus Gobleni unb 3BefeI gut Stelle, aa§ üÖJagbeburg tarnen bie ;]ügc 00m
20. bis 24. in SBcnbcnbeim an.
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(Sin $ttgenieur*93etagerung3train mürbe im ^rieben nidjt öorrätfng

gehalten. £>ie .gttfatmnenfefcung beffelben war jwar bor bem Kriege

befdjloffen, biz Söcfd^affitncj jebodj nod) ausgefegt werben. 9(m 6. Sfugitft

würbe biefe befohlen, bie Lieferungen mit Diergefjntägtger ^rtft »ergeben.

®ie Gsretgniffe aber waren fdntefler, am 14. würbe bic SDcobifatadjuna,

befohlen, bte SSefdjaffung mutete big 311m 17. 511 @nbe geführt [ein. 3tm

SC&enb be§ 20. erreichte bereit! ber erfte 3U3 3?enbenbeim.

9(nd) ba3 nötige ftartenmateriat, $läne unb 3tacr)ricf)tcn über bie

^eftung ©trapurg, %ik§ bereits im ^rieben forgfältig gcfammclt unb

georbnet, traf am 18. in äJhmboISljetm ein.

9(nf ber ©nbftation SSenben^etm ftofj nun eine fold)c SDJcngc Material

gufatnnten, ba$ ok ©d)wicrigfeit, ba§ GI)ac3 gu entwirren, mit jcbcv

©tunbc wud)§. SBerber mufjte gur Gsntttrirrung 1500 ©efpanne äufammen*

bringen laffen, wag in ber reiben Cpegcnb glütflid)erweifc möglid) würbe.

Vergegenwärtigt man fid) nun biefen ungeheuren Sagenöerfefjr in SBenben-

beim, bic Gütablimng, ^üßung unb ben Setrieb ber OJiagagine, unb bebenft

man, bafj biefe 9iicfenarbeit in wenigen Xagcn unb mit ber größten

Orbnung bewältigt würbe, fo muß man bie Umftd)t, 33jätigfeit unb £ün=

gebung bewnnbern, mit ber oon oben fjerab $eber bem geftetften $iele

guftrebte. Serber ging mit bem beftcu 33eifpiel oorau. ©eine rafttofe

23)ätigfett, fern öon jeber Ueberftürpng, war ein ©porn für atte Organe,

bie gegebenen öortrefflidjen Dispofitioncn gewiffent)aft unb rafd) auszuführen.

Ucberatt war ber fleine lebhafte üftann, meift ,511 *ßferbe unb in fdmellcr

©angart fid) bewegenb, anregenb unb crmutl)igcnb, billigcnb, aber aud)

fd)arf tabetnb, gegenwärtig.

©er blinbe Öärm 00m 17. l)atte, wie erwähnt, bie 5ßot^n>enbigfeit

ergeben, aud) auf bic @id)crl)cit ber ri'ufwärtigen SSerbinbungen be3

33eIagerung§fortoS 23cbad)t 31t nehmen. £>ie ©id)erung gegen bie 33ogefeu

uutrbe burd) ©treif^üge bewirft. (Segen etwaige 3UP9C au! bem oberen

Cülfafj würbe befonbers bic föaöaßerie unter ^ut^eitung oon Infanterie

»erwenbet. ©djlicfjlid) würben genüfd)te ®etad)cment§ nad) ©d)trmetf,

®ertnritter unb 33oof$jeint gelegt. £>en ©d)ufc ber ©tappenlinie über

£)refeuf)eim unb ©elfc, befonbers gegen bic öteten SBerffcrengten t>on SBörtl),

bte fid) nod) in beenge im Sanbe berumtriebeu unb bem 23af)uförper unb

ber £e(cgrapf)en(ettiing (eid)t gcfätyrtid) werben tonnten, übernabm ba§

2. 9teferoe-3)ragoncr'9icgiment.

23i3 311m 23. oerfammette fid) aömälig ber ©tab 2öerber3. (General

Hertens traf au biefem Xage ein, (General ©erfer wenige £age fpäter.

2(ud) bie für bie ©täbe biefer beiben Generale beftimmten Offiziere waren

am 23. meift gm ©tette.

8*
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SJtodjbent nrit nun tue üDhttel fcnncn gelernt, mit meldieu SGBerbet feine

große Aufgabe 311 (Öfen fjatte, erübrigt noch, einen Blicf auf baä Juigriffä*

objeft, He ^eftung unb bereu 3uftano 8U werfen.

33iit ber ftarfen Gitabcllc bem "ftfyein gugefeljrt, liegt bie alte bcutfrfie

©tabt ©trafjburg mit ihren Serien unb Borftäbten im 9Jaunt oont linfen

Srijalrattb bes 9^etnl 6tS neuje an baä linfe 9vf>etnufer. äl§ bie ^ranjofen

am 30. September 1681 bie ©tabt bem ©eurfdjen Oieicn im ^rieben ein=

fad) megnafjmen, mar fte fcfum befeftigt £urd) Bauban aber ließen bie

gfrangofen fofort bie Befeftigungen ben Stnforberungen bet $üt entfpredienb

umbauen, aber nitfit nur, um einer Belagerung miberfteben 311 feinten,

fonberu man riditete bie ^fcftungäanlagen audj gegen bie ©tabt, um bie

wiberipenftigen beutfdien Ginmobncr im 3aume Su ^)oltm. ©enn bem

fdfjtoäbifdjen Gbarafter entfpredjehb, blieb bie Beüölferung folle 100 ^abre

gan3 beutfd), menn ihr and» nach unb nad) ade garantirten ^riüilcgicn

entsogen unirben. Grft bie SICeä glcidimadjienbc Oieoelution^cit unb bie

Napoleons baben aus Strasburg eine burdiaus frangöfifdj benfenbe ©tabt

gemaebt, unb al» fetche geigte fie fidi mährenb ber Belagerung.

3Me Starte ber ^eftung liegt nun nicht in bem Befeftigungäfüftem

unb ber reiben ©efd)ü^botirung, fonbem in bem ber Bertljeibigung be-

fonberS günftigen Serrain 9ieicbe SBafferarme burdndmeiben, öon ber

Brcufcb unb l^-fl gebilbet, 2tabt unb Umgebung. £)urd> gtt?etfmäj3ige

Sdilcuienrorriditungeu tarnt niefit ailän ba$ gange [übliche Verlaub ber

^eftung unter SBaffer gefegt irerben, fonberu auch fämmtlidie ^eftungö*

graben mareu mit Vciduigfeit über bie militärifdic SBaffertiefe hinauf an*

gufüßen. £)a§ gange Jerrain im Cften bi§ an ben 9xbcin ift oon febmer

gugängüdjen unb oon burdj JBafferarnten burdjfdjnittenen 3Balb=9luen bebeeft.

©in tiefer epatenftieb ftönt febeu auf ©runbtoaffer. Sftur im heften unb

9iorbmeftcn ber Stabt ift auf ber flachen ^Ibbaduing ber Bogefett baä

Terrain frei. Tic bominirenben ."pefien liegen aber oon ber #ef*un3 3U

meit ab, um bem Belagerer befonberc 93ortt)ctfe gu bieten. Sie 9iorb-

feite ber J-eftung gmifdien Slar unb Oihcin beftebt au3 einem 00m ftihciu-

^Ih^anal quer burdjfdjnittenen, mit ^ablreichen Bauten unb Baumgruopcn

bebeeften niebrigen ^nfellanb, toeI<r)e3 auf bemfclben üfäoeau mit bem

Rheine liegt.

Tic 80 000 Ginioohuer säljlenbe Stabt mit einer reichen ^nbuftrie

bat ficr) über ben ^eftungegürtcl in Borftäbten ausgebchnt. $m ©übtoeften

an ber $arifer ©trafje liegt $Umig*hofcn, 800 m öont ©laciä entfernt.

$m Söeften an ber alten gaberner Strafe liegt tfronenburg, nur ctioa

400 in oon ber oorgefdjobenen Vimette 44 entfernt, ^m Sorben, cüoa

600 m Don ben SBerlen, behnt ficf> ©dultigheim au*, toetöjeä mit Bifcbbeim

unb öönbeim faft einen Ort bilbet. vuernacb finb bie frangöftfdjen Oiaoen-
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gefefce bem Belagerer günftig, ba bie genannten Ortfcfiaften öortreffttdje

2fnncu)erung§wege gegen btc ^eftung bilben. £)ies war fpätcr mit ein

£wuptgrunb für Serber, ben Angriff auf bie Sßorbfront §u genehmigen.

Sa* bte 23ertljeibigung§fctljigfett oon ©trafjburg betrifft, fo liat man

fic fettend ber gfrangofen bei Scitem überfdjäfct. 9lbcr bei einer reichen

Sfasftattung mit ®efdjüfcen, einer au*rcidicnbcn, pöerläffigen Befa^ung

nnb einem tüchtigen ©oubemeur muffte bem Angreifer ba§ §Borwärt§!ommen

in einem bem Singriff nidjt günftigen Sterrain grofje ©djwierigfeiten bereiten.

£ie Opfer, meldte bte ^Belagerung ben bcutfdjcn Xxuppm geloftet, ftefjeu

bei Settern nidjt im SBerfjäftnifs 31t ber ©efaljr, in ir>efct)er ftdf» biefetben

einer energifd) geführten altioen SSert^eibigung gegenüber befanben.

3um (Swuöemeur ber ^eftung war ©eneral Uli rieb ernannt, ein

68 jähriger, nod) burdiau* rüfttger ÜJftann. ßr befanb fid) 1870 bereit«?

brei $aljre im SReferüeöerljältnifs, batte fief» aber Im 2Ut*brud) be§ Krieges

gur Uebernalnuc eine* .Viommanbo* gcmelbct nnb befonberS um ben ^Soften

in d)hts ober Strasburg gebeten. Gsr mar Sotljringer öon ©eburt, aber

gang ^rangofe, batte eine fct)r ebrenootte Vaufbatnt gurütfgelegt, fidi in

Sltgerien nnb am äftafafoff ausgezeichnet, unb ftanb allgemein im Ütuf eine*

energifeben, umfidjtigen, ebrenbaften ©olbateu. s3tur ein foldjer (Sfjarafter

mar im (Staube, hä ber Ungulängttdjfeit ber ÜDüttel, eine fo fernere ^tuf*

gäbe 31t (öfen, unb wenn er oon feinen vanb*lcutcn in gewohnter Seife

gefdunäbt wirb, wetl er nidit Unmögliches gcleiftet fjat, bie 9(ditung bes

^•einbe*, bem er fo lange wiberftanben, r)at er fid} erworben.

Tenn (Strasburg genügte al* ^eftung erften fliange* fciuc*wcg* ben

Slnforberungen, weldie bie g-ortfdiritte ber Artillerie an bie §Bert^eibigung§=

fäljigfeit madicn mußten. Sie bie ^ran^ofen bei Stusbrudj be* Krieges fid)

nur in ^llufioncn bewegten, fo bicltcn fte aud) üfte£ unb (Strasburg für

febr mibcrftanb*fät)ig , wenn ber (Stebante einmal jur ©eltung fommen

wollte, bafj ber g-einb oor bie S^ore berfelbcn gelangen tonne. d)lty war

gWar mit einem ^-ortgürtcl umgeben, bie Serfe aber waren meift nod)

unoolienbet. Senn wir oben gefeben, wcld) ungeheuerer Wppaxat an

lebenbem unb tobtem Material für eine Belagerung notbwenbig ift, fo wirb

einlenkten, bafj gwei große g-eftungen wot)l f'aum werben gleichzeitig

belagert werben tonnen. 9Q?c^ blatte einer Belagerung eben fo wenig wiber=

ftanben, als Strasburg. Die* war für im* im 2lugcnblitf wichtiger, ytr

©idjerung ber Sßerbinbung bc* beutfdjen §eere* mit ber ^eimatb, wäljrenb

äfte^ nur eingcfcbloffcu werben tonnte, nadjbcm ber Belagcrung*train einmal

auf Strasburg in Bewegung gefegt war.

Strasburg, oon "tm ^ranjofen al* ?lu*fall*tbor nad) £)cutfdilanb

betrautet, war nad früheren Begriffen eine febr ftarfe ^eftung, weide

eine grofje 2tabt mit einem fomptigtrten 9fting oon Serfen umgab, bereu
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Störfe in liefen dauern, tiefen naffen Örabcn unb einer Gütabette im

Ofteti befiatib, ir>e(d>e aber wegen be3 Mangels eine* 3rortgürtel3 ^m
Sampf gegen He fernbliebe Artillerie bie ©tobt in unmttteßmre SD^tttetbett«

idiaft §og. Oa ber (Sebanfe, bafj ©trafHnirg belagert »erben tonnte, ber

fraitjjöftfdjen fj>eere§lettung fcr)r fern gelegen, batte man bie notbivenbigften

^erbefferungen, ivcldje bnrd) bie ja bodj befannten ^ortfdjritte ber Artillerie-

Waffe nnbebingt geboten er) dünnen mußten, nnterlaffcn. @£ waren Wenig

.vwblräume vorbanbeu, unb wenn and) bie Ausftattung mit ©efäjüfcen eine

mehr wie au*rcid)enbe war, c£ fehlte an ben Widjttgften Sebürfniffen, rote

fie namentlich ber Ingenieur ber 23ertbeibigung im Saufe berfelben

nbtbig bat.

Ab§ öeneral llbridi in ber letzten .pälfte beä $uli gur Uebernabmc

res ttomntanboS in ©trafjjburg eintraf, fanb er einen $ta& ber $ur i;er^

tbcibiguug niefit vorbereitet war, unb als er fidj unmittelbar vor bm
äßäUen wenigftenS freies Sdfjufsfelb fdjaffen wollte, würbe ibm bies com

ftriegeminifter imterfagt. 9)?ac äKaljon verfammclte feine Zrupven in unb

um Strasburg jur *}?romcuabe nacb Karlsruhe unb Stuttgart; afö er

aber ntefit über ben üifjetu ging, fonbem nad) Sorben abmarfdnrte, lief

er bem ©ouöerneur nur baS 87. Infanterieregiment, bie übrige gfcftungS*

befa^ung nabm er mit, nur bie £>epct§ jurürflaffenb. (ir fdui^e ja mit

feinem £orp§ bie ^eftung, fie werbe ntdit mebr Sßefa^ung brauchen, batte

er gefagt.

Sie aber am 6. Sl&enbS ber (General Uljridj Don tlim ein Telegramm

befam: ,,^d} babe bie ©djtadji verloren, fdiicfcn Sic mir Lebensmittel

unb Munition, idi babe nidjts mebr!" ba batte ber ©ouoerneur ber

^eftung, bie nun unmittelbar bebrebt War, nur ein ^nfauteric^Kcgiment,

einige £)cr>ot~£ompagnien, feine ^ftongSartiÜeriften, feine (^cnietruppe. £)aj3

fcf>liei3ltcr) bie 23efagung aus 21000 üfftann beftanb, ift ber raftlofen unb

energifdjen Tbätigfeit UljridjS p verbauten, weldjer auS einselnen Xxuppä,

bie bie ^elbarmee niebt mefjr erreichten, aus i>crfvrcngtcn uaa) ber ©djlacftt,

au* ^cationalgarben unb gfranftireurS Xruvpenförver formirte, bereu

moralifdier SBSertlj immer febr zweifelhaft blieb unb eine träftige aftioe

2?crtf)cibigung WenigftenS ntdjt pulten.

Söie gänjlidi unvorbereitet Strasburg war, ergab eine SftetognoSgirung

ber babifdien Divifion febon am 9. Auguft, man tonnte bicfclbc vielleicht

eine 33crennung nennen, welche mit 2 Kavallerieregimentern, 5 Batterien

unb 1 Bataillon auf SBagen don SBrumati) aus vorging. Tie Kavallerie

tarn bis an ben 5"B CC!§ ©laciS unb hielt bafclbft, ofjne haß au§ ber

Acftung ein Sdntfj fiel.

Am 19. Stuguft Borgens ertönte plöt'lid) ein regelmäßige* ©cfdüit?-

feucr vom Unten 9tbcin41fcr ber, ivcldic* von ber (litabellc envibert ivurbc.
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Tic babifdje g-eftungSartiflerie fjatte, nadjbem fie unter bem ©djufc ber

St^etnbänntte mehrere Ratterten erbaut unb arnürt hatte, baS Reiter gegen

Strasburg begonnen. Ter tu Kehl befebligenbe 33atailtou§fommanbcur

fjatte nämltcr) aaä bat 2ftittbeilungcn einer Dffijierpatrouifle bic 2tnftä)t

gewonnen, bafq beut Öencral ü. Serber ein mögltdift frü^eitigeä ©ingretfen

ber rcdjtsrljeinifdjen Batterien enoüufdjt [ct. Tic ©itabette nafjm aber

bat ßampf gegen bic Batterien, berat fetter auf Befehl 2Berber€ um

Mittag eingei'teüt nntrbc, gar nidjt auf, fonbew legte bic offene ©tabt fte^l

in 3(fd)e. SBir erinnern un§ wcfif nodj beS Sdircic» ber üntrüftung,

melier über biefe Barbarei burd) gang S)eutfdjlanb ging. Serber fdjrieb

fofort an Ubrid) unb proteftirtc gegen bie§ öölferreä)t§Wtbrige aSerfa^ren.

„Sußerbem laffe idj bat ocrurfaditeu ©djaben abfdjäfcen unb burd)

Kontribution im Glfaß (Srfafc fudjen."*)

Die 9lntwert llljrid)3 bewegte fidj in l)alt(ofer ^olcntif unb fdjfoß

mit ber SBttte, brei Dffijterbamen paffirat 31t laffat, weldje in einem fe^r

böftidjat ©djret&en 00m 20. Sluguft oon Serber genehmigt würbe, 33et

biefer Gelegenheit tfjcilte Serber bau (Venera ( Ubrid) bat ©ieg bei

©raüelotte mit, unb baß bic Eatfertidje
s?(rmcc oon ir)vcr 9fiicfpg3ltnie ai^

gebrängt fei. ©aä Schreiben lautet weiter:

„$äj ftellc (£w. §ocb>ot)lgcboren bicferbalb anbeim, ©idj burd

einen Offizier, bau id) fiä)ere3 (Geleit oerfpreebe, oon ber angeführten

Xbatfadie an Ort unb (Stelle gu überzeugen, unb forbere Sie im $n*

tereffe ber Humanität hiermit auf, ein unnüfceä SBlutüergteßen 311 oer=

metben unb bie fdjöne ©tabt Strasburg, ber wir nodj immer freunb*

uadjbarlidj geftnnt finb, oon bau bcoorftebenben Untergang 31t retten.

(£w. ,pod}ioot}lgcboren ift eä ebenfo geftattet, ©idj perfönliä) 31t über*

Sengen, Ki§ irf) am 23. b. 2ftt§. mit 65 000 3ttann unb 320 ©efdjüfcen

oor ber fteftung ftcf>e. $ä) werbe nidits ocrlangen, toa§ bau eljreiuwöeu

9iuf gut gebiattcr Offiziere guwibet ift, tcfi muß aber bewerfen, baß

mit SBeginn ber Belagerung SapitulationSbebingungen unb eine ©djonung

ber ©tabt nidjt mcljr möglidi finb."*)

Serber glaubte felbft nidit an einen Grfolg biefe» Briefe§, er fanb

eS bat)er fefjr uatürlid), baß Uljricfi bie Slufforberung jur Kapitulation in

Würbiger Seife ablehnte. $n bau be;,üglidien ©abreiben aber bat btefer

um ßrlaubniß, baß grauen, Kinbcr unb ©reife ©traßburg ocrlaffen

bürften. £)ie3 Würbe nun aber ber Bcrttjcibigung fefjr 31t ftattcu getommen

fein, weshalb natürliä) Serber auf baS Verlangen nidit einging unb

folgenben Befcbeib gab:

*) ©eigner, Belagerung uem Strasburg. Berlin 1874.
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äßimbofötyeim bcn 21. Sluguft, exped. ^en 22. Sfoguft 1870.*)

Gtr. .viodiweblgcborett fein* geehrtes ©djreiben bont 21. b.
s
J3tte

fiat bei mir bie c^an^c SSnerfennung uub bofleS SBerftänbnif} gefunben.

^d) begreife ootßommen bie peinlidien 0£efü(jle, in wetdjen ftdi bic

^flidjten bes ©olbaten uub bie Sorge mit 80 000 fcinuMofc Q3ih*gcr

oercinigen.

Die 23efeftigung großer Stäbte r)at tfjre Sdnuädie in bem veiben

ifjrer 33eoöIfcrungen, bte ben >lucjeln bes ^einbe§ fdjufclosl preisgegeben

werben, gumal toenn fte, wie Strasburg, of)ne £>of)träume ftnb.

Die reit ßw. ipodiwoblgeboren genmnfdjte Qmtlaffung eines 3: heil*

ber 53eoölfernng würbe bafier bie Starte ber geftung oergröfjern, mtb

bin idi bcsbalb nidit im Staube, fo fdimer^tidi es» midi berührt, Gif.

^odiwoblgcborcn SBunfdj bie j^olge ,ut geben, bie id) im ^ntcreffe ber

Humanität eintreten taffeit medue.

Sollten einzelne Sßerfonen, uamcntltdi 2(ns(änbcr, befonberen s
5titrf-

fid)ten unterliegen, fo bin idi gern bereit, fic nadj Prüfung ber 3?er=

bältniiic pafftren 31t laffen.

2£as ßw. £wd)Wohtgeboren Serien betrifft, fo glaube id} annehmen

3U bürfen, baf? Sie oieltetdit ben
v

£>nnfd) liegen, an ^bre Jyamitie itaef)

$art3 ©riefe §u fenben. gdj bitte baljer, mir fotrfie jufommen 311

laffen, ba idi ben beut rein perfönlidjen mtb prtoaten .^nliatt übcr3citgt

bin :c. . . . .

Genehmigen Sie meine befonbere .viodiadmmg mit ber i;erfidicrnng,

ba$ idi ben lebhaften 233unfdi hege, bie mir geworbenen Aufträge mcglidift

mit .^bren Gefühlen in ©inHang 311 bringen.

b. Berber.

üftun ftanb alfe ^Berber Dor ber Ttotfywenbigfeit, bie Uebcrgabe tum

Strasburg gcwaltfam 31t ergtiringen. Um bießeidjt rafdjer sunt fliste 8U

fommcit, nmrbe ,mnädift bie j-yrage bes 53ombarbcments erwogen.

Ü0ton hat fo oiel über baS 33ombarbement 001t Strasburg btsfutirt,

ob es gcreditfertigt, ober ein Sfft barbarifdjer ©ewalttbat gewefen. Qa^

Strasburg ein ^ombarbement beoorftanb, wenn es einmal belagert werben

feilte, nahmen bic gfran^ofen als felbftocrftänblidi an. Die Jrage, ob

Strafsburg mit ^yorts 31t umgeben fei, um bie Stabt im g-ali einer

^Belagerung beut 23omb arbeittent 311 ci^iebcn, war in ben fed^iger fahren

im fran^efifdien ^riegsminifterinm eingctienb erörtert werben. äftan näfym

eben an, fenne ber J-cinb mit 33ombarbementsbattericn bie Stabt erreidien,

fo werbe er es natürlidi thnn: für SBerber alfe lag bic J-rage eben fo

nahe, ob er nidit junädjft burdj SBombarbement fdmeller 311 feinem 3*elc

'; Sßagner, Belagerung von Strasburg. Söevlm 1874.
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gelangen Eönne. £)ic ^tangofen Würben es aU ein 3eid)en ber Sd)wäd)e

angefefyen Ijaben, »wenn er btee: Mittel nid)t oerfud)t tyätte.

herbei* nal)nt nun nid)t an, bafj auf ben ©ouöeraenr perfönlid) bie

Sd)retfen eines Bombardements Wirten würben, aber ob berfelbe Iperr ber

(Situation würbe bleiben tonnen einer geängftigten unb leibenben SBeoölfermtg

gegenüber, tonnte man bezweifeln, aud) burfte man Ijoffen, ^ bie ©efabjen

eine-5 intenftüen 93ombarbement§, bei beut befannten üöiangel an £>obl

räumen, ben otynebieS nid)t l)od) an&ufdjlagenben moralifdjen ^alt ber §u*

fammengewürfetteu Söefa^ung fo erfdjüttem würben, bafj bie Banbe ber

©tegiplin fid) foweit locferten, um ben ©ouüemeur gur Kapitulation p
nötigen. SBufjte mau bod), bafj bie Stimmung in (Strasburg feit ben

©reigniffen oon SEöeifjenburg unb SBßörti) eine fein* gebrückte war, mufjtc

Ubrid) bod) bereite am 10. burdi eine ^rotlamation gegen jebeS Slnfinnen

jur Uebergabe ber ?ycftung ol)ite Kampf energifdi proteftiren. ^ebenfalls

lag bie ÜWögtidjfeit Oor, bafj bie furchtbaren Sdirerfeusfcencn eiltet ernften

33ombarbement3 moralifdj üemidjtenb wirlen würben, ferner war 311

berütffidjtigen, oa^ bie Opfer, wetdie ba3 SBombarbement forbern würbe,

für ©trafjburg oiel geringer als bie einer langwierigen, regelrechten

Belagerung fein mußten: unb anbererfeitS war ooraus^ufebeu, bafj ein

förmlicher Eingriff bie bentfdjen Gruppen großen Berluften ausfefcen

würbe.

£>er menfdienfrcunblid)c (General ift erft bann ein foldicr, wenn er

ben größten friegerifekn (Srfolg burdi ben geriugften SBerluft feiner eigenen

Veute erreidit.

$n ben Beratungen öertrat ber (£bcf be3 Stabes in eutfd)iebener

SBeife bie 3(nfid)t, bafj ein SBombarbement oerfudjt werben muffe. £)er

^ngenicurgenerat ©djulg bagegen, ber bis jur ^lufunft bes als Kommanbeur

ber Ingenieure unb Pioniere ernannten (V>enera(3 3fterten3 bei Serber blieb,

fprad) von oornfjerein für ben förmlichen Angriff, alfo gegen bas Bom=

barbement. ©ein ipauotbebenfeu war, abgefeben oon feinem gweifel an

bem Grfolge, bafj ber Slufwanb an Munition ntdit im Berbältnif? ftef)e

3u ber ©efaljr, bafj Im ber fd)licfj(id) bod) notbwenbig werbenben reget

red)ten Belagerung Mangel an Munition eintreten fbunc, pmal ber ootle

SBebarf au üftunition für ben Singriff in SSenben^eim nodj uid)t oor-

banben fei.

$ür Serber war bie Gmtfdjeibung febr fdiwer. Seiner energifdjen,

5ur Dffenfioc geneigten Statur entfprad) ber (angfamc ^ortfdjritt eines

förmltdicn Eingriffs locnig. Xerfelbe tonnte oorläufig uodi nidjt einmal

beginnen, roeil bie SBorbereitungen fid) nod) in ben erften Anfängen befanben.

£)ie Qsntlabung ber 3ügc m 23cnbcnbeim erforderte mit ber Drbnung bes

x'irtitlericparfs uodi mehrere Tage, ferner traten in SSerber SBebenfen
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auf, ob c» nicht gegen ba§ Völferrecbt ob« ben Sitten beä Königs fei,

menn er ©trafjburg bombarbirte. (üfine anfrage beim großen Hauptquartier

enthob ihn btefer gtoeifel. 9tun traf am 23. früh ©eneral liierten* ein,

mit ttclcbcm Serber fofort in ©eratfjung trat. ?tncr) ber ©encral ÜÄertenS

fpradi fieb für ba§ SSombarbement an$, ha ber SBetoeü ber ©rfolglofigfeit

bod) nur burd) baä ©ombarberaent fclbft p führen fei. SDafj Serber

aber febon oorher ,511m SBombarbement entfcbloffcn toax, gebt au£ einem

©riefe rem 22. an ©eneral Ubrid) hcroor, mortn er ibm baä 311 ge*

lodrtigenbc 33ombarbemcnt notiftgirte. £cn 3 c^Pnn^ ce» ScginnS mtt3u=

theilcn, hielt Serber uidu für augemeffen.

Ocitn foltte aber fofort baä SSombarbement in3 2Berf gefegt merben.

Unter ©efdjäftigung ber ^eftung burch bic babifdje ^ftungsktrtiume auf

beut rechten 9ibctn41fer nnb bie Tyclbbatterieu auf beut Hufen begann am
23. beS 8benb3 ba§ §Borfä)ieben ber Vorpoften nnb ber Sau bon 13 SBont=

barüemcutebattericn, tooöon bie [^lügelbatterien pgleid) ah§ ©nfilirbattcrien

gegen bic ^eftungSfront btenen füllten. 33t3 £age§anbrudj mürbe unter

fchr fdmüerigen Verbdltniffen bie 9Jiebr3abl ber Batterien gebaut, 3um

tattren tarn e* jcbodi nodi nidit. §Bon ber ^eftung ift ber 53au nicht

bemertt morben, ba fidj ber ^einb bic gange URadjt b\ä auf Vortreiben

einiger $atroutflen bafftö oerhiclt. grft am Georgen be§ 24. mürbe ber

Belagerer befdioffen nnb ein 3lu§fafl gemadit, ber aber bic Batterien nicht

erreichte.

3tm 24. traf ©eneral ö. 'Dccfcr in 9Jhmboföf)ehn ein. Gr fdueu mit

bem 33orabarbement3eritfdjwJ3 nidn gang cinoerftanben, bodi ben einmal im

($ange bcfinblidicn Vorbereitungen gegenüber bcioog er Serber 31t bem

ßntfcblujl, ba§ Vombarbemcnt unuutcrbrodien , aber nur brei läge lang,

fortjUifefcen nnb bann unmittelbar 31t bem förmlichen Angriff überzugehen.

2(m äbenb be3 24. mürbe baS Vombarbcmeut mit 74 S3elagerung§*

nnb 54 gfetbgefdjüfcen eröffnet. Serber ritt in ber SJtodjt 31t ben Batterien,

ihren Grfolg beobaditenb. fetter ?yeucrfchein über ber Stabt uub ha*

feütblidje g-cuer erhellten bic öunfle regnertfdje Sßadjt. 3lm borgen be§

25. mürbe ba§ #cucr be§ Angreifer» fd)mäcber nnb nur au§ einzelnen

^Batterien ben üag über fortgefein.

£ie Sirfung be3 33ombarbcment* in ber erften Sftadjt mar eine dou

bat Vcmohncrn ©trapurgS ungeahnte, in ber .paimtfadje enhnutbigenbe.

3Serfud)e, ben ©eneral Uhridi 5111- Oiadtgiebigfeit 31t bewegen, maren er-

folglo^. Ter enragtrte Xheil ber Seoölferang oerlangte einen äRaffen*

ausfatt. Statt beffen erfduen um 5 Uf)r 9lad)mtttagS ber SBifdjof öon

StraPurg cm ben Vorpoften mit ber Sitte, öor Serber geführt 3Ü

»erben, ©iefer lehnte eine perfönlidie Begegnung ab unb beauftragte ben

Cberftlieutcnant 0. 8e§gc#m3fi mit ber gemünfduen Unterrebuug, bie
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refuftatfoi öerltef, ba bem 39if<$of oefttmmt evflärt mürbe, ba3 33om&arbe=

mcnt fünne nur etngefteflt werben, wenn ber ©ouoerneur ju unterljanbefa

bereit fei. Saum Ijatte ber Bifdwf ben SRücftoeg angetreten, al<§ and) oon

ber gfeftung au§ auf ben unter $artamentärffegge jitviicffefivenbeit (Senerat*

ftabädjef gefeuert würbe.

Serber fdjrieb an btefem Xagc an feinen ©ruber Gilbert, ber in

^wetbrütfen al§ ^ofianniter t^ättg war:

„Sir fielen not^gebrungen bie 3ttorbbrenner. (Heftern erfteS

erfletfltdjeS 23ombarbcmcnt aus etwa 80 §Belagerung§= unb 50 £elb=

gefdjüfeen. &eute 9tad)t äöieber^ouutg, morgen oerftärfteS Reiter.

Bietleidit ergiefct ftd) General llf)vicf) , ber aber ein tapferer ÜWann fein

fofl. eine Unterrebung mit bem 23ifdjof oon ©trapurg, ber um ®nabe

für bie ©tobt bitten wollte, fjaoe id) abgelehnt unb meinen ©tabSdjef

beauftragt, iljn auf fein anliegen aofdjläglttt) 31t befdjeiben. 3ftenfä)ttä>

feit üben an ben ©trafjburger SBürgern, fytefce unmcnfd)(id) fein gegen

meine ©olbaten, wie gegen baä platte ganb, unb unpolitifd) Ijanbeln,

weil wir bie fteftung bor bem $rieben*fd)luf3 nottjwcnbig liabcn muffen.

}llfo immer burä), fo fdjwer eS mir aud) wirb!"

3(nd) feiner ©djwefter (Sljarlotte fdjrieb er:

„£)ie Sefd)icf3ung fann beginnen. @3 ift bie3 ein t)arte§ Mittel,

weil e§ bor Klient bie metjrtofen ©inwof)ner mitnimmt, aber id) fann

nidjt anberS, beim ©trapurg foll unb muf? auf fünftem Sege

k tout prix genommen werben. £)u fannft ®ir benfen, wie fdnoer mir

bie <&ad)c wirb."

§fot 25. ertief3 Serber folgenben 33efef)t:

sftadjbem nunmehr bie Bereinigung ber gur Belagerung öon

(Strasburg unter meinem Äommaubo beftimmteu Irnppeu bewirft ift,

Jjeifje id} Gud) 2Ufe wiltfommen, inbem id) bie Erwartung auSfpredje,

bafj $jr in allen Kriegslagen ebenbürtig ben Xruppcn, welche im gegen;

»artigen ^clbjugc bereite eine ftcifje oon glänjcnben Siegen erfeimpft

baben, 3111* Seite flehen werbet, unb berlange, baf3 Guter Benehmen ben

Ginwofmern biefeS ÖattbeS gegenüber — weldicS in früheren fetten unferm

gemeinfamen SSatertanbe angehörte — berart fein wirb, wie eS bie Seit

oon beutfd)en Gruppen gewohnt unb e3 in ben Ueberlicferungcn ber oer*

einigten Truppen begrüubet ift.

2ftunbotef)cim, ben 25. Sluguft 1870.

£)a§ tommanbo bcS 23clagerung3forp3 bor Strasburg.

geg. o. Serber, (V>cuerallicutenant.

%m Stbenb be<8 25. würbe mit 71 $cftimgS= unb 68 ^elbgcfdjütjen

ba3 Reiter auf bie ©tabt, aud) mit Branbgranaten, wieber eröffnet.
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SBerber toar tief bewegt oon beut furdubar fdienen Slnblitf, bcit Mc

ungliitflidjc (grabt 2traf3bnrg bei. ©in Dfftgier feinet Stabes*) geidmet

felgenbeS er^veifeu^cv 5Bifi>:

„©* toar ein ergreiienb fdmner ttnbfttf. äftajeftätifä) beben fid)

bie 3?o^cii ber ^euerfugeln, fdjarf antwortete bie ^eftung, unb febalb

eine ber au3 mcdifelnben ftofitionen fenernben J-etbbattcrien tfjre (Stellung

burdi eine Vage eerrathen hatte, fälligen bie fdimereu j^eftungSgranaten

in fie ein.

aber über ber ^feftung färbte e3 fidi retb. $n 9ladjt baliegcnb,

fat) bie Stabt auS toie ein Mehleumeiler, beffen innere Ölittb einzelne

flammen bereertreibt. SDie nadj ber ^ranbftelle gezielten kugeln**)

öert)inbertcn bie 8öfdjöerfud)e nnb balb toaßte toogenb baß J-eitcrmccr

über ber gangen Stabt. 3)cn Jammer int $nnern berte ber Sfngretfer

nidit, er brang burdj ben roflenben Kenner nidit bis p unS fjerüber,

aber er fühlte gepreßten vuu^cnS, tote mebl mandic§ letzte Stefsgcbet

Don ben fturgenben SÄauern öerfdjumgen marb, manebes un|d)ulbigc

©lud burdj ben rauben Gingriff beS Krieges auf ewig in Zviim-

nter ging.

J)aS SBombarbentent einer feldien Stabt, an bie fid) aufjerbent

Erinnerungen fnüpfeu, ntufj bem mit ."öers nnb $t)antafie begabten

Spanne einen uiieergcnlidum (vinbriut inadien, namcntltdi toenn lange

bange üftädjte 3um StuSmalen beS 33ilbcS $tit geben, $n feldier ©ttm*

nuing ftanb ber Stab in ber Otadd eem 25. gum 26. auf ben fteheu

reu ^timbelvbeim, als bie flammen in ber üDJttte ^ufammcnfdilugcn

unb plöfclid) ba§ üöiünfter transparent tote ein Gerippe in beller 5ße=

leudjtnng ftanb. Sein ©ad) hatte Jycuer gefangen unb an bem berrlidicn

23au hinauf Ringelte unb ledte baS jerftörenbe Glemeut."

Senn überhaupt aui ben tfemmanbanten ehtgutotrfen toar, fo muntc

c? in btefer Sä)red*enSnad)t gefdicben. SGBerber gab ben ben eerfdiiebenen

Seiten auf ihn ciubringcnbeu Werfte (hingen nad) unb licjs um 2 Ur)r in

ber Sftadjt baS 33embarbcment einftcllen, um bem Semmanbanten 3 e i r §u

feinen Gntfcbliiffen §u [äffen. SäßorgenS Uhr fdiirftc er einen ©rief an

©eneral llhridv worin er ihn jur llcbcrgabe aufferberte, mit bem §öe=

nterfen, bajs er bis 12 llr)r SttittagS §Bert)anblungen eber Sbtttoort ertoarte

unb fe lange bas bieffeitige Acuer eingeftcllt werben mürbe. Sßtct Meffnuug

fe^te ^Berber nidit auf bie Sftadjgiebtgfeit feines ©egnerS, unb jientlid} Oer*

* v. $riebe6urg, £te Belagerung von Strasburg. Gin Bortrag. Berlin 1875.

** ©iefeä öerfaljren bauen nur von ben granjofen gelernt, bie bei ber 33e=

fdjie'iiing uon Äefjt jeben vöid^nerüicrj baburefj »erfjinberten.
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bricßtid) muffte er fid) §ur ©mteitung be§ förmlichen Angriffe entfetteten,

als er Ubrtd)s Sbttmort erhielt:

„Unfere 3)?aucru fielen itocf), unb irf) fattn ntdit baran ben!en,

einen flat} 31t ü&ergeöen, ben 6i3 aufs Stcußerfte §u öertfjeibigen mir

bie (i-f)ve uitb baS $ntcreffc $ranfreiä)3 gebietet."

SBä^renb in ber ^ad)t ber SSertfjetbiger fief) giemltdj ftill oer()ielt,

begann er am borgen bes 27. ein fjeftigeS Sfrtißeriefeuer auf bie bie<o=

fettigen ^Batterien 31t richten, meiere beut §Berft>red)en gemäß baS g-euer

nidjt erroibern bitrften. £)ic SBirfung bcS feinblidjen Reiters mar nid)t

nennenSmertfj, unb ba ber SJUttag oerftrid), ofjne baf3 eine Stntmort Uljrtdjs

erfolgte, bte erft StbenbS eintraf, lourbe ba3 Reiter gegen bie $cftung mieber

aufgenommen, nur mit beut Unterfdnebc, baß je£t mefjr bie SÖerfe, afö bie

innere ©tabt unter ^euer genommen mürben. 3Me tägliche SUhtnitionärate

würbe auf bie ipätfte rebujirt. £>ie ^elbgefdjü^e jcbod) bcfd)offen bis junt

28. aus medjfetnben (Stellungen bte ©tabt mit Sßranbgranaten.

(Singefycubc 9iefogno§sirttugen unb Verätzungen Ratten bereits ftatt=

gefuubcu, gegen meldte fronten man nunmehr mit beut förmlichen Angriff

oorgcf)cu moflte. SSBerber l)atte ftd) für bie 9iorbmcftfront entfdjieben, megen

ber größeren 8eid)tigfeit ber SBerbinbung mit Sßenbenljeim unb ber oer^ält-

nißmäßig günftigeren SSobenoerfjältniffe. £)cr 9tngriffScnttourf mar ooll-

ftänbig fertiggefteßt, es fam nur barauf an, in Eürjefter $eit ^c

23orbercitungSarbeitcn, als ba finb: bie (Stabtirmtg ber £>epotS, £)eram

fd)affung oon ($efd)ü^en unb -äftuuition, baS SBerettftetten beS Batterie-

bannt atcriat* :c. :c, gu ootlenbcn, um fo balb mie möglid) mit beut 23au

ber erften "parallele beginnen 31t tonnen.

Serber mußte ftd) in ®ebulb fügen lernen, ba er 001t ber ^luSbetuutng

aller 3Sor6ereitung§ar6eiten, tote fie 31t einer förmlichen Belagerung tto»tf>=

menbig finb, Eaum eine SBorfteflung hatte. ©0 riefengroß aber and) bte

2(rbcit toar, fic ging rafd) oou ftatten, meil bie £)etatianorbnungen ber

(Generale Viertens unb ©etfer fo fachgemäße maren, hi\3 ©totfungen im

Fortgänge ber arbeiten nid)t 31t fürchten maren. ©einen ©efjütfen bas

ocllfte Vertrauen fdicnfcnb, enthielt fid) Serber jeben Eingriffs in bte

SDetaifä; fein $ntereffe, oiellcidit auch etma<§ llugcbttlb, trieben tl)it fort;

mäbrcnb biuauS, bie arbeiten bunt utandjes Sort ber Slncrfennung ober

Aufmunterung förberub. Sollte er fid) boä) and) perfönlid) feineu Truppen

befanut machen, oou benen bie meiften i breit nunmehrigen Cbcrbefcl)ls^

baber nod) Eaum oou 2tngefid)t gefebeu Ratten.

Serber battc alfo eitt|d)icbcn, ba 1

^ gunädjft gegen bie Sftorbmeftfront

oor3itgeben fei; locldic SBaftione fpeiter anzugreifen feien, barüber mürben

bie ßmtfdjlüffe einer fpäteren ^ßeriobe oorbebalten. 1)aS ^auptaugenntevt
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mar aber fdjoit jetjt auf bie SBaftione 11 nnb 12 am ©teintljor gerietet.

riefelten tagen in her üJlorbweftetfe Strafsbnrg*. ;]u beiben Seiten ber

SBaftionc tagen min* neben 12 ba3 £>ornWer! üyinfmatt, neben 11 baS

gwmwerf 47 h\S 49. 3iml"*cu biefem unb ber weit oorgcfdjooenen

Viincttc 44 führte bie Gifenbahn aus bei* ©tabt nadi bem fogenannten

GHfcnbabnbreictf, wo bie Sdiicncnmegc nadi SEBeißenburg unb SBetfort fidi

trennten. SBor ber g-rent ber SBaftionc 11 unb 12 lagen bie ftarfen

Vüncttcn 53 unb 52, wetdje gunädjft anzugreifen waren, mährenb man bie

Sottateralmcrfc mit ber Artillerie nicbermhaltcn hoffte. £hc beiben Vüncttcn

finb ftarle Sßerfc, bie mit fo ftärfer würben, wenn t§ nidit gelang, bnrdi

Artillerie ba§ Sdjleufenföftem 31t gerfiören. £)cnn fonft tonnten bie ©räben

mit Saffer fo angefüüt werben, baß andi bie Umgebung ber vünetten

unter SDBaffer §u feigen war. Unter günftigften Umftänben hatte ber An*

greifer bis gur §5refä)e, bie wir un3 in einer ber $acm ber beiben

SBaftione beuten muffen, Dter tiefe naffe (Gräben 3U überfdirciten unb medetdit

and) einen 2ftinenfrieg 311 führen, ba man wußte, baß öor SSaftion 12

wenigftenä ßontreminen 31t fürditcn waren.

3Äan ficht alfo, baß fidi bem Angriff große ©djwierigfeiten in ben

2Beg fteflten, unb wenn fidi Artitterift unb Ingenieur oor ©traßburg ihrer

großen Aufgabe gewadjfen geigten, fo gebührt bodj Serber ba3 93erbienft,

baß er bei feiner pcrfönlidicn STljätigfeit unb Jhcilnahme für alle tcdmifdien

detail? immer baä Streben hatte, im ©rängen nadi rajdjcr ßntfdjcibnng

alte etwa anftaudicnbcn tedmifdicn 3?cbcnfen übemnnben 31t liclfen. 93on

einem weniger energifdien (General wäre oictletdit ber 00m Ingenieur-

fianptmann Sagner entworfene ait*gc3eidinete, aber tühnc Belagerung* -

entwurf gar nidit angenommen morben.

Berber* täglidie SRtttc in ba3 9?ortcrrain hatten ihn mit bemfelben

bereit* fo genau befannt gemadit, baß er bei Reibungen tanm mehr eine

tote gebrandite, 11m fie 31t öerfteljen. Seine Wcfogno*3irungcn waren fehr

grünblidi, wobei er jcbe perfünüdic Gefahr nidit aditetc. ©aß er ein

fdmciter fidicrer Leiter war, cntfpradj feinem gangen 2öefen fdincltcr, ent*

fdiiebcner Bewegungen. Gin 31t feinem Stak gehöriger Dffigier befdu-eibt

einen fofdjcn 9ieIogno3girung3ritt, ben Serber unternahm, 11m bie Vage

ber projeftirten erften parallele unb ber Batterien an Ort nnb Steife 31t

benrtheilen, wie folgt:*)

„Sir ritten am abhänge ber £ian*bcrge, be* öon 9ftorb nadi Süb

ftreidicnbcn ^öhenyiges, an beffen Anfang 9Jhmbol3ljeim liegt, entlang

bnrdi bie SDörfer lieber-, ÜWittel* nnb Obcr^ausbcrgen. Sie waren

*) 3- ^orimonn, ©enerallteutenant j. £., (rrlebteö am bem Äriege 1870/71.

SSieöbaben 1885.
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von £ruvvcn öott, unb bcv (General unterlief? nidjt, an bereit Offiziere

gelegentliche unb immer crlicblidjc Söemerfungen p rtcfiten. Gr mar

nidit rcdjt fetterer Samte, ©ic uuoermeiblidic Öangfamfeit eiltet förm=

lidjen Sfngrtp fagte ii)m nidjt 31t, bie ted)nifd)cu ©djmierigfeiteu madjtcn

it)n ungebulbig. Um |"o fd)ne(ler ritt er, menu er nid)t plöt^ltd?) anfielt,

um beffer 31t työrcn ober 31t fernen, £)te Sanonabe mar. nidjt lebhaft,

©emebrfeucr häufiger, luf ber ©übfront mar es [tili, auf ber 2Beft=

front feboffeu bie ^eftungsfattoucn häufiger, al§ bie SBetagerungSgefcfjüfce,

festere in vorgefdjriebener 2öeife lemgfam gegen bie 2Bciüe. Runter

biefen brannten mehrere Käufer, oou bereu 9iaud) fid) bie ^ltloermolfcu

beffer abhoben. Unfcrc ©dn'tffc itntcrfcr)tcb man an bem regelmäßigen

£)ovve(fna(fe ber Kanone unb ber am $iel gerfpringenben (Granate.

©üblid) von D6er=^)au3&ergen mürbe bie ^arifer (Sfjauffee erreicht,

auf ber mir, oou einigen (Sefdjoffeit feegrüßt, bi§ in bie §öfte oon

$önig3f)ofen tagten, ipter fttegen mir 00m ^ferbe unb fd)ltd)cn burd)

bie 3ttr nachhaltigen 23erttjeibigung eingerichtete SBorftabt über ($et)b'ftc,

bie oon fran3öfifd)en ©efd)üj§en eingcäfd)ert maren, nad) bem $ird)f)of

©t. (hatten, ber fd)on mehrere Üftale ber (Segenftanb oon Tamofen mit

ben au§ bem 9?ationaftf)or aufgefallenen ^rangofen gemefen mar. 3£ir

Ratten ka§ nadjfte g-eftung^merf auf ©etoeljrfdjußmeite oor un§. 9htn

fam ber ©eneral, meldjer feinen erften ^elbpg 1842/43 im ®aufafuS

gemad)t f)attc, in bie ©emof)nf)citen be§ flehten Krieges. £)ie SJttüfce in

ber §aub, gcbücft, fväljenb ging er immer vormärte, unb nur freuten

tute, baß in ber näd)ftcn ÜM)tuug bie Ueberfdnvcmmuug feinem ©ränge

§alt gebot.

2)ann jagten mir meiter, ber ©eneral in froherer (Stimmung, auf

Srottcnburg, unb ate mir f)ier ben äußeren 33af)nt)of unb ba§ nädjfte

Jeftungsmerf,*) metöjeS biefen beftrid), in äljnlidjer SBetfe refogno^irt

battett, meiter nad) ©djittigtjeim. Quer fjinburd) gingen mir an bie

Star, einen 5(rm ber $((, ber mit einem 33ogcn an bie SOZitte be§ laugen

S)orf3 herantritt unb, inbent er atebalb bett ipauptfluß mieber erreicht,

bie $nfcl Sacf'en bilbet, meldic in ttnfcrm SBefi^ mar. (Die erfte parallele

foffte iljren finfen ^fügel an biefen SBaffergug fernen unb am ©übranbe

oou ©djiltigfjcim oorbei nadi ilroncnburg geführt merbeu.

SSBir oerfofgten btefe üiid)tuug an 33arrifaben unb allerlei £rüm=

mern oorbei, bie utte ben 33ficf'en be3 (Gegners entgegen, 6i§ an ben

$trd)f)of ©t. geleite, ber oon bem ©übenbe be§ ÜDorfeS an ber ©traße

nad) beut ©tetutbor mit ber äußerften ©Vi£c nur meuige §uubcrt

©djritt oou ber ^eftnug liegt, ©eine Söäumc, mclcbc ntebcrytlcgeu ber

"••) Sünctte 44.
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,"yeiut\ al§ untere Infanterie Sdulttgbetm fdjon befe|t f)ie(t, oljne ©rfolg

oerfud)t hatte, htben ben ©eneral ,511m Nähertreten ein. (xx beobachtete

bie Annetten 52 unb f>3 genau, metetje für ben Singriff bebeutenb

werben fonnten, genriffermaßen ärgerlid) über bas fie umgebenbe SBaffer.

Unfern Sftücfgug begleiteten frangöftfclje (Granaten, bie oraffclnb in

bie /oäufer fdjtugen. ©agu fpiette ein Lieutenant auf bent ^ianiuo,

melctjeS fein Quartier gur 3C^ nod) öerfdjönte. §113 er ben Ober*

felblierru oorfceigeljen fab, fing er ba§ Sieb an: „Qu ©traßburg auf

ber ©d)ang!"

$d) mar jufrieben, alc- nur unbefdjäbigt ba3 -Korbenbe oon ©dnltig-

heim erreichten, too nur bei beut ©aftfjof bie $ferbe gum SRitt nadj

^titnbclv-licim toieber beftiegen."

£>ie SBorbereitungen be3 ätrtitteriften unb $ngenieur3 junt förmlichen

Eingriff nat}ten fiel) ihrem ©nbe. ©er 33au ber erften parallele nutrbe

für bie üßactjt öom 29. gum 30. Stuguft bcfdjloffcn, ber Termin forgfätrig

geheim gebalten, oon ©erber aber beut großen Hauptquartier gemelbet.

£)a3 Gelingen be3 großen Unternehmend in ftiöer
v
)tad)t hing ja baöon

ai\ baß ber 83ertt)eibiger burd) haß fait accoinpli überrafdu werben mußte.

Seine 23efd)äftigung auf aßen ©citen ber ^yeftung, mobei bte 511m 28

namenttid) bie ^elbartiöerie aus toed)felnben Stellungen tptig mar, fanb

feit bem SBombarbement, wenn audi in fid} immer mefjr nnb met)r oer*

minbernbem 9Kaße, ftatt. Die ÜBorpoften maren feit einigen 9ßäd)ten &t§

auf 400 Schritt an bie ^yeftung (jerangefdjoben, hatten fid) bort eingegraben

unb waren am üftorgen nrieber gurücfgegangen. ©0 Eonnte baä Vortreiben

ber Vorpoftcn in ber cntfdieibenbcn Ocad)t nicht auffalten, £>a3 £erraiu

mar oon allen beteiligten ^ü^rern genau refogno^irt, bie Gruppen in

ben nbthigcu Formationen geübt, Serfgeuge unb Material an beftimmten

^ßlä^en bereitgeftettt. Slud) maren bie Truppen anberS bislogirt, fo baß,

nadibcm bie ®arbe4*anbmer}r=!Diöifion §tt>ifd)en bie ben redeten ^lügel inne*

babenbe babifdic ©ioifion unb bie erfte
sJieferoe-©ioifion auf bem Knien

Flügel eingefd)oben mar, alle brei SDiöifionen, in ber Tiefe gegliebert, in

ber ^ront ftanben.

T)k arbeiten im Strtifleriepar! waren feit einigen Tagen mit öer=

ftärften Gräften betrieben. T)ic Infanterie f)atte bagu permanente §ülf§=

ar heiter geftcltt.

Cntbüd) war jur Unterführung be3 artiltcriftifd)eu SfagriffS ein ©all

büdifen=T>ctad)cmcnt oon 20 Unteroffizieren, 220 äftann jur SBebtenung oon

50 ©allbüdifen formirt unb in 3?i|cr>r)etin untergebracht. 5tud) bie babifdbc

©ioifion formirte ein äf)nlid)e3 £)etad)ement für 3Kinidmaflbüd)fen in

lictbohötjcim.
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£>urd) $orp3befebl twm 29. erfuhren bie £ruppentommanbeure, baf?

am Itöenb mit bem SSau ber crftcit parallele bei förmliche Eingriff eröffnet

toerben foöte. ©ine öom ©enerat SDfertcng Oerfafjte ^nftruftion enthielt

alte Borfdiriftcn für ba§ SBetfjaften ber Jyüljvcr, Bcbcrfunggtruppen unb

Arbeiter. "Der ®otp£»befeljl beftimmte 2 Linien- unb 2 £aubmcl;>r=Batailfone

ber 1. 0teferoe=5Diöifion al€ ©ebedfangStrabfeen, 3 Bataillone unb 2 &om-

paguien aU Arbcitcrfo tonnen $ux Aufhebung ber erften parallele, eoent.

Arbeiterreferoc; gut .s>crftc(lung ber ftommunifationen auf bem rechten

fytiigcl 16 .Siompagnicn, auf beut liufcn Ringel 5 Kompagnien. £)ie

1. 9ieferoes£>tiüfton Ijatte mit ben heiben Vinicu-Öiegimentcrn 30 unb 34

im (Jansen 12 Bataillone unb 1 Kompagnie 3U fteflcn. Um 3 Uhr früh

hatte bic ©arbe*8anbtt)eljr=!£)iüifion bie Ablöfung ju bewirten, 2 babifdie

Bataillone jebod) hatten bic Bebetfungstruppeu bei ©cbiltigbcim ab^ulöfen.

(££ mar alfo in ber ^la&it Dom 29. 311m 30. Auguft jtemltd^ baS

gange SBelageranggfotpä auf beu Steinen, ©ie Bcbetfungstruppen erfdjiencn

otme ©cpdtf, in 3Rü|c, bic Aroeiter ohne Sebergeug, mit umgehängtem

(Gewehr, Patronen im Brotbeutel. (£ine (Srtraportion oon ©petf unb

Branntwein würbe angegeben, unb erft auf bem 9lenbegöou3 mürben bie

Gruppen oon bem Unternehmen in Kenntnifj gefegt unb lautlofe ©ritte bei

allen Bewegungen unb bei ber Arbeit empfohlen.

Um 8 Uhr mar c* buutel geworben unb Serber mit feinem ©tabe

an ber ÜJtairie oon @d)iltigbeim eingetroffen, wohin bie iOcelbungcn $u

erftatten waren.

Unter bem Donner oon 34 ©efdjüfcen beä red) ten 9il)cin4lfers, wcldie

in fteigenbem $cucr bie Ciitabelle unb bie Sporcniufel mit Ö>cfdjoffcn über*

fd)üttcten, gingen äunädjft bie beiben BorpoftemBataillone bi<§ auf 400

©chritt an bic ^ftung heran, wie in ben oorf)crgcl)euben STagen, ihnen

folgten bie Bebccfuugstruppcn, bie fid) 20 ©djtitt üot ber projeftirten

parallele niederlegten, in iiompagnicfoloune au^einanberge^ogen. Dahinter

cntwirfeltc fid) nun bie lange £intc ber Arbeiter, bic fofort bic Arbeit be*

gönnen, bic aud) ohne wcfentltd)e Störung it)ren g-ortgang nat)m.

$n ^weiter V'iuie eutwirfeltc nun bic Artillerie ihre hodiwiditige

ArbeitStbärigteit im Batteriebau. ©afj gleichzeitig mit bem Ausgeben ber

parallele ncd) in bcrfclbcn 9fJad)t aud) bie Batterien gebaut werben fotltcu,

bamit fic am näcbftcn borgen beu Kampf mit ben geftimgggefdjüfcen auf=

nehmen tonnten, mar eine im ^eftungSfriege big fc£t nod) niemals geftellte

Aufgabe. Sie würbe glütf'lid) gel oft unb trug bieg mcfentlidj 31t bem be-

fchleunigtcn Fortgang ber Belagerung bei.

Audi ©cneral 0. Detfcr f)attc für ben Battcriebau eine ^nftruftion

ertaffen, welche ba3 ^uftanbefommen fax neu 311 erbaueuben unb 31t

armirenben 11 Batterien ficherte. Da oon ben für baS Bomöarbemcnt

». Gonrabt), Sa3 Üeben bei Ginnen auguft u. Berber. 9
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gebauten 13 ^Batterien 3 eingeben feilten, Hieben noch 10 in SDjätigfeit, öon

benen 6 mit äftörfem avmirt waren.

Senn man fidi öergegemeärrigt, baß in tiefer einen 9iacht 8aufgrä6en

unb fiommunifationen Don ettoa einer beutfehen ÜDfcile 8änge, 11 ^Batterien

für 46 gezogene (^ejchüt5c unb 3 Saß6üa)feneutt;laceinent3 fertiggefteöt

mürben: ferner, bafj um bie ;

J>eit ber SSOblöfung, alfo gegen 2 Uhr, etma

30 Bataillone 3 llTanter i e - ^00 Pioniere unb 3000 3lrtilleriften fich im

Bereich ber ^fhtng bewegten, baß eine Sföenge Sagcnfelonnen hin unb her

fuhr unb in ber ^ftung oon alTcbem nichts bemerft mürbe, fo fanu man

ben (Srfolg roohl ben oertrcfflicbeit ^nftritftiencn unb bem umfiditigen Benehmen

ber Iruooen gufdireiben, muf? aber boch ber ^efhtngSbefafcung ben Bormurf

unocrgeihüdicr llntbätigfcit unb Iheilitabmleiigfcit machen. @£ gefebab

nidjtö jur (STbcllung bcs~ Borterrain?, obgleich fich fpäter im Beftanbc

Veudnrafcten oorfanben, unb Patrouillen roagten fich nur höchft ocreingclt

hie in bie Oiähe ber bieffettigen Beroouen.

Bicrber hielt zä natürlich nicht lange in Schiltigbcim. Tiach ben erften

günftigen 9fteß>ungen ging er Dor ba3 Torf. Aftern horte nichts, ©ie

Jcftung mar ftill, bie ^acht fterncnflar. Oiitn ging er über b<£ freie ,"yclb,

tarn an einen Battcriehau, bann an bie parallele, in melcher bie Veutc

ichireimncTcnb, eifrig in lautloicr Stille einen Spaten ßrbe um ben anbern

oor fidi herwarfen. Serber ging meitcr, nach ber Aeftung gu, 311 ber

Bebctfungstruppc, unb immer meiter, bie ber Cffigier, ber ihn begleitete,

ihm bat, fich nict)t nuulos ber (Gefahr auszufeilen unb ihn §ut Umfcfyr bemegte.

^n ber parallele angefommen, bemerfte ber Cfftgier: „Grcelleng bringen

uns in (Gefahr, (Sie ju oerlieren", worauf Serber mit einer vvmbbeioegung

antioortcte, bie fooiel fagen feilte als
1

: „£a fehre ich mich nicht baran."

(ir hatte fid) überzeugt, baf5 bas große SBerl gelungen unb fehrtc in bei-

macht befriebigt nach lOfrinbolsbcim gurütf.

31m 30. Sfaguft SKorgenä 7 Uhr eröffneten bem Befehl gemäß bie

2lngriffsbattcrieu mit 64 Äanonen unb 24 ÜRörfern beß Jcuer auf ben

oellftanbig überrafchten Öegner. tiefer nahm gmar ben Artilleriefampi auf,

tonnte ihn aber nach) V/» Stauben fchon nidit lociter fortfe^en. $m
Saufe bes üages oerfudite er auf ber nun ausigefproebenen Angriffsfront

mit rerftärften Gräften aufzutreten, bie Uebcrlcgenficit unferer ©efebü^e

ftcllte fich aber balb heraus, fo ban im x'lrtilleriefamof ber ©egner DorauS*

fidulidi niemals mürbe Bortheile erringen fönneu.

©0 »ergingen bie nädiften läge mit beut Ausbau ber parallele unb

ber Bctdmofmtg ber fcinblidien Artillerie.

Serber hoffte nach bem überau» günftigen Ütefultat bes 30. Auguft

ber ^eftung balb näher rüden gu fönuen. Bei feiner Neigung gur Ihätig

feit fanben fich wenig SJÖhifieftüttben für ihn unb feine Umgebung, trenn-
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gleid) nun fflitS feinen öorgefdjtte&enen ®ang gef)cn mußte, um mit Spaten

unb 66cfd)üt3 bem ©egnet bie ^eftuttg 311 entreißen.

£)a3 Vetren im Hauptquartier wat, bei* Sfnfyruäjäloftgrett Berbers ent*

fpred)enb, in fiebern (Stabe einfad). 9ftan oerfanuneltc fid) gut 9JiittagS=

mahl^eit in einem nahe gelegenen, ju biefem $Wetfe beftimmten großen

Flaume beS ©aftfwfs 31t üftunbolsbeim, fpätcr in einer taugen f)icrgu l)er=

gerichteten 8auöe beS (Wartens, unb ba3 rem ®od) bereitete (äffen enthielt

bie 53eftanbtl)eilc ber öieferungen aus bem SRagagin unb etwaige, aus ber

.peimatf) eingegangene Liebesgaben, ©etrunfen Würbe ber einfache Vanb=

mein. £>ie Hauptunh^c waten aber bie anregenben £afelgefpräd)e, ju

benen bie ©reigniffe retcf)Uct)cn ©toff boten.

$m Hauptquartier befanb fid) außer bem ^rinjen £>illjclm oon 23aben,

ber oorläufig obne Sommanbo bem g-elb^uge benoobnte, ber $ürft £>oljen=

lobcA'angenburg als £)elegirter beS ^obanniter-CrbenS, weldier fid] um baS

ttraufeupflegewefen um Straßburg fefyr oerbieut mad)te. Otiten ber ß>roß=

tjersog oon 3?aben wollte in ber Ocäfye feiner Gruppen fein unb t)atte, oljne

eine Gsinwirfung auf bie Leitung ausüben 3U wollen, mit feiner perfönlicben

Umgebung in VampertSfycim fein anfprucbSlofeS Hauptquartier aufgefangen.

Berber ocrefyrtc in tfjm nid)t bloß ben nafjcn 2?erwanbten beS Königs,

fonbern and) ben für bie beutfd)e Sad)e begeifterten ^"iirften, beffen Gruppen

ibre £üd)tigfcit 311 3cigen bereits ©elegcnbett blatten.

, f
2£abrcnb ber 9)?abl3cit tbeiltc man Erlebtes unb 2£af)rnebmungcn,

;

.)cad)rid)tcn oon ber ?lrmce unb aus ber ^)eimatl) mit ober was man

in ben 3 ettuugcn, bereu öiele gehalten würben, üwa gefunben hatk. £>ie

2ügen in ben frangöfifdjen Leitungen bcluftigtcn, wenn fie uns niebt em=

pören mußten. £)ic tbatfüd) lieben Vorgänge in ^ranfreidj würben mit

SBißbcgicrbc oerfolgt. £)aS ®erüd)t, bie neugebilbete xHrmcc %)lac 9ftat)onS

bewege fid) längs ber bclgifdien ($ren3C nad) SCRct?, fanb wenig ©lauben,

bis am 1. «September ber ©roßl)er3og bem (General SBcrber ein £e(e=

gramm überfaubte, wonadi am 30. Sfaguft füblid) oon Scban ctue

Sd)lad)t ftattgefunben hatk, bie wieber ftegreid) für bie 3>utfcbcn ocr=

laufen war. 9tun erwartete man in böcbfter Spannung bie wichtige

dntfebeibung, irelcbc in jener ©egenb beoor3uftcl)en fd)ien."*)

Berber tbeiltc bem (General lltjxid) bie 9tadjricc)i oon beut neuen

Siege ber bcutfd)cn Waffen am 1. September mit, es war [a möglich, ba$

er ben Siberftanb aufgab, obgteid) Berber überseugt war, ba$ er bis 3111*

äußerften ®reti3e fid) galten werbe. $rt ber Antwort com 2. war bann

aud) nur oon ®e(ettfd)cinen unb ber 23ttte einer finden Saffcnrube bie

*) S. §artmann, ©riebteS. (Seite 81.

9*
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9?ebe, um lobte mib SJermunbete, bic bev ?"ycinb bei jebem SBerfud} einer

offenfioen Ibatigfcit hatte, in bie Jcftnncj 311 fdwffen.

Um [0 UHilrommcner toax Berber, baft bic günfiigen flicfultatc bcö

®cfet) üt3tamp fcc> imb bic SluSfüljrung Don gtoet Slpprodienfdilägcn ans ber

erften parallele, fonuc bie bisherige Untfjätigfeit bcS 2?crtbcibigcr* ibn in

bic Vage bratfiten, bereits in ber ?iatft 00m 1. junt 2. September ben Q3an

ber gmeiten parallele in Stngriff nebmen [äffen 311 fönnen. Sfat 3tbcnö

foßte bic parallele in einer Entfernung Don 200 m Dom gebetften 2i>egc

ausgeworfen, 3111* Sidicrnng be3 rediten ^tügefö ein ßmplacement für Jyelb--

artiücric Don ben Pionieren gebaut unb auf bem linfen g-lügel bic ^nicl

$ar3 befc^t unb befeftigt lucrben.

S5ei Ginbrnd) ber ©nnfclbcit mürben bic Vaufgrabenmad)cn abgelöft.

Cbcrft D. Weit} mit bem 1. unb 3. -Söataiflon beS 2. 33abifdien (sircnabier

Regiments befefcte bic gange erfte parallele Dom Unten ^lügel bt§ jur

G-ifcnbabnroruubc. SBon bicr befefcte eine Kompagnie be<§ (s\irbc=Vanbiucbr-

SBatatßonä (Sottbits ben 9?eft ber parallele bis Kronenburg unb mit einem

3uge ben meftlidicn SDamm bcS (£-iicnbal)nbrcietfS, ba§ Ö>arbcA'aubmcbr=

Bataillon Berlin übernahm bie Sidicrnng Don Mroncnburg. 31uf bem

linlen glügel bemerffteöigten baä 2. Bataillon Dom 30. Regiment unb bic

$ionier=$ompagnie tfloebcn bie 33eftfcnaljme ber $nfel ^ar5.

2ll§ bie fdimale Siebe! beä guneljmenben 9Konbe3 gegen 9 1
/:.' Ubr

untergegangen, ließ Dberft D. 9tcng gtoei Kompagnien auS ber parallele Dor*

geben, eine Kompagnie mit bem rediten ^lügel au ber Seiftenburger Gifcn

bahn, bic anbere mit bem linfen A-lügel an ber Strafte Sdiittigbeim

—

©teintljor. £)ie Sd)üi5en tum jirci 3U9CU gelangten bis 200 ©diritt Dom

geberften 2Bege unb placirten fidfi bafetbft, ber britte 3U9 a^ Souticu ba«

l)inter. Slber in ber üftitte entftanb eine lange Surfe in ber ©i^erung

ber Arbeiter, toeil bie 311 berfenbe Streife an 1400 m betrug. Um mm
nidit bic Slufmerffamfeit ber feinblidjen ^Jatrouifien 311 erregen, naljm mau

Don ^ienbcrnng ber gewonnenen Stuffteüung Slbftanb. Studj glaubte man,

bie oorberige Sracirung ber sßaraflele entbehren 31t fönnen.

SGBar es nun eine Sflatyt ber -Oiißgcfdürfe ober toaren bic SBorberettungen

nidit fo [orgfältig getroffen, wie bei ber erften parallele, hatte man bie

Sdmüerigfeitcn unterfdjäfct ober battc man 311 feljr auf erprobtes ©lürf

gebaut, eine Störung burd) ben ^einb überhaupt nidit DorauSgefefct, für;,

bie Sadie gelang fo nidjt gang nadj SSJunfd).

Stuf bem redeten g-lügcl tarn baS ßmplacement für bic g-clbartillerie

nidit 3111* ^InSfübrung, weil ber SHrtiöerieoffigter, ber bic Vage ber Batterie

augeben feilte, fidi in ber Xmnfelbeit oerirrt battc. ©er rechte Flügel ber

gWeiten parallele »urbe irrtbiimlidi nidit auf bic Sübfpiue bc* MirdmofeS

St. .pelenc geführt, fonbern traf bcnfclbcn 200 m 311 Weit nörölidi. Slucf)
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mürbe, irodj cfje bie ^nfantericarbeiter bie Sltfeeit 6egannen, aus ben Häuften

Scrfcn ein lebhaftes $nfantertefeuet auf fic gerietet, unb bev $einb madUe

einen Sfagfafl auf ben ftirdibof, moburd) eine augenbtidlidie SBcttotxrung

hervorgerufen würbe. 9fl£ aber nod) jwei Äompagnicn als DcduugStruppen

oorgcnomntcn unb bie Arbeit wieber aufgenommen morben, febrte SÖcrber,

welcher fclbftoerftänblid) ber Ginlcitung unb beut ^Beginn ber Arbeit 6eige=

mobnt fjatte, narf) üttunbolstyeim jurücf.

$odj bie (Sreigniffe riefen ifm balb wieber in ben Sattel unb auf ba3

®ampffclb.

(V>egeu 3 Ul)r borgen* mar bie ^qxaMz, Wenn aud) nitfit in ber

erwünfdjten Söeife, gebaut, beim aud) in ber Anlage eme<§ }(pprod)cnfd)lagc3

auf bem 'linten Örlügel mar ein öerpngnißöou'et ^rrtf)um oorgefommen;

bie SBebedungStruppen mürben jurüdbeorbert. 51ber nod) »or Slnorudj be§

Zage* cntmidelte ber geinb eine 6iS jefct ntdjt gemeinte Zljätigfeit. (St

hatte einen größeren Ausfall geplant, moflte ben Belagerer bei &önig*bofen

unb auf ber $nfel Saden befestigen, mit feinen beften Gruppen aber

gegen ftrenenburg au3 ber Vünette 44 auffalten. %lk biefc Angriffe

würben gtetefoettig in ber üftorgcnbämmerung ausgeführt, unb bie Sauf-

grabenmadjen fo überrafdit, baß fie Terrain werteren. 'Die herbeigeeilten

Verhärtungen warfen ben $einb jebodi unter großem SBcrluft in bie ^eftuug

jurütf. Stuf ber $nfel $ar3 bagegen würbe ber J-ciub überrafebt, weldjer

mä)t a^nte, baß bie $nfel in eben biefer 9todjt öom Belagerer in Sefifc

genommen mar.

Sßä SBerber, ber bei ber erften SDMbung oom 3tu§faü auf ba3 Sautpf*

felb gejagt, bort um 5 1

/, Uhr eintraf, mar ber g-einb bereite geworfen,

fjatte aber ^od) ben bieffeitigen Gruppen SBerlufte beigebracht, wenn er

aud) Weber bie arbeiten geftört, nod) ein ®efä)üfc unbraud)bar gemacht,

wop er in ber äftörferöatterie 4 am 2üt3gangc tum Äronenburg (Megen*

fjeit gehabt fyättt, ta biefe einen Moment in feinem Söefi^ mar. Der SSer«

ruft betrug 3 Cffijiere, 89 mann, barunter 1 Offizier be§ 30. «Regiment,

ber im f)im unb ljerwogcnbcn ©efedjt auf ber $nfel $ar3 oermunbet in

(Sefangcnfdiaft geriet!?*)

Der Verluft be3 ^cinbe* mar oiet bebeutenber. Uf)ridi bevid)tcte nad)

„liefen borgen ebrenooller iHuSfaü, aber tbeucr unb ohne anbeve-o

föefultat, aU bem Jeinbc Störung eingeflößt §u haben."

9hm aber eröffnete bie geftung ein formibableS ^IrtiKevicfcuer auf bie

Gruppen unb Batterien bcS Belagerers. @3 feuerten Sßerfe, bte lü* babin

*) @r nntrbe naef) einiger 3e^ auSgeroedjfelt.
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nod) nid)t armirt gemcieu fein mußten, au* fduen bet ^einb feine Artillerie

auf ber 8ngriff§front bebeutenb oerftärf't $u haben.

^eiicr ocrhängnifmollc ^rrfljtun in ber Einlage eine» Sty&rodjenfd&lageä

auf beut Ctnten pflüge! umrbc nadi .lagesanbrudi oom gjeinbe entbetft, er

toax auä ber Xracc ber vünette ö»3 311 enfiliren. Bei bem mieberbolten

^erfud), bie £aufgrabcmoad">e uiib bic lagarbeiter burd» bie fehlerhafte

Approcfie in bie jtueitc parallele 311 bringen, entftanben bie fchmer^lichften

2?er lüfte burd) bie feinblidje Artillerie. 33or Allem mar ber lob beS Cberft

Lieutenants 0. ©ard unb bes Hauptmanns £>ergberg 0011 ben ^nejenieureu

3U beflagen, melcbc mit einer größeren Anjahl Sttannfdjaften burd) eine

(Granate getöbtet mürben, ©te Approcbc blieb Don ba ab uubenut|t, bi*

ber ^Iei in ben nädiften üJcadjten ausgeglichen umrbc.

2)er Artülcricfampf bauerte bie 8 Uhr in heftiger 933etfc fort, bann

fing er frausöfifdicrfeits au 311 erlahmen. Um Uhr fdimiegen bie

fernblieben (Sefdjüfce.

Ter bieffeitige SSerluft toax auf 7 Offiziere, 149 2ftann angetoadjfen.

Tic Batterien Ratten geringen ober gar feinen ©ajaben gelitten. £ie3meite

parallele tourbe nun mäbrenb be* £ageS ausgebaut, fo gut es bic Oiähc

ber ^feftung unb bas feinblidje (^cipebrfcuer jutieß.

Am 3. September erhielt SEßerber bie nntnbcrbare Kunbe öon ben §Bor=

gangen bei 2eban. 3uuac^ft übermog Srftaunen bie ryreube, man mußte

fich erft nadi unb nadi an ba-3 Uebcrrafdicube gewöhnen. Berbers erfter

(Gebaute toax, ta$ bie ^rangofen nun ^rieben madten loürbcu, unb Straß*

bürg mar noch nicht genommen! Taburch mürbe feine ^reube über ba£

große örciguin arg getrübt, unb boch befaß er fein SOhttel, ben Fortgang

ber Belagerung neu mehr 311 beidileuuigen. ffllan harte ja febon baS

ffltöglid^e geleiftct, unb ber Angriff trat jefct gcrabc in eine ^hafe, too mau

fich nur fdmttmctfc unb unter größten Gefahren ber [fcftung nähern tonnte.

Berber begab fid) gegen Abenb nach HauSbergen. Ger hatte alle

I nippen ausrücfcn laffen, unb nadi äJerlefung ber ©iegeSbepefdjen uuirbe

reu ^iif^ittcrie unb Artillerie Biftoria gcfdtoifcn uub unter Begleitung ber

ÜJhifif ©ort cm ©anflieb gefungen. Sin furditharcs CSTerutttcr, meldies fid)

am Oiaduuittag über ^reunb uub g-cinb entlabcu, ber 3 ul?c f ^cv beutfdjen

Xruppen, ber fid) bis in bic Dorberften vinien fortpflanzte, baS lebhafte weiter

aus bet Jyeftung, in irclcbicr man nad) bem aitffatlenbcn Benehmen beS gfeinbeS

brausen anf einen beabfichtigten Generalangriff fdjloß, hatte bie Stimmung

in Straßburg 31t einer tief erregten gemadit. Berber hoffte nun, auf ben

©ouüeraeur nurten 311 fönnen uub fdurfte ihm burdi einen Parlamentär

bte eingegangenen Depefdjen, roonaä) bie Armee bei Seban fid) ergeben, ber

Äaifer gefangen unb Ba^aine bei Oioiffeoiltc ocrgcblidi oerfudU, fidi ber

eifemen Umarmung m entgehen. ©S ift 100hl begreiflid), baß ber tapfere
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fransöfifdje ©eneral biefc für bie ^rangofcn meberfdjmetternben 9£adjridjten

ntd)t glauben moflte. ®r bat, gtoet Offiziere auSfenben 31t bürfen, bie bie

SBafjrljeit feftftcllen [olltcn. ©te gu üjrer $iüdM)t [elfte SßJaffenfttttftonb

fein unb ben £ag naa) Üiücffe^r berfelöen mödjtcn bie 33erljanbumgen 6e=

ginnen, ©feiä$ettig bat ber ©ouöerneur um Oiadiridjt öon [einem ©otni,

ber fid) im ©tabe ffllot 3Ka§on3 befunben fyabc.

Söerber, toeldjer [elb[t in Sorge um [einen einzigen ©ot)n, ber ben

Krieg im ®arbe^üfitiers$ftegimeut als 5lt»antagcur mitmaditc, öon beut

natürlid) aber nod) feine Sftadjridjten eingegangen [ein lonnten, ermiberte

Ufjrid), bafc er bereit märe, zwei Dfftgiere a« empfangen, baß er aber

[dion jefet bemerfen muffe, mie bon einem freien &oaug ber ©arnifon bei

ben etwaigen ^crbanblungen feine ffiebe mehr fein fönne, ba$ er aud) ba<3

g-cuer fo lange nidit einftetten werbe, afö nient in beftnitiöe Unterbanblungeu

getreten fei. llbridi 30g bierauf [einen Antrag ber ©ntfenbung ^meier

©[fixiere guri'trf unb ftedte ben Status quo ante mieber ber.

§Bon ©citen ber oüerften Heeresleitung erb/ielt Berber am 5. bie

Sfoftorberung, bem ©ouöerneur öon ©traPurg nodjmate bie Kapitulation

anzubieten. (£r [djrieb unter Ruberem:

„@to. Hodnootylgeboreu motten üerfidjert [ein, ba[3 id) mit meinem

gangen O[[izicrforp3 $t)re braoe 23ertl)eibigung mit nur geringen Mitteln

mat)rl)a[t ljodjfc&äfce. bereite unter bem 27. Sfoguft [pradjen fid) ©tu.

Hodjmofilgeboren in einer T)epe[d)c an baS Kriegsminifterium unb ben

General £)ouai> babin aus, ba[$ ©ie ©trapurg für ocrloren Rieften,

toenn nidit unocrzüglidic Unterftüfcung gemäbrt mürbe. ©afj unter ben

jetzigen SSer^ältniffen biefe Unterftüfcung $f)nen öon ^l)rer 5Irmee niebt

gewährt merben tonn, wirb Gsho. £>oä)rool)lgeporen audj unzmcifclbaft

erffeinen."

£)ie Depe[dieu, Don benen fjier ^k 9iebc, maren aus ©trapurg troti

Mufmcrffamfcit ber SBoröoften in bem fetjr coupirten Terrain ber ©übfront

burdigebradit unb in 9&u = SSreifad) an ha$ franzö[i[d)e Hauptquartier

telegrapf)irt morben. ©ie famen bei ber Kapitulation öon Scban in

unieve .v>äube unb mürben an Serber gefdnrft. ©ie eine lautete au^ugs^

weife

:

,,©eit 6 lagen s£ombarbcmcnt. Kitabette giinzlid) abgebrannt,

©ituation [ebr [dilimm, wirb be[orgni[3erregeub."

£)ie zweite an Qiman, ben man nod) in SBclfort in Konzentration

feineä Korps begriffen glaubte, lautete:

„©trapurg i[t öerloren, menn ©ie ibm nid)t unöergügltdj 31t

Hülfe fommen. Hunt ©ie, maö ©ie fönnen!"

Stuf ^Berbers Stufforberung zur Uebcrgabe antwortete llt)rid), er fönne

nidit barau beuten, bie ©tabt p übergeben. Ohtr fein ©ouöemement
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fbnne ihn bagu autorifiren, unb er 3tocifle, bat? Serber ihm geftatten

werbe, baffette 31t befragen.

So mußte jtdj alfo Serber entfeb ließen, ben langfamen, mitfie- imb

opicroollcn Seg bc3 fbrmlidicn Angriffs meiter 31t beidiretten. ^lufmerffam

oerfolgte er ba§ 33orfcbrcitcn ber Vaufgrabcnarbeiten. C^ic S dmücrig fetten

nahmen 51t, je näher man ben SEBcrfcn tarn, £urcb ©enntter unb anbaltcnbc3

ffiegenmetter ftanb ba3 SBaffer tu beu Zrandiccn fufjfjoä), ber Stufentljatt

für Die Sidierbeitvtnippc unb Arbeiter mürbe bort fdnoierig unb ungcfimb.

Unb boeb mar icbmer abzuhelfen. Serber, irclcf)cr ficf> täglich tu ben Vanf-

graben beraub, mürbe übler Saune, unb been erheiterte ihn mieber ber

nie oerftegenbe .Säumer ber brauen Solbaten, bte fich bie unerauief liehe

Situation burch bie befannten, in jebcin ^yricbensbhoaf ipiclcnbcn ©djerge

erträglich 31t machen fitsten.

^mincr triebet tarn bei Serber ka$ äRitleib für bie beut 33erberben

ocriallcnc Stabt 31111: iDurdjbrudj, unb alle erlaubten (S-rlcidm-rungcn, bk

er ben bürgern gcmäbren fonutc, jagte er ihnen 31t.

So hatte er ich 01t in ben erftcu Xagcn ber ©infdjliefjung einen Xrans=

oort SWebüamente in bte Stabt gelaffen unb iebr oielc (Meitfcbeine an

beftimmte *ßerfonen 311m Verlanen ber geäugfteten Stabt ertbeift. 3(m

10. September mürbe er oon einer Sd)mei3cr Deputation, bie im auftrage

beS §Bunbe£rat$§ 5liol für bie ^ülf§bebürftigen Strasburgs anbot, an=

gegangen, einen Sheil ber obbadjs unb (jülflofen Ginmobncr mit ®elett=

icheinen 31t perfeben. Serber ging barauf ein, aflerbingä nicht au» Sohl-

motten allein, er f)atte babei noch einen anbern $tot&. Seine 23crmutbung

mar beftatigt morben, bafj bie (rimoobner oon Strasburg in öoflftänbtger

Unfenntntfj über bie ÜJHfjgefdjttfe ihrer 2lrm.ee geblieben, $m ©egenfljeif,

ihnen waren bie tottften fabeln über frangöjifdje Siege, .'herannahen oon

ti-ntiai? it. i. m. in offtjiöfer Seife mitgeteilt morben. ©ie ßofalblätter

maren in gleidicr Seife tbätig. ."öatte man boeb baß SSiftoriafdjtefen ber

beutfehen Infanterie am Stbenb be3 3. September, mobei bie Saloen mol)l

nidjt „gait3 nmb" aufgefallen fein mochten, für JÖfttratueufenfeuer beS

anrürfenben dntfa$e3 gebeutet, ober, bie 93atyem mären oon ißreufjen ab-

gefallen, Ratten bie Äefjlcr Batterien oon hinten angegriffen, feien oon ber

©efafcung oon .Hehl 3itrürfgefch(agen, unb biefen Sieg hätten bie $reufjen

gefeiert: unb bergleidjen Unfinn mehr. 8iefj nun 'Serber bie @ä)weiger

Deputation in bie Acftung, fo tonnte er hoffen, bafj burch fie bie ©etooljner

bie Sahrhcit erfahren unb nun, bie .v>offnungc4ofigfcit crfcnneiib, für Aufgabe

bcö Sibcrftanbe-ö roteren mürben, freilich trat nun oorlänfig ba§ ®cgem

theil ein, bie $roflauttrung ber ^epublif fehien bie Siberftanbsluft oon

Steuern 31t beleben.
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Glitte (September waren bte SBerein&amngen mit ber ©djweiger £)e=

putation itnb beut ©ouoemeur fo weit geregelt, ba^ ber Sfa^tfg ber bie

©tabt SBerlaffenben begann. £ie (Mite ^Berbers untrbc aber balb gemifh

brand)t, benn eä [teilte fidj berank, baf? bie bie ^eftung 33ertaffenben $um

£f)eil nid)t baran baebten, in ber ©djwcij 9lfpl an^nnebmen, fonbern fid)

an ber Organisation ber SSoIfö&ewafjuung betbeiligten. £)a würbe benn

bem Jtit-ogugc ein (Snbe gemacht.

(Sin fcblimmcvcr §feinb be€ ^rortfdjrettenä ber ^Belagerer aU bie fetnb*

Itct)c SBefa^ung war, wie erwäbnt, ba§ fetter. £>ie ^cftnng feuerte

9ftorgen§ regelmäßig gmei ©tunben, ebne ucnncwSwertbc 9icfultatc, $n-

fanterie-<!(u3fätle fanben faft gar nid)t mebr ftatt. ^Dagegen war ba§

3S?affer bem Fortgang ber ^Belagerung febr fjinbcrlid) nnb neben ben

gcwötmlicbcu £randicearbeitcn mußten auSgcbefinte Gmtwäffcrungcn ocrfud)t

werben. ?(uf bem feblüpfrigeu Vcbmbobeu war in ben Laufgräben mir

mit üDKtbc fortgufommen; $max würben ^afebinen nnb ©trof) reqnirirt,

um bie fdjrägc ©oble ber (Gräben 31t belegen, e3 würbe bem Hebel baburd»

aber nur wenig abgebolfen. Xro£ ber ©djwicrigfettcn würbe aber ri'tftig

weiter gearbeitet, nm bie zweite parallele öoflftänbig fertig gu ftetlen,

biefel&e bis ,utr Scißcitburgcr (Sifenbabn an§
(
uibcbncn, bie fommunifation

nad) rütfmärts unb jttrifdjen ben Batterien §u fiebern, nnb bie neuen

3?atterie=
sXnlagen 3U ©übe 31t bringen.

$m allgemeinen waren bi§ 311m 9. ©eptember aße biefe arbeiten

gefdieben. £)ie Xruppen wnrbcn auf ba§ Slcußcrftc angeftrengt, oft famen

einzelne £ruppentbei(c oier bis fünf Siebte nidjt i\\§ Quartier. SBefonberä

tonnte bie StrtiKerie bie 5lrbcit tro£ größter Eingebung faum bewältigen.

5lud} bier mußte bie Infanterie ausbetfen.

9Kan bat faum eine 23orfteltung baöon, wieviel §lrme tbätig fein

muffen, um bie üiiefeuarbeit in unb bintcr ben parallelen 51t leiften, nnb

wie auftreugenb ber £)ienft ber ©idjerbeitstruppen war, welcbe im nafjen

(^ewebrfeucr mit gefpannteftcr Slttfmerffamfctt bie ^eftung§ftnten 31t bcob=

ad)tcn unb auf jebe3 (heraufd} gu merfen batten, in ftetcr ($efaf)r, bei ber

geringften Unoorficbtigfeit twn ben fcinblidien fugein getroffen 31t werben.

5)a3 8oo§ ber Gruppen brausen im ^elbfricge ift ein beneibcm:smcrtbc3

gegen ba§ oor einer belagerten $cftung. .spier finb Wefabrcn unb Slnftrengungen

ungleid) größer, bort aber ber Lorbeer febr lücl leid)tcr 31t pflücfcn.

Um einen 9)iaßftab für bie ?trbcit3tbätigfcit ber Xruppcn 311 geben,

fo fei bemertt, ba$, nad)bcm burdi (Erbauen ber firdibofvfommunitation

ber anfäng(id)e g-ef)ler in ber Anlage ber 3Weiten parallele ausgeglichen, 14 km
£rand)een, alfo breite tiefe 2Bege mit 33aufet3, 2ln§fallftufeu u.

f.
w.,

ferner 6 km $ommunifationen unb 42 Batterien U§ 311m 9. ©eptember
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fertig mürben. 98 gezogene Öefdmuc unb 40 Dörfer ftanben am 9. in

^ofitton. 23i3 batjin hatte bie Krtiflerie etwa 40 000 ^rojcttile in bie

,~yeftung gefd)leubert

Säre bie Sitterung nicht fo überaus nngiinftig gemefen, fo märe ber

©efunbfjeitäguftanb ber Xxuppm monl normal geblieben, bemt angeftrengte

ftrammc Jhätigfcit, fomie bie ftete Gefahr ftä^lcn Körper unb Heroen. 815er

fomoljl bie in ber Umgebung oon (Strasburg fdmn oor Annäherung ber

beim dien Xxuppm aufgetretenen Sßocfen, fomie bie unoermeiblidic 9hifyr

mahnten ,mr 93orftd)t SBefanben üdi bie beutfdjen Xxuppm bod) in einem

Seinlanb uub ©arteten fic nicht immer bie oottftänbige Steife ber Xxatibm

ab. Gv toaren jmar gebarnifdite Verbote gegen ©enuf? unreifen £jbfte§

erlaffen; ma3 fic helfen, erfahren nur ja oet jcber .s>Tbftübung. 3)ic

Üiubr nabm, wenn audj vorläufig unoebenfüd), gu. Serber iuebte burdi

33eraoreid)ung einer ausfömmlidjcn unb cntfprcdicnbcn Verpflegung, bereu

23efd)affung feine 2dm.uerigfcitcn bot, bem (MunObeits,mftaub aufzuhelfen.

Sonnte er boeb jeber ber brei SDioifionen einen grofjen Söierfetter mit reiben

Vorrätben beä gefuuben Stranburger 93iere3 §ur eigenen SBermattimg üoer*

geben, fo bafj ber faure Sein burdi gefünberes Söter in ber täglidjen

Portion erfetjt mürbe.

2)ie babifdic SDioifion im ©üben ber /J-eftung hatte im Allgemeinen

moljl ein beffereä 8ooS gebogen, $ljre Jbätigfeit mar mebr bem
?
"yelbtriegc

entfpredjenb. ^reilid] fiel ibr bie Abfpcrrung ber ©übfront smifdjen

fHbein unb 23reufd) -w, aber bei ber Uuthätigfeit ber 23efafcung toat e3

nur ein angeftrengter Vorpoftcnbicnft, melcbcn man §u geiten mit unglaublid)

menig Zruppcn ju beftreiten wagen mufjte, mcil anbere Aufgaben §u löfen

maren. Vom 1. biz 3. September oerfab auf ber gangen Viuie in einer

Sänge Don 10 km ein einziges Bataillon ben D teuft.

Sir haben fdmu erwähnt, bafj Serber genötbigt war, ben Oiücfcu

ber 3Magcrung$truppcu gegen auftaudjenbe ^reifd)aaren unb äftooilgarben

ju beefen. $)ie babifebe SMoifion hatte aber audj bie Jeftungen SdUettftabt

unb Oicu Vrcifadi im üiütfeu; unb wenn aud) ber 6>cbanfe, biefe Jcftungeu

ctma burd) ^anbfireid) gu nehmen, aufgegeben mar, fo ubthigten boa) bie

SRequifitionen unb ba§ Veitreiben ber Kontribution, bie 3um Grfafc für bie

(vigenthunivucrlufte Mehl* bem Slfafj öon Serber auferlegt werben, bie

fliegenben Kolonnen, fid) in ben Sereid) ber ^eftungen §u begeben, unb

biefe (Srpcbitionen uuirben alle öon ben babifchen Xruppen aufgeführt, ©a

blieb benn nid)t immer öiel oor ber J-cftung ftehen.

xHIs nun am 5. Serber (Gerüchte 31t £ breit tauten, bafs bie ©arnifon

oon Strasburg im &übm burd)ored)en motte, fo hielt er gwar ein folcbcv

Unternehmen bei bem libarafter Uhrtdis für umoabridieinlidi, benn man

tonnte bod) ntefit annehmen, ba^ er, um eine an 3a h' ltnc Ouatität gering-
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mertfjigc Gruppe ju retten, bie Jcftung unb bamit ba3 (Stfaf? aufgeben

werbe ; immerhin aber lieft 3Berber 3>orfebrungen treffen, ein fo[cr)e^ Unter

nehmen zu öereiteht. Die baburdj öeranJafte engere (Scrnirung hatte aber

einen anberen mid)tigcn (Srfotg. Qfin Untcroffizierpoften am Oifyein fafjte

jroei ©djiffe ab, meiere Stiften mit 36 000 aÄctaßpnbem für gezogene

Granaten oon 9ceu=33rcifad) aus in bie ^yeftitn^ einfdmtuggetn feilten.

Dabti erft erfuhr man, bajg bie Äeblcr Batterien beim ^ombarbement ber

Hitabetle ben ganzen 3?orratt) an ü)?etallzünbcrn oernidjtet Ratten unb bajg

Ubrirf) ben Grfat? au3 SBreifadj 51t erlangen Reffte.
s3hut erflärte fid) audj

bie auffallenbc Grfdeinung, ba^ bie g-eftung m le^ter ,3eit (Granaten ot)ne

^ünber ober mit .v)cl
(
y,iinbern entfenbet, unb baä Reiter überhaupt nidu

mit ber erwarteten Gnergie unterhalten werben war. Berber ocrfeblte

nid)t, Utjridj baS abfangen be* XranSportes mitzutbeilen.

Sd)lief?lid) mürbe 2£erbcr nun audi nodj um £ü'tlfe auS bem babifdien

Cberlanbe angegangen. ©S hatten fidj allerbingv* am liufcn iKbeimltfcr

Srupp* gezeigt, meldte bie 2lbfid)t ju f)abcn fdneneu, über ben SFÜjem in

ba$ 8anb einzufallen, e§ waren audi einzelne fleine Unternehmungen wirtlich

anzuführen oerfudit werben; im allgemeinen jebod) [teilte fidi bie (^efabr

als eine mehr eingebilbete beraub, fo bajs es genügte, bie 33cfat?ung wn
>cebl anzuweifen, im 33ebarf*fallc für Sidierung bcS 8anbes> Untcrftülmng

31t gewäbren, nadibem ber ®>rof$ergog bereits burdj Slufftellung tum (hiak^

unb £anbmct)rtruppen für ben l\inbcsfdnu) geforgt. Um fid) aber über

bie Sadilagc genau 31t orientiren, fdntftc Söerbcr ben Hauptmann ^riebeburg

00m ©eneralftab nadi bem Dbcrlanbc, weld)er mit bem 5?erid)t zurütffebrte,

ka$ weitere ÜÖtofjregein 311 ergreifen nidjt nötf)ig erfdiiene.

Die 2lngriff*arbciten waren am 9. September StbenbS fo weit Dor-

gefdmtten, bafj in ber Ocacht mit ber Sappe ans ber jmeiten parallele

oorgegangen werben tonnte. Berber gab feine @>enebmigung hierzu, nacb=

bem er »on bem unwichtigen, tübnen, ja magbalfigen Hauptmann Vcbcbour

0011 bem .^ngenieurtorp*, welcher fid) im :i>3clageruug<§forp'§ bereite einen

Tanten gcmad)t, bie Reibung erbatteu hatte, bafs ber ^cinb feine deinem

gallericn aufgegeben habe. @3 mar alfo ein SÖttnenfrteg nidit ,m beforgeu,

ber bie }(ngriff§arbciten mefenttieb aufgehalten t)abcn mürbe.

W& Slbcub gingen bie Sappen an brei Stellen, 311 bereit Seiten ber

&ird)t)of*fpit
i

3e unb au ber Sd)iltigf)eimer libauffee, mit ber förmlichen

Sappe öor. Die? entfpradi ben tedmifdjen i^orfdjriften, ging aber feijr

langfam, fo bafs man halb, alle Theorie über 2>orb merfenb, in ber

uächften Ocacbt, wenn e3 ber 'iyänb unb ber fidj oft oerf)ülicnbe SWonb

zuließ, §ur gemeinen Sappe überging unb and) Infanterie bei ber Sirbett

oerwenbete. So fonute man in ber Otadjt zum 12. bereits mit bem 93au

ber britteu parallele beginnen.
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tiefer wettere ^ortfdmtt toax Berber baS licbfte Geburtstag^gefdrenf,

unb ber 12. September mürbe im .vuutptquarticr feftlid) begangen. Der

©ruber bei Generals, ber Geheime Cber^iegierungSratb D. Berber, ber

als Johanniter rem dürften tpobenlobc naef)
vT»iimbolvbcim herangezogen

mar, befanb fic^ ebenfalls unter ben £ifdigenoffen.

•^crtrjolb Auerbach*) fdulbert bei Gelegenheit feinet 2?efudie3 im §attpt=

quartier t>or «Strasburg Berber afe „einen Grei3, mit rötblict)em Geficbt,

tlcincm blonbcn Schnurrbart unb rafdicn unb entfduebenen 'öemegungen".

öttä 93iß> ift menig äutreffcnb, ba Serber ben Ginbrucf oellfter !2ftanne<^

traft maditc unb feine 2f)ätigfcit unb feine Gntergie bie ^etlcnbung beS

62. 8e&en§jaIJTe§ faum af)nen liefert. S)aä £od) auf ben Cbcrbefebjsbarer

war ein begeiftertes ; ber gange ©tat oerchrte refpeftöofl ben bereite 6e=

mährten Jyübjcr, ber ftetä auf beut fiaw toax unb in öoßftänbtget -?Ud)t-

aduitug jeber perföntid)en Gefahr tro£ feiner flehten ©eftalt beut gemeinen

Üftann imponirtc.

3?i3 311m 14. mürbe bie britte parallele fertig, bie g-liigcl burd) eine

QaVbpaxaXbk miteinanber oerbunben unb ber Sau ber neuen Batterien

beenbet. 176 Gefd)üke traten in £bätigfeit unb baä ^rcfcbefdiicncn mit

Fem inbiretten Sduiü tonnte beginnen. Die gröntc Serge mar nun noch,

wie baS SEBaffer in ben ^eftung^gräben unb im i^erterrain, mcühc» bem
s
>3au ber britteu parallele bereite fel)r binberlicb gemefen, 311 bewältigen

fei. ©er Gebaute, bie Scbleufcimorridituttgcn 31t zerfrören, mar lange

Gegeuftaub ber Überlegung gemefen. üBian hatte fid) cntfchlcffcn, burd)

inbireftes fetter bie ^üfdfleufen am ^ifebertbor ,ut raffen, unb es mar eine

Batterie 33 hinter ber erften parallele nahe ber Sdultigbcimcr CSfiauffce

erbaut morben. Seit bem 11. oerfuchte biefe Batterie mit 24pfbgcn Ge=

fdmtjcn ba3 ßiel ju gerfrören. Senn aucn au3 bem SBafferftanbe fein

günfriges Ükfultat 3U erfennen mar, fo bat nach ber Kapitulation fid) bod)

berausgefreüt, bar) ber SSeräjeibtger nur mit ber größten Aufopferung ber

Gefahr r)at begegnen tonnen, ba ber ;]uftanb befonbers ber einen ©cfileufe

ihn genötbigt, abwärts jmei anbere 31t Gauen.

Dem fycinbc formten bie Annäbcrungsarbcircn nid}t oerborgeu bleiben.

2 ab er bod) bei läge 00m Sttünftcrtburm bie #orrfd)ritte, unb bie

.vmnberre oon Sagen, welche in ber §Haä)t für ben 95au unb bie Armirung

*) äöerber f)at fpäter mit Vorliebe feine Begegnung mit 3luerbad) enäb^t.

Dicfer f>atte fid) bei Uftn eine Subietq erbeten, ©erber, jeljr befdjäftigt, empfing

ben ibm lädjelnb entgegentretenben 2(uerbad) mit: „2i>as nmnfdjen Sie?" ,,„od) möchte

mtdj Syrern Hauptquartier als 3{ooeIItft unb Sericfjterftatter auffliegen."" „©ofdjen

JroR fann id) tti(§t brauchen!" ,,„2(ber — id) bin 2(uerbad) !"" „Unb id) bin f)ier ber

.Hommanbirenbe, unb bebauere, ^tjnen nicfjt gefällig fein 31t tonnen. 3lbieu." Gin

3d)(ad)tenbummler biitte Berber gerabe nod) geteilt.
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ber Batterien im 6>angc waren unb meldjc fiel) trol5 umwitfetter 9täbcr in

ber ftttten Tiaa)t auf ben Gfyauffeeu nidjt lautlos bewegen tonnten, erregten

[eine Ifufmerffantfeü unb bewogen ibn, burd) anbaltcnbe* ©efdjüfcfeuer ba§

Slrbett§terratn unb bie (ibauffeen, unb oft mit (Srfolg, unfidicr §u madicn.

$m Slflgemeinen waren burdj bie bieffeittgen £>emontir= unb ©nfiltr*

^Batterien bie fämmttidjcn %jf)xqt\ti)ü%z beS ^etnbeä aufjer SDjätigfeit gefegt

;

nur nodj oeretngelt traten fic auf ben ^oöateralwerlen auf. !Defto intenftöer

rcrfudjte er burdi ^Bombenwürfe bie arbeiten 311 binbern. Stber bem 31m

gretfer tarn tnergcgcu 31t ftatten, bafä bev ÜBobett, burd) mieberboltcn SRegen

aufgeweint, »tele SBomben willig aufnahm unb bie ßünber erftitfte. 2)?tt-

untcr fielen in einer Minute 50 bomben auf ba§ Sampffctb.

©aä bieffeitige #cuer menbete fid) Ijauptfädjltä) gegen bie anpgreifenben

Vünetten 53 unb 52 unb bie betben Innterliegenben SBaftione unb Ijiett bie

Äoöateralwerfe, gwrawerf 47, 49 unb ^ornwerl Jyinfmatt, fowte bie

Vünetten 54 unb 55 nieber.

£>ic mit oier furzen 15 cm=$anonen arourte 93refä)&atterie an ben

,3iegeteifd)uppen lunter bem &ird)bof ©t. Jpclene gab auf bie GsSfarpe ber

Vünette 53 ben 14. ©eptember üftorgenS 7 Ut)r ben erften ©dntfj ab. ©a§
mar ein widjtigeä (Sretgnifj, benn beß neue ®efdjü| trat sum erften SO?al

im (rrnftfall auf. Sutdj ber inbirefte Q3refdjefdjufj, alfo auf ntd)t fidjtbares

SRauerwerf, feilte gunt erften SOtal erprobt werben, £)ag $ntereffe fämmt

lidier ^IrtiUcriftcn unb Ingenieure war baber im bödiften (§>rabe oon biefem

SBrefdjefdjiefjen in Slnfprudi genommen, benn mau ertanute bie grofje Sttag*

weite eines f)ier erteilten günfügen SUcfultate^.

Hauptmann Vcbebour batte am Gälbe ber oont Jeiubc oertaffenen

äKtnengaßerie burd) einen (2d)(eppfd)adit ©ingang in biefclbe gefdjaffen, unb

man tonnte nun oon bier aw§, wie au§ einer SHjeaterloge, bie SBirhmg

ber $3rcfd)efd)üffe beobachten. (Sic entfprad) allen Erwartungen. $)ic

©eroalt ber frepirenbeu O&ranaten aber mar fo groß, baf3 basS gange $or*

terrain biä an bie jweite parallele burd) @tein= unb ©preugftütfe unfidier

gemaäji mürbe. @§ entftanben baburd) mancherlei SBerluftc, fo bc\$ bie

STageSarbeit gutn Xfyil eingeteilt werben mußte. 31m 15. unb IG. mürbe

ba§ 5?refdicfdnef3en mit großer ^rä.üfion fortgefefet, fo bafs am 16. bas§

iOcauermcrt afä gerftört begeidjnet werben tonnte. Um aber nodj ben ftebem

gebliebenen ©rbwaß abjubetfen, mußten am 17. bie 15 cm* Kanonen nodj

weiter wirfen; am SG&enb tonnte bk (Sangöarfeit ber 93rcfd)e gemclbct

werben.

SBenngletdj ba§ Srefdjefdjießen im Sdmfsbevcidj ber ©efdjüfee bie

©appeurarbeiten bei Üagc mefentlid) verzögert batte, mar bod) am 17. ba3

(Souronnement fo weit fertig, baß c§ mit Infanterie befefct werben fonnte,

unb bie britfe parallele mar weiter ausgebaut morbeu. SDJan fonnte nun
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an btc SBegnafjme ber Vüncttcn 53 unb 52 benfen: 86er es nutzten nod>

mehrere 5£age über ben Vorbereitungen ba^u hingeben. "Diebr mie t»i-5r)er

tonnten bic Pioniere unb Artilleriften nicht leiften, unb boch brannte Wkä
auf Snifdjetbung.

Serber munre jugeben, bafj es öon Bortbcil fein mürbe, mit bem

Sturm auf bie £ünettcn ein erneute» Bombarbcmeut auf bie <2tabt 311

oerhinbeu. Die oberftc Heeresleitung batte ifm autorifirt, ba$ Bombarbc--

ment 311 miebcrfiolcn, er fotfe aber oorher ben ®ouoerneur benachrichtigen.

£>iess mürbe Serber nun moh,l oon felbft getban haben, bo er ber <$lafc

rcgcl ja, mic befannt, tief abgeneigt mar. %m 17. nun fchrieb er an ©e*

neral Vibrier;, baft ber Angriff nunmehr in ein berartigc§ ©tabtunt getreten,

bafs ein Bombarbcment ber Stabt bamit ocrbitnbcn fei:

,,^ch bitte bieferfyalb (Suer |)od)moblgcboren, bic Bürgerfmaft auf

biefen S(!t oon Steuern oor,ytbereitcn unb bafür gütigft Sorge tragen §«

mollcn, bafj alle Vhtnftfchäyc unb Scrtbfadicn möglichft in ©idjerbeit

gebradu merben. $d> merbe meiner Artillerie ben Befebl geben, auf ben

fünfter nicf>t $a fdnefsen, unb ftette baber anheim, biefe Äirdje als ;]\^

flucbtsort $u benutzen. — Betreffs ber politifdjeu £age beehre ich, mich.

anpjetgen, bafj (Xolmar unb ÜKüUjaufen öon meinen Gruppen befeut

finb, unb bie Bürgen" chaft gutwillig, ohne irgencnoclawi Sibcrftanb, bic

Saffen auslieferte :c. :c."

Serber hatte bereits am 9. aus bem grofteu .Vkiuptguarticr bie 23e=

ftätigung ber bei ibm felbft eingegangenen -Jcacbricbtcn erhalten, baß bie

Bolfsbcmaffnung eine größere AuSbebnung annehme, unb mar angemiefen

merben, ba§ obere (Efafj burch fticgenbe Kolonnen ju entwaffnen unb im

;]aiu\K ju halten. Serber lief? nun am 11. unter General Getier bei

Benfelb ein retachement ber babifdjen Dioifton oon 4 Bataillonen, 87s @sfa*

bronS, 3 Batterien unb 1 ^ionter=X)etacbemcnt fammclu. T)a% bte SSolfö*

bemaffnung bereits eine allgemeine mar, geigte fidi halb im Auftreten ein*

feiner Trupps, bic fehmächeren beutfehen Abtbeitungcn gegenüber bas Gefecht,

menigftens für hirse gett, aufnahmen. And) mufjte ber ©inmarfd) in

(iolmar am 14. burch leichtes ©efedit errungen merben. (Solmar felbft

mar ruhig unb jeigre fidi bie Bürgerfdjaft oerftänbig. 31m 15. ging Kelter

bis ©nfisfyeim. Am 16. faub bic Bereinigung mit einem 00m rechten

^ibeimllfcr herübergefommenen Setadiement beS Cberft Bauer ftatt, unb

rürften bie beutfden Gruppen Dttttags, ohne Siberftanb gu finben, in

Üiülbaufeu ein. Am 17. mollte Setter meitcr nach Alttirdi, als er burch

lelegramm aus ^unbolsheint jurürfbeorbert mürbe, meil ^ad)ricb>n über

Auri'ufen oon Gntfatstruppeu aus Beifort eingegangen maren. Senngleid)

fidi biefe }iadmcbtcn nicht beftätigten, mar boch, burd) Zelters unb anberc

gegen bic Bogcfcn angeorbnete Unternehmungen fcftgeftellt, baß baS $xanb
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tireurroefen im Sftüdfen ber SBelagerer fe^r gunahm, fo baß alfo Stdjcrfjette-

maßregeln 311m @dmt* ber SBerbtnbungen, ©epotä unb *ßarf3 gerabe in

einer fSertobe bcr ^Belagerung notfjmenbig mürben, roo ber ^etnb mit allen

btepontblen Gräften niebergeroorfen unb ber leiste Sßtberftanb gebrodjen

»oerben fottte.

3Me Energie, mclcbe big je^t ©enerat Utjrict) gegeigt, mußte bei Serber

gur 35orau§fe^ung führen, baß er e§ auf einen Sturm ber SBrefdje an*

fontmen (äffen »erbe, £5e§ljatb fjtcft Serber für geraden, bie ^eftung

anf allen Seiten 31t bekräftigen nnb baburd) Gräfte oon bcr SCngriffSfront

al^nsiebcn. ©o regte er auf ben $nfe(n Sacfen nnb $ar§ größere offen*

fioe 2^ättgfeit an, begab fidi felbft anf bie Sübfront nnb oerantaßte ein

meitercs SBorfdjieben ber gerabe in btefer ftdt bcr 5(bmcfeubcit bc3 (Generale;

Heller befonbers fcbmadien (ScrntrungSltute nnb Keß fct)lteßlid) im Offen bie

ganje ©poreninfel, unter ben Kanonen bcr Gitabcllc, dorn rechten 9xbcin4lfcr

bcr in SBefttj nehmen. Wk btefe Unternehmungen maren mit flcinen

(Gefechten nnb ^Irtillcrie-Gmgagcmcnt* ocrbuuben, bie nidit ohne beiberfeittge

2?cr(ufte abgingen.

Serber begab fidi am 20. nad) ber ©poreninfel, um fidi bort per=

fönlidi oon ber (Stablirung feiner Truppen 31t überzeugen. 2(1* er am

Sß&enb nach Hhinbo(*l)cim jurücffam , empfingen ifm jmei angenehme

OiadiridUen. 3imacftft ^ne Merböcbfte Ä'abinct^Drbre au§ üfteaur oom

18. «September:

^d) ocr(eit)e ^hnen in 31nerfcnmtng ber guten ßetftungen

bcr unter ^hrem Äommanbo ftehcnbeu Truppen baS ©iferne &rcii3

2. .vtlaffc unb macl)c 2ßir ba3 Vergnügen, $t)nen beifolgenb bie

3>ctoration zugehen 31t (äffen.

993. Sill)elm.

Sichtiger erfd)ieu ihm bie gmeite s
Xcad]ricbt, baf$ ^ünettc 53 oom $-eiube

oerlaffen unb oon feinen Gruppen befetjt fei.

©er Eingriff mar nach i>ol(cnbung ber Srefdje unb Ausbau bes dou-

ronnementS bfö 311m ©rabenübergang oorgefabritten. %m 19. untrbe mit

letzterem begonnen unb gunadt)ft ber s^3au ber £)e£cente nach 53 unb 52

eingeleitet, in ber 9tad)t jum 20. beenbet unb bie Äontreeffarpe im 53

bitreh 93iinen in ben Kraben geworfen. %m 20. mußte nun burdi ben

(Kraben nach ber 33rcfd)c ein (h'bbamm geführt werben, eine fdmucrige

Arbeit bei ber oorhanbenen Safferticfe, unb ab unb 31t burdi Jycucr an*

bcr fcünette 52 beläftigt. Wbet überrafd)enb fdmetl m\d)Z bcr ÜDamm,

^Moniere unb ^nfantcriearbeiter wetteiferten in bem Streben, bie SBrefdje

311 errcidien.
s
J(ocb efje Oer Damm fertig mar, feilte auf einem Wahn ein

v"\ngenieuroffi3ier über unb erftieg, ba ba<5 Serf burdfaue gefd)ioiegen hatte,
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bie Sörefdje, crrcidrte ba§ ^micrc ber vünette unb fanb fie öom gfeinbe

oerlaffen. Sie mürbe nun fofort befefet, bte ©efdjüfce beraagelt, unb 8oge=

mentS fjergefteflt 3)ie SKannfdjaften tonnten in nod) öoöftänbig itn^erftorteu

Mobltraocrfcu untergebracht merben.

Ununterbrochenes ©emeljrfeuer am 21. forberte oon ber 23efafeung ber

Vünette 53 manäjeS Opfer, bis> auSrödjenbe ©eefüngen oorbanben untren.

3um ©rabenübergang na* vünette 52, mcldics SEBer! feine üedarpeumaner

hatte, mesbalb attet) nidjt notfjmenbig gemefen, 33refct)e ^u legen, fotltc eine

180$ufj lange Stonnenbrücfe au§ IicrOetcjcfdiafftcit Söiertonnen bienen. £>ic

Vorbereitungen 311m Söriirfenbau waren fdjon feit einigen Sagen getroffen,

baS 3lnfaljren beS ÜWateriafö aber madite grofje Sdnuicrigfeit, weit bte

Sagen inS Reiter tauten unb bte g-ubrlcutc fieb in Sidurftcit brachten.

So nmfjte Dilles auf Segftrecfen öon 1 bt* 1 '/s km getragen merben. 33iy

gunt Stbenb ma r ba3 ÜUcaterial jur Stelle unb trofc ber ^Inbäufung oon

über 600 äftann auf flciuent Staunt lief; bte J-cftung bte Gelegenheit un*

benufct, burd) Surffeuer beut ^Belagerer großen ©djaben gugufiigen.

©egcit 6 Uhr fanb fief» Serber mit bem Stabe ein, um 8V2 Übt

begann ber örücfenbau, ber iit lautlofcr Stille big 11 Uhr beenbet mar.

Die Stnrmtolonncn, melctje 8unette 52 ftürmen fOtiten, rueften bis an bte

(SrabenbeScente. Hauptmann SRoefe mit einem Irupp feiner Pioniere ging

gegen baS 333er! oor, fanb e3 aber turnt #cinb bereite ocrlaffen, unb nad)=

bem er fid) oergeuüffert, baß feine deinen gelegt mären, mürbe Vünette 52

befefct. !DaS Ucbcrfdireiten ber Srücfe burd) bte Gruppen gcfduib in atter=

größter Stille, ©rft aU ber Sßebarf an StrbeitSfräften jttm Vogcmcut im

SDSerl größer mürbe unb noeb ein $ug ^er ©arbe=8anbme^r mit ©eräufdj

bte SBrfitfe paffirte, mürbe ber Jycinb anfmerffam unb eröffnete aus beu

anüegcnben Werfen eilt inteufiocv (suioebr unb Üartätfd)fcucr. 3um Un=

gli'uf gcrietb andi ein .vuiu» in Sdnltigbcim in SSranb unb oerbreitetc eine

bem in Vünette 52 arbeitenbeu Angreifer ocrbcrblidu .pelle, fo baf er

namhafte SBerlufte erlitt. SDer Sefüj ber Vünette foftete 5 Cffijicrc, 42 lobte

unb Veruutnbete, barunter 3 ^ngcnicur-Dffiätcre.

SStbcr mit ber gfcftfefcung in ben beibeu Vüncttcn batte ber angreifet

beu Anfang oon bem erbofften balbigcn (inbe gemacht, unb menn and) baS

©emirr oon Safferltnien unb Säuen, metöjeS man oon Vünette 52 über*

fdtaute unb metöjeS uodi ,yt bedingen mar, barte ocrluftrcidie Arbeit ocr=

btcf;, bie Xapfcrteit unb Umfidn be£ Ingenieurs, bte anbaltenbc, nie erlab*

menbe Sbätigtett beS x'lrttllertfteu, ber mit feinem Saffenbrubet Pionier

btirdi Dirf unb £)iinn ging, bie £>rciftigtcit be3 ^nfauteriften, beffeu ßünb*

nabelgeioebr auf bie näberen Entfernungen beut Gljaffepot überlegen, mußten

fdjliefdid) alle ©djmierigfeiten überuünben.
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Serber fjatte beSljatfi aud) bie befte Hoffnung auf ein batingeä @nbe,

fragte er borfi bereits im großen Hauptquartier an, auf weldie Söebingraigen

bin er über bte Kapitulation öerljanbeln tonne. 6r erbielt bte Antwort,

baß bie Sebingungen Dan ©eban maßgebenb feien.

©er ®roPergog oon 23abcn, metdier tum Sampcrtsbeim aus niemals

in bie ©ispofitionen SBerberö eingriff, aber burd) biefen unb bie eigene

2(nfdjauung ftetS orientirt war, glaubte im ^ntereffe bon ^reuub unb

^•einb au» feiner ^urütffjaltung heraustreten §u bi'trfeu unb ben ©oubernent

im Hainen ber Humanität gur -Kadjgie&igfett bewegen 31t fotten. 5Die 9mt=

mort, wclrfie er erhielt, toar gtoar gunädjft böflid) ablelmenb, aber Ufjridj

appcllirte bod) fdjen an ben (Sbelmutb bes ©icgers. (£r fdjricb unter

Ruberem:

„©ie 33c^icf)uugen , bie id) feit beginn ber Belagerung 311 (Seneral

b. Berber gebabt f)abe, unb bie t>on feiner (Seite immer ben (Stempel

ber §bflicbfcit unb Vonalität trugen, geben mir bas Vertrauen, ba$ er

mit SBißigfeit unb aU ein ritterlicber $einb bas VooS ber llcberlebenbcn

beftimmen wirb.

"

Unb barin foßte fid) General Ufjrtd) nidjt tauften, ffotk bodj bis fe£t

Serber ba3 größte Gutgcgenfommen bi$ jur erlaubten @ren§e gezeigt. Bis

311m 22. September, tum wo ab freilief) jeber SUtsjug aufboren mußte,

fjatte er bei 4000 (Sinwoljncrn baS Berfaffen ber Stabt geftattet.

Ohm mußte er guuadjft über bie weiteren 2lngriffsarbcitcn (Sntfcbeibitng

treffen. £)er große Gürfolg bes inbireften Brcfdjefdmffcs gegen Vünette 53

gab 2üiSfid)t, baß bie ßsfarpenmauer in Baftion 11 balb metergelegt »er=

ben fönnc; ob aud) Baftion 12 31t brefeniren, barüber waren bie Ättfidjten

getbeilt. ©eneral 9fterten3 war bagegen, mar es borf) mit beut Sörefdje*

fdueßeu allein nidjt abgetban: es erwuebfen bem Ingenieur barauS weitere

Aufgaben, weldie $cit unb Kräfte tofteten. ©eneral £)etf"er mar bafür, weil

bie Kräfte beS g-einbeS baburdj jerfplittcrt unb 00m eigentlichen ©turnt*

objeft, Baftiou 11, abgeteuft würben, and) war es für bie Irtüferic wid)ttg,

bie gute Gelegenheit 31t rcirficn Erfahrungen im inbireften Brcfdjcfcbießcn

niebt p oerfäumen. Serber eutfrfueb firf) für baS gegen oon jtoei Brefcben,

weil er bie 9)?öglid)fcit, auf 3Wei Stellen ftürmen 31t fönnen, für miebtig

genug bieft, bie Bermcbrung ber arbeiten üerantworten 31t fönnen.

£>amit war nun ber ^lan für bie weiteren gportfdjritte beS Zugriffs

tMjrgegeufjnet. ßuerft mußten bie 23refd)battericn in Xfuitigfeit treten,

alfo eine zweite Brcfcbbatterie angelegt werben. £)a bie Erfahrung gegeigt

hatte, baß wäbrenb bes BrefdjcfducßenS wegen ber berumfliegeuben ®tfen=

unb 5Ürauerftütfc baS ^Irbeitsfelb in ber 9ftd)tuug ber ©dwßlinie ntdjt be=

treten werben fonnte, Xagesarbeit auf weite ©tretfen alfo ausgefdiloffcn

d. (5onrabt), ©öS fieben beS ©rajen Slugufi D. SBevbei. 10
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war, mufucu bic ®efd}ü|e cvft ifjre Arbeit getban haben, che ber Ingenieur

in ununterbrochener 3(rbcit fid) ber 53rcfd)c nähern tonnte. ©a§ (Souronne

ment mufjte nad) bem Iinfen #(ügcl r/in friä über bie Kapitale bon 54

Ijtnauä berlängert »erben. 8tu§ Vüuettc 52 toar im .Hoffer gegen Soutre-

gaite öl borjugeljen, man mitfüre e§ loegen ber tiefen Vage be3 Äofferä

bor 53 aufgehen, and) bon hiev au§ bortoärtS 311 fommen, ba§ ©lariS bei

fömtregarbe mar 51t frönen, ber Angriff gegen Annette 54 mar borjubereiten,

furg, arbeit unb ©efaljr genug!

X)a
(
ui fam ber grofce llebelftanb, bafj bie einzige SBerbinbung na*

rürfmartv au§ ben genommenen SBerten, bic Jonncubrütfc, theil* ben Dicnft

berfagte, tbcifc burdj Reiter fo heläftigt mürbe, ba|3 fie, gettroeife menigften*,

gang unpaifirbar loar. Der #cinb entmitfeltc überhaupt [efct eine fehr ein-

greifenbe Jbätigfcit, er richtete bureb ©etoetjr* nnb äßörferfeuer biel ©diabcn

an, bradite bem Angreifer oiele 9?crlufte hei nnb t)ielt bic Arbeit mef)rfadi

auf. Die ©dnoicrigfcitcu für ben Zugriff mud)fen: befto eifriger mar ber

Angreifer, fie 31t iiberminben, eine befto lebhaftere Jbätigfcit cntmirfeltcn bie

Slngriffsbattcricn.

21m 24. September ftanben auf heiben Ufern be§ Rheins 237 ©cfdnike

im jjeuer, meld)c gufammen gegen 9000 ^rojeftile fdilcuberten. .Hein 3Sun=

ber, meun ber ^ertbeibiger, loenigftenö bei Jage, ben ("»efdmöfampf aufgab.

Stnt 23. unb 24. fdjofj Batterie 42 öftlidj be3 Ätrcbnef* mit |cdi§ 15 cm=

.Vcanonen 33refchc in 33aftion 11, mclcbe Stufgabe mit 620 Schuf? in &wei

Jagen erfüllt loar. 3(ud) Batterie 58, toeläje in ber brüten parallele auf

700 m bon ber Unten ^-ace beä SSaftion 12 erbaut nnb mit oier 15 cin=

Kanonen armirt mar, begann ihre Arbeit bes 23refduiegcns unb oollcnbcte

fie am 26. 93orttttttag3.

$e näher nun aber ber Ingenieur bem ängripobjeft fam, befto bot*

fidniger mufjte bic SCngrtffäartüIerte oerfahreu, um nidn mit bem g-einb

ben ^reunb 311 treffen. Deshalb mufjte halb mehreren ^Batterien ba3 Reiter

berboten merben. Sludi bie OJhmition für einzelne @>efdmi5artcu uutrbe

fnapper. ©0 trat ein hebenflidier Säftangel an Sdvrapnels für 6=^fünber

ein, chenfo fingen 25pfünbigc 33omben 311 fehlen au. f&ä muf3ten einige

Jage »ergeben, ehe Ctrfat} auä ©obleng unb Sftaftatt eintreffen tonnte. @o
lam e§, baß naen ber äuperften ßraftcntmirfclung 00m 24. ba3 Artillerie-

feuer in ben nädiftcu Jagen abnehmen muffte unb bie Süigriffsobjefte oer

hältnifsmäfng menig beidmffcn merben tonnten. Dies madne fidi aud) fofort

fühlbar, inbem ber ^ertheibiger bie Grbarbeiten unabläffig burdi g-cuer

ftörte unb bem Singreifer SBerlufte beibrachte.

.vvuiptmann Vcbehoiir, ber mand)c tühne SRelognoägtrung in ben Icljtcn

Jagen unternommen unb heil baoon gcfommcu, mürbe hei ber Sappen^

arbeit bor ftontregarbe 51 in ber 3cadit 3um 26. in bic Sabe geidmffeu
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unb nad) 93rumatl) ins Vagarctl) gerafft, ©ort befugte üjn SBerber,

weiter ben für baä gange $elagerung§forp3 fel)r fdjmergltdjen 53ertuft tief

feeHagte, unb heftete il)m baä ©tfeme Sreug auf bie 23ruft, bas erftc Äreug,

toeldjeS ^Berber ausgeben tonnte. 9cad) lüev Sßodjen erlag ber tüfyne Offi=

gier biefer anfdiciucnb letzten SBermunbung, nod) ef)e er burd) bas $reug

1. klaffe, gu weldicm Serber il)it oorgefdjtagen, bctoljnt toerben tonnte.

£)er $einb toar tu ber 9iad)t gum 26. überhaupt febr tl)ätig, er griff

bie Stellungen auf SBatfen unb $ars an, richtete feinen Eingriff audj auf

ben redeten j-ylügel ber brüten parallele. — £>cr Särm bes beftigen ($e=

meljr= unb föefdjüfcfeucrS mar fo ungcwöfjulid) groß, ha$ SBerber in

ÜBfhmboIsIjeim telegrapt)ifd) SBeridjt ocrlaugte. Slufjcr geringen SSertnffen

erlitten ber Angreifer unb feine arbeiten feinen »eiteren ,@ä)aben. ^reitid)

nntrben wieber 3 ^ngeuicuroffigicre gcfed)tSunfäf)ig.

Wad) ben getroffenen 3)iSpofitioncn fotttc nun am 27. bie ®rabcn=

beScente nad) Sontregarbe 11 bis begonnen unb gum Ginwerfen ber ®ontre=

estarpenmauer -söhnen angefe£t werben. £)f;ne befonbere ^totfäjenfäüe naf)=

men biefe unb bie übrigen arbeiten ibren Fortgang, um gunädjft in ben

SSefuj ber Äontregarbcu 51 unb 11 bis gu gelangen. 5(uf bem unten

g-lüget fd)ienen Sünettcn 54 unb 55 oom ^etnbe bereits ocrlaffen 31t fein,

ba fid) beibc SBcrfc am 26. unb 27. öofiftänbig füll »erhielten.

SBerber befanb fid), mie gewöf)nlid), am 9?adjmittag bes 27. mit

einigen Offizieren feines ©tabeS in ben Laufgräben, als er burdj einen

plöt^iid) fid) crt)cbenben allgemeinen Vcirm aufmertfam gemad)t würbe. 3)aS

g-euer ber Batterien fd)wieg uüe auf ftommaubo; §urrab, rufenb unb

bie Sföadjt am $Hjetn fingenb crtletterten Pioniere, ^Irtilleriften unb

$nfanteriften bie ©djangföröe unb 53ruftmef)ren
, fd)U>entteu bie üDftifcen,

unb unermefjtidjer ^ubel brad) auf ber gangen Vinie los. £)er geinb l)atte

auf ben SSaftionen 11 unb 12 bie meifje flagge aufgefterft unb balb er

fd)icn and) eine foldje auf bem 2ttünftertf)urm.

Sßerber, tief bewegt unb im ^nnerften banf&ar, baf? feinen Xruppeu

ber weitere ocrluftreid)e Stampf erfpart bleiben follte, f)iett aber bod) für

notljmenbig, gegen bie ber ©iSgiplin nid)t gang entfpred)enbcn greuben*

begeuguugen energifd) eingufd)reiten. }(ls bie -Orbnung wieber l)ergcftel(t

war, erbielt ber Oberftlicutenant 0. Öesgcgousti bie Grmädjtigung, bie

!öruftwel)r gu erfteigen unb bis gur $eftung oorgubringen, um Serber oon

ber 2lbfid)t bes Äommanbantcn fidjerc Sunbe gu bringen, ^n feiner 33e=

gleitung l)ierbei befanben fid) ber fliittmeifter ©raf §encfct unb Hauptmann

griebeburg. Sic oerciuigten il)re Xafd)cntüd)er gu einer ^arlamcntärflaggc.

©raf Jpentfel ergriff einen fdjmarg^wcifseu Iracirftocf, befeftigte fic baran,

unb unter fortritt eines blafenbcn §orniften tarnen fic an ben erftcu

3£affcrgraben gur oerpallifabirtcu äufjerften 2Baa)e bes geinbeS. Mobile

10*
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be§ (Slfaf? toaxtn frier auf Sarfjc, bte unter g-reubenbegeugungen, baß nun

ber Stieg 31t ©nbe fei, an bte sperren heraufroeben, nührcnb ber alte

Stoxpoxal, meufier jtc befehligte, feine militärifdje Sürbc bemabrte. £)er

Cberftlieutenant n?ünfd)te jur Cfft^icnracbe geführt ju werben, unb ate

ein herbeigerufener Offisier erfdjien, öerlangte er ben General Hortet) gu

fprcdien. Sie blieben unter 3?etracbung bei ben ftautfaben, unb nach

längerem Satten erfrfiien enblicb ein 3tab*pffi,$ier ber SDfobHest, ein öoit

Berlin f)er uitf)t unbefannter ©taf $onrtale§, um ba§ Oticbterfrfieinen be»

$enerat3 31t entichulbigcn, iebccb mit beffen ??iittbci(ung, bafj auf bem

gcirbf)nlid)cn ^arlamcutänrege per Scnig^fjcfen eine tfapitulation3anbietung

abgegangen fei. 2c ttrie bte Offiziere gefommen, traten jte ben Diücfmcg

in ber Tuimmcrung an. Berber »artete fdjon mit Hngebulb auf bte

ÜKelbung. £cr ©tofjljetgog befanb fitfi bei ihm; Berber burct)etlte nun

im ©turmfenritt bic Laufgräben bte jum vvilhTlat* ber Sterbe, bie fo=

gletcb beftiegen mürben, unb fort ging e§ in langem Gbalopp in bunfler

9iacbt guerfclbcin fri§ 9)hinbolsfreim, um bei Sapitulatiensbriefcs habhaft

gu werben, ©r lautete:

£)err ©enera 1 lieutenant

!

£>er SJiberftartb Strasburgs fjat fein ©nbe erreicht.

^cb babe bie obre, ^hrer ©nabe ok ©tabt, (iitabclfe unb ©atnifon

anbeim 31t geben.

Qjdj bitte für bie Stabt, bie febirer genug geprüft, um mögliebft

glimpflidie ©eljanbüntg fomie ßrfraltung ihrer befonberen fechte.

^ür bie GHumebner baä £eben, ba§ ©igentbum, bic ^teüjeä, fiefr

gu entfernen.

$ür bie ©arnifon nid)t3 als eine 2?cbanMitng, ireldje ©ie ©clbatcn,

bie ibre ©dmlbigfcit gett)an, nmrbig halten.

£$tet Ottenfdjlidjfeit empfehle ich bic SBetnnntbeten unb Uranien,

bie augenblitflidi fieb in ben ^ofpitälern unb 2unbulancen befinben.

^cb bezeichne fperrn Cbcrft ©ncaffe, ^la^fommanbant, unb ,s>rru

Dberftlieutcnant üftangin, Sommanbeur ber Artillerie, um ^hrc 6nt*

frfieibung in Gmpfang 31t nehmen.

^cb bitte, mich 'Xag, ©tunbe unb Ort ber gnfanimenntttft Riffen

51t laffen.

^rfi gebe Befehl, baS ^euer auf ber gangen 3?ertbeibigung*linie

einsuftellen, unb beefrre mid), 311 bitten, baß £$tetfeitS baffelbe gefcfrel)c.

(Genehmigen Sic :c.

Ter ©iöiftonSgenetal,

.pccbftfommanbirenber ber 6. SOtilitär^iLÜficn

Ubrid).
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^Berber antwortete:

Gm. £)od)motjlgeboren @d)reiben oom feurigen £age empfange tdj

[oeben unb beeile midi, ben Dberftlieutenant o. 8e§5C^n§ft, meinen

(Sr)ef be§ ©enetatftaÖeS, ben Oüttmetfter ©raf Sendet o. IDonncrsmarrf

nnb ^remiertieutenaut o. Sarodfje nadj $önig§bofen gu entfenben, um
bie weiteren Vereinbarungen betreffe ber Uebergabe ber f^eftung ju

oerfyanbetn.

Gm. §od)mot)lgeboren motten fttjergeugt [ein, bafj td) in ootter

SEBürbigung ^^rer tapferen unb ebrenootlen Vertfyeibigung nicfyt altem

bie mir au§gefprodjenen 2Mnfdie in au^gebcbntefter SBeife erfüllen,

fonbern auct) atte SDJaßrcgeln treffen merbe, um bas 8oo3 $0rer tapfereu

Offiziere 511 erleichtern unb bie Sßimben ber ©tabt gu beiten.

$d) merbe mid) freuen, Gm. §od}moblgeboren meine perfönlidje

§od)ad)tung unb aufrichtige 'ülnertcnmmg au*fpretfen 311 fönnen, mit ber

id) oerbteibe Gm. Jpocbmotjlgeborcn

gang ergebenfter

0. ^Berber,

®enerattieutenant unb Kommanbeur be3 §3elageruitg3fotp§

oor Strasburg.

©iefer fefjr fjöfltdje 23rief rief aud) fofortige Grmiberung fjeroor:

§err ©euerallieutenant!

£)en Gmpfang ^bre§ 53riefe§ heutigen £>atum3 befdjeinigenb, mufä

icf) für bie @>efüt)Ie ber 2td)tung bauten, meteber ©ie für meine Qfrarnifon

unb mid) 2tu3brutf gegeben b,aben. ©»tauben ©ie mir, mir 30mm ber

prcujüifdjen }trmee unb bem mürbigen Gf)ef, ber fie fommanbirt, ootte

(V»ered)tigfeit.

§err Dberft £)ucaffe unb §err Dberftlieutcnant Säflangtn, meine

SBeoolimädurgten, begeben fieb, augcnblitflid) nad) Kbnigslmfen, um megen

ber ®runb(age nnb £)etaü§ ber Kapitulation mit vsDreu xHbgefanbten

in 23erbinbung gu treten, (ä>enel)migen it.

Ufjrid).

Gigenfyänbige s
3iacf}fdjrift:*)

$dj tjoffe, bie Gfjre 3U baben, ©ie gu fetjen unb $t)nen für ba§

^ntereffe 311 bauten, metdjeS Sie bie GHite batten, meiner J-amilie unb

mir gugumenben.

General Utyrid).

*) Sie Äovrefponbenj, Ufjrid)§ Briefe in franjöfifdjem £e£t, 6efinbet fid) in

ffiagner III, «Beilage 36.
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SEBäljrenb bei* £*ei &önig§§ofen gepflogenen llutcrbanblungen melbete

SSBerber an baä grofje Hauptquartier ben ^Beginn ber Unterbanblungen,

meiere üDtargenS 2 Ufjr ben 28. September unterzeichnet mürben. ?iacb

bem übrigen* mit ber ©ffeftioftärfe niefit übereinftimmeuben Rapport

beftanb bie ©arntfon, wie fie friegsgefangen werben feilte, au§ 451 Offizieren,

17 111 2ttann unb 1843 $ferben, außer einem Ifranfenftanb öon

2038 köpfen. G3 feblten im Rapport ber gan^e ^eftungsftab unb bie

febentärc Ocationalgarbe. Tic ©arnifon zählte alfo bei ber Uebergabe über

500 Offiziere unb mein-

nüe 20 000 üftann. Tiefe ßableu nutzten über=

rafd)cn. Ten ÜDJangel jcber aftioen SSertljetbigung idivtcl? bis bahin Berber

ber oermeinttidjen Sdwädie ber (Sarnifon ,31t.

$m allgemeinen untrben bie Bcbingungcn bon Scban ber .Kapitulation

31t ©runbe gelegt, b. b. Uc ßfarnifon tourbe friegsgefangen, aufgenommen

Diejenigen Offiziere, melcbc einen SReoerä auf Gbrcmoort unterfdmeben, in

biefem Kriege gegen bie Teutfcben niefit mebr 31t fechten, ©benfo waren

bie ^ationalgarbc unb ^ranftircur* auSgefdjloffen gegen bie Berpflicbtung,

bie SBaffen ntdit gegen un§ ,yi füfircn. Uucrmcfslicbe* üDJaterial, beffeu

^cftftcllung erft fpäter erfolgen !onutc, fiel bem Sieger in bie .VKinbc.

1277 bronzene ©efdjüfce, baruntcr 489 gezogene Kanonen, 140 000 ©ewebre,

49 000 Säbel, 5500 (Senate? ^ulocr, 146 000 Granaten für gezogene

(^efebiitje, 210 000 ©efdwffc für glatte (^efebü^e, 16 000 Spiegclgranaten,

1200 Sentner -Kartätfcbhigeln. äßunberbarerroeife fanben fieb, tote febon

früber erwäbnt, 105 ?cucbtrafcten, oon benen fein ©ebraudj gemacht werben

mar. ©in grofjer ^ieidubum an ©cnicmatcrial unb Bcflcibungvgegcnftänbcn,

an ludworrätben, 24 000 wollene Werfen, eine febr willfommcnc teilte,

26 000 tyaax Scbube, für ben prcumitfien Solbaten leiber §u Hein, furz,

bie ^eute war eine ungcwöbnlidi rcidn\ 8eßen§HÜttel fanben ftdi nod)

reidilicb oor, bie Waffen Briefen einen Scftanb oon mehreren üfttfltonen

$rauf» nad>.

©0 fonntc man fidi bes Guubrutfv niebt erwebren, als fei bie

Kapitulation nodi nidjt geboten gewefen. Gs§ mußten alfo anbere ©rünbe

ben tapferen ©encral Ubrid) beftimmt baben, bie Stoffen zu ftrerfen, cbe

bie 2>crtbeibigung*mittc( erfdiboft loarcn.

(S* ftnb über bie 3 lIftäubc in Strasburg mäbrcnb unb nacb ber

Belagerung 33üd)er gefdirieben, bier fei nur fooicl erwäbnt, bafj Ubrid)

einer burd) ^rotlamirung ber 'JKcpublif fauatifirten SBebölferung gegenüber,

bei einer vm§ unoerftäublicber Vorfcrung ber Ti*ziphii unter ber ©amifon,

nidit mebr im Staube getoefen p fein feinen, bie öerrfdiaft 311 behaupten.

Tic Kommune battc audi in Strasburg bereits ibr Raufet erhoben.

TamalS febric man in Strafsburg Bcrrath, beute mag ber aufridjtige

Stranbnrgcr Bürger bereits erfannt baben, welches ©u*f ber alten beutfeben
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Btaht wibcrfabrcu, aU ibr bie ßugefjörigfeit 311m £)eutfd)en Wcid) burd)

Serber aufgezwungen würbe.

£>ie ©inuaf)mc oon ©traßourg erwecfte in gang ©eutfdilaub ben c\iU

gemeinften ^uöel, el war ba3 feC^aftc (Sirwadjeii beutfdjen üJiarionalgefüljlä.

2Berber3 üftame fing an, befannt p werben, e3 war ber Slnfang [einer

Popularität, bie ifjm fpäter fo üiel ©orgen mad)en fottte. (iv war nidjt

eitel genug, um fid) feiern 311 [äffen, unb 31t befdieiben, um fidj jutn SSer^

bienft angured^nen, was nacr) feiner äfteinung nur ate einfädle 1ßfttd)fc=

erfüuung angufeljen war. Unb bodj bleibt fein SSerbienft unßeftritten, baß

er burefi bie üftitfjütfe ber beiben Ijeroorragenben tcdjnifdjen (Generale

3fterten3 unb ©etfer fowie feinet (Xljef* ßeSgcgöngfi burd) regelmäßige

^Belagerung in ungtaubftd) furger $tit eine große ^eftung 311 ^alte gebracht

6at. 3)ie (Generale 2fferten3 unb ÜDetfer Ijaben ifjn burd) u)r SQBiffen unb

.Hennen rebtiti) nnterfhttjt, an Oberfttientenant Ve^3C3i)nöft fjatte er einen

tbätigen unb einfidjtsWoflen (Sljef, and) if)rc tarnen gehören burd) ben ^afl

oon Strasburg ber ©efd)tä)te an. ?lbcr wie e* bie ®röße unfereä fjod)=

feiigen Kaifer* Sßifljelm war, ben oon ifjm gewählten Scannern üotte ^vetbeit

be3 .VKinbetu* 31t (äffen, aber berettwißigft febe SSerantwortung 311 iiber=

nebmen, fo bat audi Serber bie $läne feiner Generale unter ftetent ©rängen

nadi @ntfd)eibung ausführen 1 äffen, oljne 31t sögern, bei ber ßufjnfjeit ber

entworfenen SDtepofitionen bie oofte SBerantwortttdjfeit auf fid) 31t nehmen.

Tac- große Üicfultat, in oier &>od)cn bie ^eftung gewonnen 31t i)abm
r

war mit oerfjältnißmäßig geringen Opfern erreicht worben. ©er SBertuft

be£ SBetagerungäforpS betrug 39 Offiziere, barunter aWein 12 Ingenieur-

Offiziere unb 894 Unteroffiziere unb Gemeine. Der Sertfjetbiger Ijatte

einen SSerluft oon 94 Offizieren, 2500 2Rann. Vk ßMföeöölferung

büßte 300 Xobte unb 700 33erwunbcte ein. £)ie 5Magerung$artitferie

bat über 200 000 ©ranaten, bomben unb ©d)rapue(<§ oerbrauebt, bie

Infanterie unb Pioniere oerfdioffen 130 000 Patronen. SBäfjrenb be3

SBombarbementä ftanben beutfdjerfeitä 75 ©efdni^c im Reiter unb iljre

3af>( wud)3 bis auf 237 am 24. September.

2luf bie erftc Reibung oon ber Kapitulation an baä große £>aupt=

quartier erbielt SGßerber fofort folgenbe^ Telegramm:

^d) ernenne ©ie fjierburd) 31UU (General ber Infanterie. äfteinen

(SHücfwunfdj. $j$ren Truppen oerteitje ^di 100 Grtferne Sreuge.

geg. &Ml()elm.

©ine fdjriftüdie &abincte=Crbrc d. d. ©djloß ferneres ben 27. Sep-

tember 1870 lautete:

3(nf ^bre Reibung oon ber Kapitulation oon ©traßburg

befbrbere ^di Sie bierburd) junt (Seneral ber Infanterie unb
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fprcc^c ^t)nen gugleid) Wimen ©fiitfmunfdj ju biefem midjtigen

Erfolge auä.

geg. SBilljehtt.

Die Ausführung ber Kapitulation, loeldje beut ©teger bie ^feftung

auf Qmabe unb Ungnabe übergab*) erforberte bie fddcuuigftcn Sftafjregetn.

Veben unb ©igeutnum ber ©tabt toaren nadj ^lufbiffcn ber weisen gfaljne

nidu etma öon bem ^ein^e brausen oebroljt; ber beutfdje Solbat plüubcrt

ntdjt, aber bie rcbcn Raufen ber rotbcu 9tepul>tif unb bie bie ©anbe ber

Disziplin burdjorecncnben fran^öfifeften ©olbaten mürben ber Sdnwfen ber

SBürger. @§ lag baber im $ntereffe ber ©tabt, baß bie beutfdjen Gruppen

fo rafen als möglieb oon ibr 33cft£ nahmen.

bereit* um 8 Uf)r SftorgenS am 28. September, foflten bie SDmre

befetn werben. Um 11 Ubr SSormittagä batten öon jeber ©iöifton

1 Infanterieregiment, 1 ©Sfabron, 1 Ratterte, 2 30?tneilungcn preufjifdjer

unb 1 fembinirtc 2lbtbeilung fraoertfdjcr unb mürttembcrgiiduT $eftung§*

artiüerie, fottrie 1 preufjifdjeS ^iouteT=93ataißon, 1 babifdje, V« baucrifdjc

Pionier^Qompagnie jmifdjen Vüuette 44 unb 9teboute sl?äte aufgumarfdjtren,

um bem Defiliren ber auSrüdfenben ©amifon brigumoljnen. ©ämmtlidje

b obere Stäbe hatten gegenmartig \u fein. Der £erp*bcfebl jiutrbe

üKorgenS 5 Ubr ausgegeben. Sofung unb ^elbgefdjrei mar Strasburg —
SStftotia.

Um 8 Ubr mürben bie £b>re tum je einer Kompagnie belebt.

Um 11 Ubr trafen ber ©rofföergog reu SBaben, ^rin.3 SBifljelm uon

Söaben, SBerber unb bie Stäbe am Oiationaltber ein, um bie Söefafcung

beftliren gu laffcu. -Juuäd^ft lien SBerber präientiren unb braebte ein §cä)

auf Sc. ÜJftajcftät aus.

©teidj barauf erfebien ber ©eneral Ubridi mit ben Generalen unb

[einem Stabe an ber Spike ber ausmarfdürenbeu ©arntfon. Der ©rofc

bcruM unb 2Berber fliegen dorn ?ßferbe unb begrünten ben ©eneral Ubridi

auf bie eljrcnoollftc äßeife. SGBerber mies feinen Degen jurücf unb (üb bie

Ferren ein, an feiner Seite bem SfaSmarfd) bciynuobncu. Dicfcr begann

beim nun, unb juerfi tu giemlidj georbneter Seife, aber 6alb löftc fid) bie

Drbnung, baS Ibor fpic nur Raufen betrunfener unb bi^iplinlofer

Solbaten au£, bereu fidi tk ©ärger, bie vom SSafl aus bem SfuSgug gu=

fahren, offenbar flauten mußten.

3>ie gefangenen -Truppen marfdürten in ein SBimaf bei .v>erli*bcim,

um oon ba meiter naa) sRaftatt beförbert §u luerbeu: bie Dfftjiere tcbrtcn

in bie tfcftuug gurürf, um bie ^erervangelcgcnbeit 31t regutiren. Damit

*) S)cn SBorttattt ber Kapitulation ftef;e Öeneralftabsmerf .'oeft 10, IL itieii,

Anlage 69.
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mar oon Serber ber Üiittmcifter ®raf ipcmfcl betraut morben, an ben

fd)on mäf)renb be3 Slu^ugeS ber Gruppen eine l>iengc Offiziere herantraten,

um ben üicDcrS ju untcrfd)rciben unb baburdi oon ber 9iücfM)r naen

©traßburg cntbuubcn 511 fein. 3)a3 (Sefdjäft follte aber, tote Serber

befolgen, in ©trafHuirg abgemitfelt merben. £)ie Offiziere uuirben alfo

baluu oerftaubigt. ?(ud) ber ©cneral Sßarrat tarn mit feinem anliegen,

mürbe uom üiittmeiftcr abgemiefen, unb erft auf 33crmcnbung be§ ©rofc

I)er5eg§ geftattetc Serber bie eine 2(it5nat)me. SDer General unterfdmeb

unb mar einer ber erftcu Dffigtere au3 ©traf$burg, lucldie mieber gegen

un§ fochten.

(Stma 200 Offiziere gaben kaä (Sbrenmort, nidjt mehr gegen ÜDeutfdj*

lanb 31t bienen, bie übrigen gingen in @>cfangenfd)aft. llfyrid) »erlief am

29. (Strasburg, um fid) nad) £ours> ^u begeben, too er mit Csntljufta3mu3

empfangen murbc. Dod) balb mürbe and) er pot SScrrät^er geftempeft,

mieber ein ©ünbeuboef für bie gebier be<§ frangöfifrficn (Gouvernements.

©urdi bie Orangerie unb baS £yifdiertt)or rütfte ba§ 30. Infanterie-

regiment nad) beut iUcbcrpfatj, ba§ ^Bataillon aitS ilcbt über ben Üibein

nad) ber (Xitabeftc, bas babifdie £eib=9iegiment burd) baz Stnftcrli^cr £l)or,

enblid) ba<§ 2. (Garbe 'hiubmcl)r= Regiment burd) ba§ 9iaticualtt)or in bie

©tabt. (Segen 3 Ul)r 9£adjmittag3 traf (General 50?erten3, melden Serber

vorläufig 311m Stommanbanten ernannt I)atte, in ©trafsburg ein.

£)ie ©rbnung, mit mcldicr bie bcutfdjcu Truppen unter fliugenbem

(Spiel ciurücften, if)rc 3in*üdf)altung beut befiegten g-eiubc gegenüber, liefsen

bie geängfteten Bürger balb bie befdiämenben Auftritte oergeffen, meldic

fie foebcu an ben eigenen Truppen erlebt Ijatten. (Grimm im fran^öfifdien

.s^cr^en, f>attc ber ©trafUmrger bed) fd)on eine 3ll)nung öon fommcnbeu

beffercu 3etten. Güingelne i>crbrcd)cu , in ber "JcadU oon fid) nod) f)erum=

treibenben fremgöfifdjert ©olbatcn verübt, bie burdi fofortigeS Grfducken

gefübnt mürben, abgeredinct, mar bie Drbnung unter ber fräftigen Veitung

be§ (Generals Hertens in Strasburg balb mieber liergcftcllt.

Serber blatte ben 30. September, ben (Geburtstag ffixtt DJtajeftät

ber Äönigiu ^lugufta unb ben $al)re<§tag, an bem 1681 hk ^remgofen

mitten im tf*'^ 011 1"^) ©trafj&urgS bemäditigten, 311 feinem Ginpg

befttmmt. $ebodj fdmu am 29. begab er fid) nad) ©trafjburg, um 2(n=

vrbnungeu für ben 30. 31t treffen; and) intereffirte c$ ibn, ben ^uftaui:

ber ©tabt unb ber Serfc in 2higcnfd)cin 51t nehmen. %\\, mieber mic im

^•rieben, 3U äföarft fabrenben 53auernmagen oorbei, ritt Serber burd) ba§

9tationaltl)or (Scifsentburmtbor ) unb bie Seifjentburmftrafse an ber ©teim

vorftabt oorbei, bie 3mifd)en ben Säßen unb bem ehemaligen Saügrabcm

fand bis girr ^infmattfaferne nur nod) ein einziger Trümmerhaufen mar.

Sciter in ber ©tabt fanben fid) audj nod) 23raubfteUcn; ba§ bürgerliche
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Öebat, £>anbel unb $öanbel waren aber fd)on micber in Jylufj. £ie (Snergt*

unb gfürforge ber Stabtbetiörbcn Ratten ba§ (Slenb namentlich ber attl

400 jerftörten .viäufern vertriebenen 9000 Cbbacblofen raögltdjft 31t tnilbern

gefudit. ffllcm begegnete mofjl viel Xraucrnbcn, aber wenig ^erfommenen.

Am 33roglieplat3 lagen Xlicatcr, ©tabtljanä unb ^rafeftur in Xriimmern.

S)aä Gouvernement mar verfdiont. grier ftieg Berber ab unb befpradj

ficf> mit General 2Äerten& $)ann würbe ber üftairc Dr. Äüfj gcbolt,

beffen fräftiger unb einftdjt&wßet Leitung ber SOhraici^alangelegen^ettett

Strasburg viel 31t hanlm t)atte. Serber unterhielt fidi mit tlmt über bie

Sage ber Ginivot)ner unb bie SBerüifte, meldie bie ©tabt erlitten. £)er

Sftatre ntaditc auf ihn ben beften Giubrutf unb verabfdjicbete er fid) von

tlmt auf bas ^rcuublidifte, um ben republifanifdicn *ßräfeften 31t empfangen.

tiefer, ÜHcpublifaner vom rcinfteu SEBaffer, ein Stpoftel ber defense ä

outrance, ein Abenteurer, aber von ber lUationalregicrung 311m ^räfeften

be<5 Departements du Bas-Rhiu ernannt, batte oerfdiiebene SBerjudje gemaefit,

nadj ©trajjburg tiinetnjufommett, um fein Amt 31t übernehmen. @r mürbe

§wei 9J?al arretirt, aber aus feinen papieren mar nidit 311 erfenuen, men

man vor fiel) batte. Am 20. September mar eS ibm enblid) von ben

©arten von Sdiiltigbcim aus mit großer Äübnlicit gelungen, bie erfte

parallele 31t paffiren, mäf)rcnb gcrabe bie Vaufgrabenwadie marmen ßaffee

empfing, unb er batte, mebrfadi befdioffen, bie (Kraben burdifdnvimmenb,

Straßburg erreidit, mo er fid) beut General llt)rid) als neuen ^rafeften

vorftellte. Qs§ gelang ibm mobl in ben erften SEdgen, ber SBertljeürigung

neueä Veben ctn3ut)audicn, fein Ginflutj fdjmanb aber balb bei beut beffereu

Ilicil ber SBeöölferung.

äöerber begegnete biefem üBJann von böcbft infolentcm Sefen feljr tur3,

licrc it)u arretircu unb fdntftc ilm nad) Deutfdilanb.

Wadi einem finden ^öefucr) ber (Sitabelle, bie votlftänbig in Xrümmern

lag unb nidit mein* verttieibigungsfäbig mar, febrte SBerber nad) 9ftunbots=

beim 3urürf.

51m 30. September SSortntttagg ritt Serber an ber Spi£e ber mit

fliugenbem Spiel einrürfenben Truppen bureb ba§ Oiaticnaltbor in bie von

ibm eroberte ^eftung ein.

9cid)t am Über, fonbern an ben Pforten ber St. £ljomasfird)e ließ

er fidi von ben Stabtbebbrben unb ber Gciftticbfcit empfangen. Seinem

frommen Sinn entfpredjenb, molltc er (Sott 3imädift bie (Hire geben, unb

bie ergreifenbe ^rebigt beö Divifionsprcbigcrs g-romincl von ber Garbe=

Vanbmefir^ivifiou über ben Stejrt: „2Ms Ijicrbcr bat Gott geholfen" maditc

auf alle Amvcfcnben ben tieffteu (Stnbrwf.

So batte nun SÖerber bie ibm von feinem Könige gcftellte Aufgabe

gclöft. iix bat Strasburg Xeiitfdilanb jnrütferobert, unb loenn itmt and)
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fein ©tanbWtb in ber mm Wteber beutfdjen ©tabt gefegt ift, wogegen er

fefjr entfdjiebcu Ginfprudi erhoben f)aben würbe, fo ift fein üRauie boef» eng

mit ber ©efdjid&te bor alten 9fceiä)Sfiabt oerbunben. Öange auf feinen

ßor&eeten gn ruben, cntipradi nidit feinen Sünfdjen, mar ifnn aud) nidjt

oergbnnt.

Sdum miibrenb bic franjöfifdie 23efa^ung am 28. bei ifjm öor&et*

befiltrte, i)atte ber $Öntg if)m neue Aufgaben gefteftt, bie ifjm neue Lorbeeren

fcvfucfscn. „23tS fjicrber bat ©ort geholfen, auf ^fju vertraue", bieg

Sort mar ber Xatisman, ber ifm aud} in ben fdmucrigftcn Sagen ber

fommenben Xagc niemals öerlaffen unb ibn 31t $hu)m unb ©röfje ge=

fübrt bat.

SSföer bereite an ben erften Lorbeeren hatk er fdnoer 51t tragen. 3Son

alten (Seiten tiefen ^Mütfnumfdjfdirciben ein, unb man pricS ifm als 93e-

jminger tum Strasburg. ßr berieft fieb aber febr ablcbncub. Seiner

Sdnocftcr Gbarlotte gegenüber fpradi er fid) über bic für ibn wcrttjlofen

Stnerfennungen beS ^ublifums aus. $l)m lag nur an ber Stnerfennung

feines Königs unb feiner Untergebenen:

„&>cil «Strapurg unter jefcigen befonbercu Umftänben eine große

mebr potitifdje als militärifdie 2öiä)tig!ett bat, bin id) auf einmal, maS

man fo fagt, an (jödifdicr .Verl geworben. SBäre $eneS ntä)t, unb wir

hätten §etbentljaten ausfuhren fonnen; wenn 3. 53. §8ttfdj oon mir

belagert unb genommen werben, fein ÜÖJenfdj fpräd)c baüon. 316er fo

ift einmal bic 3£clt. Sic tonnten ©inen eitel madien; baoor aber,

beute idi, mirb mim ©ott bemabren. $dj »erbe ^bm oon §er§en

banfbar fein, wenn GSr midi über jenen ^uuft t)inmcgfommcn läßt!"

Der JTelb^uflt in {torgmrt bis )iim 3aljrcsfd)lni.

£ie Uebergabe SEouIS am 23. September unb ber ^afl Strasburgs

am 27. September maren für baS große Hauptquartier millfommene 9cadi=

richten, befanb fieb boeb bie 3(rmee oor IßariS in einer fdmucrigen Vage.

$af$ md) ber Kapitulation oon Seban unb nadjbem Sßagatne mit feiner

3trmee in -D?ct5 eingefcbloffen, ber SäRarfdj mit ber III. unb ÜWaaS*Wrmee

nad) $artS fofort angetreten mürbe, toax notbmenbig, benn nur ber SBefi^

oon $artS tonnte ben Krieg beenbigen. So mar man benn aud) ofjnc

3mifcbenfäile oor ^aris angelangt, unb feit bem 19. September mar bie

.spauptftabt g-ranfrcidiS cingefdiloffen.
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Äüfnt toax bies Unternehmen, muf,tc man boeb, ha]] in ^aris an

400 000 üDJann girr SScrt^cibigimg ber §auprftabt bereit ftanben, mäbrenb

bie anrücfenben beutfdien Armeen nnter Sönig SBtlfielm nur 147 000 Sftann

wählten, unb man auf jeben Sdu'itt ber ausgebebnten Gcruirungslinie menig

mebr atä einen Snfanteriftcn ju t-ermeuben hatte.

£urd) bie Uebergabe oon £oul mar infofern eine mefentlidie 33er*

befferung in ber Vage ber £eutfdtcn öor ^aris eingetreten, als man nun

eine burdigebenbe Gifcubabnlinie oon SBcifjenburg bis SRanteutl, atterbings

nod) 8 teilen bon ber (Scrnirungstinic, jur £ispofition battc, unb man

biivfte hoffen, auf biefer einen Vinic, uad)bem bas notfymenbige g-abrmaterial

ans rciitfdilanb herangezogen mar, ,}itnäd>ft Grfab an üftannfmaften unb

Oktabliffemcntsgcgcnftänben, Leibes oon ben Gruppen bringeub verlangt,

föttrie and) Verpflegung heranzuführen. Denn aud) bie Verpflegung ber

xUrmec bereitete Sdimicrigfcitcn, toctl im nähereu Umfreis ber Gcrniritugs^

trappen ba<§ feinbüdje l'anb trot; feines Oieid)tbums bie SBebürfntffe gu berfeu

fehr balb ittct)t mehr im Staube mar.

©o mtdittg für bie Griftenz ber GernirungSarmec biefe einzige, 40 teilen

lange Sduenenoerbinbung mit ber ^eimath hiernad) toax, fe empfiublid)

mürbe jebe Csiefäfirbung unb Störung bes Betriebes burdi feinbüdie Unter«

nehmungen. Söenn audi bie reguläre frauzbfifdie 21rmee gefangen ober ge=

feffelt mar, bie an Stelle ber faifcrlidien Regierung getretenen 3)?atfirhabcr

ber nunmehrigen frangöftf^en Oicpnblif faheu ihre nädiftlicgenbe Aufgabe

in ber Crganifirung eines hartnäefigen V)iberftanbcs unb in ber ^Befreiung

ber ^auptftabt ^aris. Unb in ber Xfjat hat Jranfrcidi in biefer Oxiditung

53en.nmberungSmcrtbcS gelciftct unb im mähren Sinne bes Sorteä 2(rmcen

aus ber Grbc geftampft. Vorläufig waren nur erfte Anfänge oon ftotma*

tionen befannt gemorben, aber man erfanute im großen Hauptquartier

bereits bie (Gefahr, menngleidt bie Otadiricbtcn über ben Fortgang bes 6e=

maffneten SiberftanbeS noch fpärlidi floffen. 3(bcr ofntc 3°9crn mürben

bie euergifchften 9Äafjregeln oorbercitet, um jeber G>efaljr zu begegnen.

2)er ©ebanfe, mclcber eben fo oerorcitet mie natiirlidi mar, bafj ber Vcr-

niduung ber franzöfifdien JdKu'mce halb ber ^riebe folgen muffe, ermies

fich nur ,yt balb als trügerifdj.

2üs nun Serber am 27. September ben Jall oon Strasburg metben

tonnte, crmndis cor 3lrmccleitung burdi ^reimerben be3 Serbcrfdicn Äorps

öor Strasburg ein fjöcfjft mtllfommener ^umacr/S operationsfäbiger Xrup=

pen, um bie Gernimugsarmcc öor ^aris burdi Heranziehung ber (^arbc=

Vanbrnchr-riotfion 8oen ju oerftärfen, bas Vanb mcftlicb ber Vogefen unb

füblidi ber Sifcnbafyu SBet§en6urg—Oiantcuil §u ofhtpircn unb bie £)rga-

utfation unb Formation fciublidicr Xruppenförper in ben bortigen VanbcS-

theilen zu unterbrürfen. Sic bereits ein 13. ^Irmccforps unter beut ©rofj*
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Ijergog öon ÜDtecften&tttg nbrblidi jener ©ifenßa^nlinie cmfgefteflt mar, fo

nmrbe unter Serber ein 14. ÄorpS au§ ben SöclagentncjStruppen öon

(Strasburg formtrt unb bie Merbödiften ^abtnet^DrbrcS am 30. ©cptem*

6er ausgefertigt.

Serber erhielt folgenbe $abinctS = Drbre d. d. ip.=Q. ferneres, ben

30. (September 1870:

$di ernenne Sic bierburd) für bie £)auer be3 mofctlen 25er=

fjciltntffcs gunt tommanbirenben (General bes 14. 3(rmcc!orp§ unb

laffe ftftncn gteid^eitig bebnfs näherer Information 2(bfd)rift

9)ceiucr l)eute an ba§ ÄricgSmtniftcrinm erlaffencn Crbrc gngeben.

®ic baben nad) Dftafsgabe biefer Drbrc attcb bie erforber(id)en

33e!anutmad)uugen an bie fämmttidjen betreffenben Offiziere unb

Xruppcnt^eile 31t oerattlaffcn, unb bemerfe $d) inSbefonbcre nod),

bafj and) ber jum (£f)ef beS ©eneralftabe* ernannte OberftUcntc^

nant 0. öe^cjtotsfi in SRütfftdjt auf feine gegenwärtige Gigenfdiaft

al§ ÖH'oi^ergoglid) 53abifd)cr Offizier feine birefte 53enad}riditi'

gung ermatten hat. ©obalb bie Formation be3 3(rmeeforp§ nad)

S0?af3gabc 9D?eincr Drbrc eingetreten ift, baben ©tc mir eine

ordre de bataille beffetben, mit Angabe ber Äommanbeure U$
einfd)licj3tid) jum 53ataittonsfommanbeur, cin3ureid)cn.

ge^. 993 i(f) eint.

£>ie Ä'abtuets-Drbre an ba§ ®rieg§miuifterium tum bcmfclben ©atum
lautete:

„9iad)beitt <Strapurg uunmebr fapitulirt, beftimme $d) in

^Betreff ber ferneren 23ermenbnng unb Gtntbettung ber bi3f)er unter

bem Dbcrbefcbl be3 (Generals ber Infanterie 0. Berber geftanbenen

Selagernngytrnppen ^Kid)ftcf)enbcv>

:

£>ie ©arbe'Vanbmebr'^nfanterie-1)iotfion
r

bie (^roilf^er^ogltd)

babifdie $clb * Dtoifiou, bie tombinirtc Infanterie - fortgäbe ber

1. 9ieferüe=£>ioifion, baä 2. 9ieferoe= Dragoner Regiment unb bie

brei ntd)t gur 1. Vanbmebr = ©töifioit gebörig gemefeneu Dtefcroc--

Batterien treten unter 53cncunnng 14. 2(rmceforp3 tu einen \iorp*

nerbanb. 311m tommanbirenben (General bes 14. 2lrmeeforp3 er=

nenne $dj für btc £)auer be§ mobilen SBerpftmffeä ben ©cncral

ber Infanterie 0. Serber, bisherigen ftommanbenr ber ^Belagerung*-

Strmee oor Strasburg, unb gum Gfjef bcS (^eueralftabes beim

14. 5lrmeeforpS für bie Satter beS mobilen 33erf)ältniffc3 ben

Oberftlietttenant 0. Vc^qnuSft oont öropber^oglidi babifd)cn ®e=

neralftabe. ferner treten bie jum ®enera(ftabe unb 31t Stbjutanten

beim Stabe be§ Generals 0. Serber fommanbtrteu Offiziere
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fäntrtttlid) in gleicher (xigcnfcnaft 3um (Venera llommanbo 14. Warnte*

forps über, £ic innere %litbtt\m% bt§ fäoxp§ muß tfmätiftt

nodj eine prooiiorifd)e fein, ta bk ®arbe-Vanbiocbr^ Infanterie-

£>ioifion cref. beS 2. tteferoe ^nfaren^ecument* bnvcfi bie rafdicre

33eförbcrnna, hierher für eine Zeitlang ans bei unmittelbaren

33e3ielnina, 311m 2(rmeeforps tritt. Gs feilen baber bis jnr

!©ieberöeremigung bes 14. 2lrmceforps bie tembiitirte ^nfanterie-

33riijabc (unter ber nunmehrigen Söenennnna,: iombinirte Infanterie-

33ria,abc bc^ 14. Hrnteetorpö), fonrie bie unter Befehl bes $encral=

majori &rua, ö.
v
?iibba 311 einem 33ria,abet>erranbc Iombinirte

&aöaßerie=33rigabe cc* 14. 2Crnteeforp3 gufammentretenben beiben

Saoalleric^Dteajmcntcr 1 2. 9tcfcruc'^nfarenRegiment nnb 2. Üvcfcrpc=

SDragoner ^Regiment l
nnb bie brei Referee * Batterien unter bem

SBcfebl be3 äßajorS SBeigelt ber 9. 2lrtiüerie-33ria,abc bireft unter

ben Befehl bes fommanbirenben ©enerafö be3 14. 9(rmccforps

treten, toeldjer in 53c3iia, auf biefe ürnppenthcile einftioeilen aud)

bie Jnnftionen bes Xioifionsfommanbcnr» 31t übernehmen r/at."

Sütfjer bem fo fermirten 14. ÄrmeeforpS mar nodi Gnbe beä üKonatö

bei ^rcibnra, im 23rei3gau unter ©etteral ö. Sdnncling eine 4. fteieroe

ÜDiöifion oeriammclt merben, mit toeufeer ber (General ba<§ füblidic Glian

ofhtoiren nnb bie geftungen ©djlettftabt nnb 5tfeu:=33reifadj cinfdi liefen nnb

fpätcr belagern feilte.

©nblidj erhielt SBerber au3 bem Hauptquartier noch folgenbe Di-

refttoen:

©e. ^iajeftät befehlen, bajg lim. Qsrceüeng mit bem ^bnett unter*

[teilten ^Irmcetorps, unter öorläufigem Süic-fcfeluf? ber bereits per Gifen-

ftabn in SBetoegung gefegten ^arbe^Vanbmebr^nnfion, balbigft ben S8or=

marfdj gegen bie obere Seine in ber Stiftung auf Irenes nnb Gbatillon f.
'3.

antreten. Die meitere SBertoeribung bes ÄroteetorpS oon biefer Vinie ab

bleibt 3nnddift vorbehalten. ^m SBormarfdj haben (£-iu. grcetleng in bm
Departements 93o§ge§, ^aute^Sßame nnb Stube SBcrfudje 31t Formationen

öon STruppen 31t oerhinbern, bie ©eöötferung 31t entwaffnen nnb mög*

lidift für ^erftettung nnb Oiiiubarmadning ber Irifcnbabn ©lainöitte—

Spinal— ^aoerneo— (ihaumont :c. 31t forgen. £a vangres (entere

(Strcrfe fperrt, 10 ift ein Hanbftreiä^ auf biefe Jyeftnna, coent. bie SBe==

fdjiefjung berielben mit fdnoerem ©efdjüfc in xHitc-ficfit ju nehmen nnb bie

Heranziehung beffelbcn oon ©trafjtmrg bei bem ©cneralgonocrncmcnt

im ßlfafj feiner Qnt 311 beantragen, fofern burdj eine berartige Unter-

ncbmnng, nidn ein loefentliduT geitoerluft in (meidhing bes eben genann-

ten oorläufigen ülÄarfdföieleS heroorgeruien loirb.
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£)er bem (General ö. ©djmeling ertljeilte Sfctftrag bleibt uuocränbert.

unb motten Gm. (graüeng fid) mit btefem Offizier namentlich aud) wegen

geraeinfamer ©tdjerung gegen Seifert in SSerbinbung feigen, $n gleicher

SBetfe ift in nörblidjcr Sfttdjtimg bie Äommttnifation mit beut ©eiteret!*

isiouocrncment iit SRljeims aufzunehmen nnb ba§ ©eneralgouoernement

int (Slfafj, fomic bo§ ©eneralgouöerneraent in ßotrjringen oon bem 2ln=

tritt unb Fortgang ber Bewegungen be<§ 14. ?(rmecforps im Sittgemeinen

gu htformiren. £>ie ©orge für bie Reifung etwaiger befonberer Gtappcn^

Unten be§ 14. ^Irmceforps liegt btefem felbft ob, fobalb bie ©renken

ber ®eneralgouoerncments itt ©Ifafj unb 2ott)ringcn übcrfdjritten werben.

Gw. ©jeefieng werben cnblidj erfud)t, pertjer über ben Fortgang

ber Operationen su melben unb möglid)ft einige Tage üorfjer bie

Gtappen $r)re3 Hauptquartiers anzeigen. Sfcbfdjrift be§ über ^m

3uftaub ber geftungen ©elfort unb ÖangreS bier SBefannten tft beigefügt.

geg. o. ätfoltfe.

2Me biefe DrbreS trafen am 4. Dftober in (Strasburg ein. gunädjft

war Serber etwas cnttäufd)t, ba$ üorläufig baS 14. ?lrmceforpS nur in

einer fo geringen ©tärle formirt werben tonnte, befonberS, wenn er bie

ausgebeizten Aufgaben erwog, meldje er mit einem fo Iteinen ÄorpS löfen

feilte. SGBerber gehörte noä) ;$u denjenigen, weldje uad) ©cbatt an eine

balbtge Beenbigung bcS ÄrtegeS geglaubt Ratten. 2113 er am 1. Dftober

feinen ©ruber Albert an ben 9it)etn begleitete, um oon it)m bei feiner Stütf«

fefjr nad) £)eutfd)lanb $bfdjieb 31t neunten, trennten fid} 93eibe „auf balbi-

ge3 Siebcrfcfjen". Gütige Sage fpätcr fd)rieb Serber an ifm:

„Das BclagcruugSforpS tft aufgelöst. Sa<§ mir baoon geblieben,

Ijeifjt 14. ^IrmccforpS. Voen ift mit feiner ®arbe * Vanbwcl)r * Dioifiou

abfommanbirt."

£)te (§>arbe4*anbmef)r*$)töifton befanb fid] bereits auf beut SJBege §ur

Strmee bor s}kris unb taut überhaupt nidjt metjr jum torps %uxM, unb

bem oon Serber angenommenen balbigen ©übe beS Krieges ging nod) ein

monatelanges blutiges fingen üorauS.

ü)ie Ordre de bataille beS 14. 'JlrmeeforpS ift in Einlage 81 beS

^weiten IbeilS beS ($cncralftabswerfes oottftänbig mitgeteilt. £)ie ©tärfc

beS ®orpS betrug biernaer) 23 Bataillone, 20 GsfabronS, 72 (Mcfd)ü^c unb

1 ^ionier-Äompagnie. Gin Ucbelftaub oon grofjer Tragweite war, baf? bie

XrainS ntt^t oollftänbig oorl)anbeu unb §um Xf)cil erft fpätcr 311m $erps

fttefjen. Sludj war es fdiwierig, eine geeignete Xruppencintfyciluug unter

^eftbaltung ber SBerbänbe (jerpfteflen, weshalb Serber oortäufig Sücarfdj*

folonneu aus alten brei Saffcu formirte, um erft bie SBogefen 311 über-

fd) reiten.
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fßä näd)ftc» äRatfdjjiel war Berber alfo ba§ ^(atean oon SangreS

gegeben, „ein bungrige? 8anb, wo el mit ber Söerpffegnng feine Sdnoierig^

feiten baten loirb", wie er fiel) ausbrütf'tc. Gr erfanntc irobl, baf, ber

©eft£ ber ^eftttitg SangteS für ifjn eon größter SBtdjtigfeit »erben muffe,

benn btefe bebeutenbe gefflfftg Btufite feinen äSerbinbtmgen beim wetteren

inn-marfen ftets gefäfirltd) fein, abgefeben baöon, bafi ftc ja audi bie (itfcn=

öabnlinic 3?lainoille— Gbaumont fperrte, meldjc in 33eftt* 51t befemmen nient

bloß für ba§ 14. ülrmccforpy, fonbern audi für bie bcntfcfien Speere?-

abtbeilungen oor %\xv$ oon größter Sicbtigfeit mar. 93cit gelbgefdjüfcen

ben Sommanbauten 3m Uebcrgabe 31t gwhtgen, ocrfpratfi bei ben an öer*

iduebenen Jyeftungen gemaditeu (h*ia hntttgen feinen (Srfelg. SBelagerungS*

gefault* cnt§ Straßburg bcran^tfdiaffen, foftete öiel 3e^- ®en ®ebanlen

alfo, ÖangreS 31t nebmen, mußte Berber 31t feinem ßeibwefen oon Dom*

bercitt aufgeben. Die ^yeftung fonnte nur nörblidj ober füb(id) umgangen

werben, um bie obere Seine 31t erreichen. Die nörbßdje Dircftion auf

S^auntont mar bie fürjefte unb fieberfte, weil man nur Sangreg 3U betittf-

fidnigett batte. Die füblicbe Umgebung ber ^eftung braebte ba§ 14. ttratee*

toxpS 3Unfdien bie ^cftungslinie SBelfort—SBefangon—Sforonne ein'erfeitS

unb Sangrc* anbererfeit*. Serber bcbiclt fieb bie ©ntfdjeibung je nacb \\ic\q

ber Dinge oor, erft mußte au3 ben 53ogefcn;Deftlecn bebouebirt unb ber 31t

erwartenbe SBSiberftanb gebrodicn fein.

Daß bie Crgauiftrung beS bewaffneten SBiberftanbeä jenfeit? ber SBogefen

bereif? bemerfbarc <yortfd)ritte gemadjt, ging au» ben Reibungen beroor,

lockte bereite ©übe September in Straßburg eingelaufen waren. Sfrtä)

ba3 ©enerölgouöernement in votf)ringen f)atte um Untcrftüfeung erfudjr,

unb Serber batte am 1. Cftobcr bie bereiteften Gruppen unter (General

Degcnfelb bei Söatr unb Sftufcig in ber Starte oon 6 Q3atailtoncn, 2', 4 ©§*

fabronS, 2 ^Batterien unb 2 Sanität^ügen ber babifdien Dioifion öer=

fammelt, ber in ben nädjftcn Jagen bie SSogefen in jwei Kolonnen

überf abreiten unb fidi am 5. Cftobcr bei Otaon l'Gtapc fon3entrircn folltc.

%{§ nun am 4. Cftobcr bie ^lllcrbödiften Crbrc-S über Formation

unb Aufgaben ot§ 14. 9lrmeeforp? in Straßburg eintrafen, fonnte SBerber

bie bereit? in ben ©ogefen bcftnblicbe Solenne be3 Generals ©egenfeib afö

Stoantgatbe anfeben, unter beren Sdmk ber ^ormarfd) be§ Sorp? in brei

au$ allen Sßaffen §ufammengefe|ten Solennen unter ben 33cfet)lcn ber

Generale .Heller, Va Iftodje unb Sntg 0. ^iibt^a am 6. Oftober angetreten

würbe, beneu St. ri< :

, Stibal unb Sftaon l'Crtape a(? äßarfdföiele begw^net

würben.

Serber ocrließ mit feinem Stabe am 6. Cftobcr ebenfalls Strasburg.

SSon üDJofefjeim aus fd)ricb er:
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„£>ie Sage Dar unb in etrapurg finb öorbei. Sie bilbcu eine

metfwürbige lipifobc in meinem ßeben. SBt^ jet^t habe idi weber 3e^

noen Gemütsruhe gefaßt, um mehr wie bürftige Zotigen ju machen.

9ladjbem Strasburg mit feinen großartigen, 3um Xfjcil aber and) mcl^

müßigen Erinnerungen hinter mir liegt, wirb mir Gelegenheit gegeben,

bas SSerfäumte nafyxufyolm."*)

I)en nädiften lag nahm Serber in ©dnrmccf Quartier. Gegen

2tbenb liefj [ich hei ihm ein als g-ranftircur ocrflcibeter SDeutfdjer melben.

(irft al§ er angab, widittge 9iad)rid)ien oofti (General ©egenfelb 31t bringen,

mürbe er öorgelaffen unb nun übergab er eine fdmftlidie Reibung bcS

©eneralS, mclchcr am 6. ein fehl* crnfteS OerhiftreidjeS Gefecht bei Srioal

gehabt battc.

2HS fich nach bem Gefecht öon (itioal bic Unmbglidifcit bcrauSgeftcKt

f)atte, rjermittclft Kaiuitlcricpatrouillen bie SSerßinbung mit bem General-

tommanbo burch bic 35oge[«n auf3ufuchen, Weil baS Gebirge burdi gfrdnf*

tireurbanben 311 unficher gemacht mürbe, mahlte General £>egcnfelb jenen

ißoten.

2)en General ©egeufelb batte am 5. 9uid)tnittagS in SRaon l'Gtape

ber 53efehl SBerber* errciriu, ben SÄarfd) bes ®orpS über baS Gebirge,

fomie ben 2lufmarfd) beffelben im $lceurtl)e=£f)al 3U fi dient, Ouion fß-tape,

©r. £>ie unb Stioal 311 befehlt unb in biefen Orten äftaga^ine für baS

®or£S cin3urid)ten. £er General hatte bereits Union l'Gtapc nur burd)

Gefed)t erreichen tonnen, aufierbem hatte er fiebere 9iad)riditen, ba$ @t. X^ie

ftarf befefct fei. Unter Acfthaltuug oon Oiaon unb GStioal wanbte fid) ber

General mit beut 9teft feinet ©etadjemerttS, nadibem um 9 Uhr Borgens

am 6. ber 9iebel gefallen war, uad) ©üben, baS 9Uicurtbe=£b/u aufwärts,

unb traf halb, befonberS bei Sßompatelige, auf ftarfen äBtberftanb. ©r

Würbe gegen bebeutenbe Ucbcrlcgcnbeit in ein febr heftiges Gefecht öer=

wtcfeit, fo bafj er um 1 Uhr üöftttagS mit feinen wenigen Truppen in

fehr bünner tftnie eine Icrrainftrctfe öon über einer balbcn Sftcite 31t Der*

tbeibigen batte unb bic Gcfabr fefjr nahe lag, in bie ©efileett beS Gebirges

geworfen 31t werben. 35er Energie beS Cbcrft t>. SBedjtnar, ber mit ben

in SRaon unb ©tioat 3urücfgeblicbcneu wenigen Truppen nad) 2 llfyr heran-

eilte, unb einer rütffiditslcfcu C ffenftoc , bei wcldier fogar abgcfcffcnc

Dragoner ins g-euergefcd)t eingriffen, gelang eS, fid) nidit allein ber fritifdien

Vage p entwichen, fonbern ben ^einb in großer Uuorbnung gurutfpwerfen.

*) SBerber ift im Verlauf bes g-elbjuges unb auclj jpäter nirfjt baju gefommen.

SSom Stbtnarfcf) aus Strafeburg ab aber Ijat er oft unterbrochene Xagebudjnotijen

gemacht, bie fid; in feinem Sßad^Iafe fanben unb bjer oentienbet finb.

0. (5onrabi). 3>aS Vcbcn beS ©rafen Sfuguji t>. Sßßerber. 11
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Der Steg ttmrbe freilid) mit einem SSerlufi oon '2~> Offizieren, über

400 Ottann unb 33 Ererben erfauft. Ter ,"yeiub Dagegen ocrlor 300 Dobte,

500 4>cruninbete unb GOO (befangene. Die babifchen Xxuppm fämprten

gegen breifachc Ueoerlegenljeit unb bürfen mit 2 toi;, auf ben Sag oon

Gtioal 3urücfblirfen.

Die unter ©cneral ©ambrielä neu organifirte 33ogefen=3lrotee mufne

fdien in beträdnitdier Störte In bie Sfltion einzugreifen in bei* Vage [ein,

bieä hatte beß ®efed)t oon Gtioal gegeigt, too man tä Oodi loabridieiiilid)

nur mit einer unter General Dupre oorgefdiebenen ^Ibtheilung 51t tfmn

gebart. Tics gab SBerber ju beuten, unb fam e§ tljm nun -junädjft barauf

an, ben Stufmarfdj be* Äorps im üDteurtbe=Dbal anzuführen. Da» 8tuf=

treten bewaffneter SBanben im Gebirge, bie feinbliche Maltung bei 33e-

oblfcruug, enblidi ber bei Gtioal entgegengefefcte SEBiberftanb fiepen erlernten,

baß Serber bie it)in geftelltcu Aufgaben uidu ebne Sdnoicrigfciteu mürbe

löfen tonnen, unb beiß bie rütffiditedofefte Energie nidit blof? ber renitenten

Söeöölterung gegenüber, fonbern and) in ben Operationen geboten fei.

Serber lief} bie beiben Kolonnen Heller unb 8a Oiodie nodi oor Tage*-

aubrud) am 8. aufbredien, fo bafj fie nod) an bemfelbeu Za^ 2t. Dt^

unb (itioal erreichten. Gr felbft marfdnrtc mit ber preufüfdum Kolonne

ßrug 0. Octbba, meldje am 9. nad) diaou l'Gtapc taut. Der Stabt, bereu

23ettMH)ner [idj 511m Iheil ben i?ortruppcu beä (General? Degenfelb gegen*

über am 5. OEtooer feinblid) gezeigt, unirbe eine Kontribution oon

185 000 gfrancsl auferlegt unb biefelbc fofort eingebogen.

Die Fühlung mit bem ^euibe mar nadi beut Oicfcrf^t bei ©tioal oer=

leren gegangen. Die oon (General Degenfelb oorgeiebuften 9leIogno3girungen

hatten nirgenby öffentlichen SGBiberftanb gefunben, bie Strafen mären ab^

gegraben ober burdj Verbaue gefperrt, einzelne bewaffnete Sßanben leifteten

hier unb ba furzen, nufclofen SBiberftanb. Die in S&tflöfung juri'uf

gegangenen Iruppeu ©amoriefä feilten fidi nad) Spinal gcioeubet haben;

liambriels felbft feilte bei Dtemiremont ftehen. Serber lief? nun am V.

unter Oberftlieutcnaut Oiadutgal auf 2t. 53cnctt unb Oiambcroillcrs

reJognoSgiren. ^u leuterem Ort raub biefer heftigen Siberftaub unb

bie 3tabt tonnte erft nad) oerluftrcidiem oiefedit genommen loerben.

9iadwem bas 14. ärmeeforpS baä ^teurthe^Dhal erreicht, feine 3?ev=

biubuugeu mit Strasburg abgebrochen unb auf Viiueoüie bafirt Ijattc,

ftrebte Serber nach einer bie $3cfcblsfül)rung erleiditcrubeu £ruppen=

ciittbciluug. Die pabifdje Diotfion mar ein felbftftänbigeä flchie* Armee*

Eorp3, mit Kolonnen unb 33randt)en oerfeben: bie preufufdie Angabe fjattc

nodj feinen Drain. 3ftan hatte ihr in Strasburg nur ein au§ fran^öfifdiem

Material yifammcugefetites <5auitätsbetad)emeut mitgeben tonnen, unb bie

babifdje Dioifion mufjte baber aushelfen. (Sine Ordre de bataille nad?
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preuftifdjem
s
J0iuftcr lief? fid) nid)t oufftetten; auftevbem verlangten bie bem

Korps geftefiten Sfttfgaben ^Bewegung in breiter J-ront mit felbftftänbigeu

Kolonnen, um überall feinbüßen SBiberftanb niebertoerfen 311 tonnen.

SBerber formirte alfo vier Herne ÜDürifionen, wie jte bei bev lOiobilmadmng

1850 gebväud)lid) waren, alfo 1 $nfanterie=33rigabe, 4 @3fabron3, 2 bi$

3 Batterien unter ^m Söefeljten be3 Dberft 23etyer, ber (Generale ©egenfetb,

®rug unb 8a 9tod)c.

$u biefer ^otttiatton würbe ber SBeitermarfd? auf (Spinal am 11,

angetreten, nadjbem am 10. auf allen (Straften ^elogno^mutgen vor*

getrieven unb bie Qrtfdjaften im innel)abcnbeu Oiavon entwaffnet worben.

2lm 11. tu öiamberoillers, wcldie ©tabt ben Siberftanb gegen ben Dverft=

lieutenant Sßadjtigal mit einer Kontribution begasten inufttc, erfuhr SÖerber,

bafj eine ftarfe fetnblid)e iUbtfieiluug unter 23cfcl)l be£ QbmtxaU (SambriclS

füblid) 33ruvereS ftcfyeu foflte. Der Angriff würbe für ben 12. in ber

2lrt eingeleitet, ba$ bie Kolonnen üSever unb Dcgenfelb in ber Fyrout,

Krug in ber Unten [Jlanfe oon Gljarntote aus angreifen follten. Söerber

Wartete äimädjft in (s'nre'coitrt bie 9tad)rid)teu oon ben vorauSgefdjitften

9iefognoS3iriingsabtf)cilungcn ab, unb als biefe ben 8tvpg be3 $einbeS nad)

SRemiremont mclbetcn, beftimmte SSerber bie Q3rigabe Krug §ur Q3efe^ung

oon Spinal, bie ©rtgaben SBetyer unb Degenfclb follten aber verfudjen, ben

#cinb 3um ©teilen 511 bringen unb am fotgenbeu £age angreifen. <h wid)

aber fortgefc^t txuä.

2ludj bev SBtberfianb, ben bie 23rtgabe iVaditigal oov (Spinat fanb,

War ein geringer. SGBerber fdjrieb:

„(£ine SSiertelmeile oor (Spinal mürbe §ur SBefriebigung ber Batterie

Ullridj gegen vereinzelte SBaubcn eine ettoaä fpaftt)afte Kanonabc eröffnet,

bie einige 3?etnbe getöbtet, aber {ebenfalls viele !>Dcenfd)cu(eben gefront

unb ben 33cwolmcrn ber @tabt einen fjcilfamen ©djrcdfcu eingejagt bat.

3Öir maditen eine %n%afy fogcnanntcv befangener, betten eine ^beiluatime

am ($efed)t nidit uad^uweifen war unb behalt» fpatcr tl)eilwcife ent=

laffen, tbeils als vcrbäditigcS Oöefinbel vom ©djauplafc ibvev S^ätigfeit

entfernt unb nadj Stauet) gebraut würben. Stuf beut Sättarftplafc an*

gefommcu, lieft id) hen üükire, bei* ^räfett sDcr. (George war entflogen,

unb ben üDhmtstyalratfj ju mir cttiren unb eröffnete ifmeit, baft ber

gefd)eb]cne Sötberftanb eine Kontribution nad) fid) sieben muffe, bereu

£)ölje id) nod) beftimmeu würbe; id) erwartete vottfommene föulje, Abgabe

ber Sajfen unb brofjte mit ©tnäfdjeritng beS refp. Kaufes, aus bem

irgeub SBiberftanb ober Zugriff erfolgen würbe."

Sßerber nal)m mit feinem ©tabe Quartier in ber ^rafeftur, muftte

aber lange auf fein Diner warten; baS ©ffen war wol)l fertig, aber eS

11*
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fcMtc an (^efdnrr. äftan begnügte iidi öotfäuftg mit beipem Kaffee, ba

bet ?3iarfdi bei redjt unfreunblidiem falten Setter amögefübrt werben irar.

©ie Otadiriditcu über ben ^etnb waren in bobem ©rabe fdjwanfenb,

co war nur gewiß, bafj alle ÜRefogno^trongen, öon Infanterie auf Sagen

unb Kaoallcric aufgeführt, wenn fte auf äurüä*wetä)eübe S3onben trafen,

ihr 2fu§Wetä)en nadi ©üben fouftattrten. Söerber btelt e3 feiner Aufgabe

nidit eutipredienb, einem ftetS wetdjenben ^etnbe tn3 tlngewiffe §u folgen

unb fidj öon ber flcarfdiriditung burdi bic Departemente viautc Üftarne

unb Hüfte Jü entfernen ohne xHiiöiidit, nennenswerte Sftefultate gu errcidieu.

(ix befdiloß baber, ben febr fatiguirtcu Iruppcn, bic fech* bt3 fieben Xage

bei id)lcditcm fetter ©ebirgSmärfdje ausgeführt unb otclc fclbft bei bem

tlcinftcn ©credit bodi notfjwenbtge Umwege gemadjt batten, einen Diubctag

31t gönnen, über bie ©adjlage aber an ba§ .viauptguartier 31t beriditen.

(ix tbat btcv fdiriftlidi unb awMührlidi, tetegraphirte aber uodi am 12.

an baS fwüptanartier, ba e£ ibm anbererfettS borfi bcbcuflidi erfaßten, ben

(Saun? ber großen (vtfeubabu ben (Stappentruppen allein p überlaffcn, weif

ba<§ 33cfteben oon feinblicben STruppenförpern unter (Sambriclv bod) feftftanb

unb bic allgemeine SBotlSbewaffnung erganifirt mar. 2?on (Sambriels erfuhr

man, bafj er in ber
v
)cadit 311m 13. tu großer Unorbnung auf Vurc a6=

gebogen fei. ®r märe alfo and) ebne ben ben i nippen [0 notbmenbigeu

Ruhetag bocfi niebt 311 errcidieu gewefen. IMeic ^iadiridit batte SJBerber

oon beut Sfteceoeur general, ber (iambrtelv nadi SRemiremont hatte (^clb

bringen muffen unb öon bort nadi (Spinal gurütffam.

Ulm 13. fam ©ebctmratn SBitter nadi Spinal, um bic dioiloermaltung

in beut nunmehr offuptrten SBogefen repartement 31t übernehmen, }ludi

famen (General 0. 33cner (oabifd^er Äriegätnintfter) unb ber ^rinj Wilhelm

oon SBaben an. Berber übergab Grftcrcm ba§ Kommanbo über bic babifdie

©toifton für ben (General 0. ©lümer, mcldicr, in Strasburg erfrauft,

nodi nidit angefommen war; Sßrtng Stllicliu aber bic 1. Sörigabe (Cbcrft

SÖetjer), unb erftattetc von biefer 2tcllcubcfcl5ung, bie bem Suufdic beS

©rofjfjergogS entfprad), bem Könige Reibung.

*äm ^cadimittag ertönte plöt;lidi Kanoncnbouncr. Serber begab jidj

fofort in bic 0ttd)tung auf ©ompatre, wohin auf SBefefjl be* ©enerafä

Krug baS 34. Infanterieregiment, ba3 Sfteferoe-^ragoncrolicgimcut unb

jwei ^Batterien oorgcidiobcu »erben folltcn. hierbei war lUajor ©raf

£iert:bcrg in ein ©efedjt mit einer 3lbtbcilung ^ranfttreurS oermitfdt

morbeu. 2U-ö 3GBerber auf bem ©efett)ts>felbe bei 8e3 ^-orgeo, nahe bei

(Spinal, erfdiien, mar baä (V»efedit bereite beenbigt unb ber ^etnb geworfen.

5lllc btefe Reinen @efed)te waren aber immer mit SSerluften oerbunben,

meld)e bei ber Sdiioädie be£ Korp-ö mit ber ^Qit empftnblidi würben.
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SBcrbej befahl beä$aH>, bafs jebem (Engagement mit bem ftäatot; lucitn

fcrgenb ttumlidi, eine Vorbereitung bunt Artillerie öorangeljen foüte.

Alle am 14. vorgetriebenen SRefognoöjtrungcn fanben bic Strafen frei.

(Sine am üÖlorgen tmm (General Va Sftodje gemetbete Konzentration Kant*

briete bei Wcmiremont beftätigte fidi, mie mir iutffcn, nidit. (£r fanb beim

V)craufommcn ben Ort üon bm ^ranzofen ucrlaffcn.

3Serber§ Soge mürbe peinlid), ba eine Shtttoort öont Hauptquartier

6t§ |c|t nid)t eingetroffen mar: ©ottte er beut ftet§ roctcfjenbeu (Sambriete

nadjzicbcn ober feilte er im ©tnne feiner Aufgabe über 9icufd)ateau unb

(Sfjaumout nad) heften marfdnrcn? Die Gifenbaljn SBIatnütüe—8angre§

—

(ifjaumont mar überhaupt vorläufig nidit fahrbar 31t mad)cn, benn cib=

gefebeu wn ber gfeftung 8angre3 batten bie ^-rau^ofen fo grünblid)e

3crftörungcn oorgenommen, bafj eine monatefange Arbeit §ur SBJteber*

berftctntng crforber(id) mar. Allein bie £>crftet(ung be§ über 100 m bot)cu

93tabuft3 bei Sertigmi tonnte üor Januar faunt beenbet fein. ÜJttarfdjirte

SBerber aber nad) Seften ab, fo mar ein SBorftoß be§ ^ehtbeS auf 8une-

eillc möglid), bie grofje 3Ser6tnbung§linte ber bcutfd)cu Armee eor $art3

gefäbrbct. 9fjad) ber Serber. gefteflten Aufgabe mar aber mieber eine Ver-

zögerung beä äßarfdjeS an bie obere ©eine §ii eermeiben. @§ mar alfo

bem gcmiffcnfyaften Serber nidjt §u oerbenfen, menn er am 14. nodnnate

an§ grofje Hauptquartier tcleqrapbirte unb um 53efeble bat.

£>ie üerfd)icbcucn Anfragen mufften nun mobl im Hauptquartier nidit

angenebm berübrt baben, ba man 511 btefer $ät bei ber oberften Jpeere^

leitung bie Streitfrage bU ^etnbeS im bftlidien g-ranfreid) erbeblid) unter-

fdjäfcte unb eine ööfltge ^erfpreugung bcrfelben für eotlfommen ausführbar

bielt.*) 3)aram3 crtlärt fid) ber Ion ber am 15. einlaufcnbcn Antmort

aus beut Hauptquartier:

„T)cr Honig babc ben Augriff be§ gretnbe3 befohlen, e<§ tonnten

bem 14. Armecforpv gegenüber nur 'Depottruppen unb sJJiobtlgarbcn

Derfantntett fein."

Serber mar btefem fategorifdicn ^ntperattü gegenüber jefct &mar aufjer

Reifet, toaä er tbun feilte, tonnte unb mottte fid) jebod) nidit oerfagcu,

31t antmorten, bajg er fid) feit aä)t lagen oergcblidi bemühe, ben J-einb

anzugreifen, er baltc ntrgenbS ©tanb. ^cunincbr merbe er ibm auf bic

Vinic Sure—Vefouf folgen, bäte aber nodnnalS um iöcfcbl, ob er metter

uad)get)cn ober bic örreidiung ber oberen ©eine als feine meitcre Aufgabe

aui'eben follte.

*) 3Bie foldjes im II. 2"^et( beö ©eneralfta&Sroerfeä Seite 321 au sbrütflidj

äugegeben roirö.
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Demgemäß würbe am 16. bcr allgemeine 95ormarfdj tu gebarfiter

Sfttdjtung angetreten. SBerber blieb nodi in Spinal, bort bie oerfdnebenen

iOielbungen abiuartenb, nnb ritt bann am 17. mit bem Stabe nad) ©i l'oup.

.pier erhielt er ron SDZoftfe ein Seiegramm, „wonacb niebt SSefoul, fonbern

ber Stanbpunft bes 3'c^lce§ a^ $ie( für bie näcbftcn Operationen gu nebmen,

nnb für bie §erftellnng ber (Sifenbalm SBlatnoitte

—

(Spinal 511 forgen fei".

©» würbe nun junädjft SSefoul bcfeyt, unb bie Gifenbabn in ber

^Üicbtung auf Bclfort cinerfett^ , auf Öangreä anbrerfeits uuterbroebeu.

Berber fclbft naf)m fein .pauptquartier am 19. in SBefout 9iadj allen 9taa>

riebten aber batte (General (Sambriels jeben (Gebauten an 3Bibcrftanb auf*

gegeben, narf)bcm er in Grfabrung gebradit, baß bie ©tOtfton Sduncling

im oberen Slfafj oorbriugc. Gt batte [eine Sruppen tbeits auf 23clfort,

tbcils auf 53efancon ^urürfgeben (äffen. 2Bcrber fonutc nun botf) unmöglid)

gegen bie ^eftung 53cfau§on oorgebcu, fonbern er cntfcbloß fitt), auf Vangres

31t operiren. Die 58cfer}fe hierzu würben ausgefertigt, als ein weiteres

Seiegramm tum ÜDJoltfe eintraf, bafj bie g-ortfe^ung ber Cffeufioe bis"

S5cfan§on geftattet, bann aber ba3 14. ftorps über Dijou auf Bourges ju

birigiren fei.

^n bem Bud)e be3 Hauptmanns Vocblein über bie Operationen be§

Korps bes Generals 0. Berber, weide Darftctlung auf trotte ^lutbenticität

3lufprurf) madjeu fauu, ba es nacb ben Elften be» $enera(fomnianbos ^u-

iammcugeftctlt, 00m bamaligcn Gl)cf bes oVncralftabes, Cberftlieutenant

0. ves^qrmsft cingebenb reoibirt unb oon Berber, uaaibem es ibm oorgelefen

worben, Dor beut Drucf genehmigt würbe, ift bie augcnblitflidie Situation

bes 14. Äorps treffenb tote folgt gefebilbert:

„(£s wirb oou ^ntereffe fein, bie Situation im allgemeinen unb

bie ^Inorbnungcn an^ufübren, wclcbe jjut xHusfüfyruug jenes beftimmten

33efebls 00m 18. Cftober*i getroffen uutrben.

$m Hauptquartier toor ein Oiacbricbtcnburcau etablirt, loelcbcin

ber ^remierlicutenant 8a Oiocbc, Stbjutant bcr öroßbersogtid) babifd)en

©iöifion, mit großem (äefduef oorftanb. Wk 2>erböre ber (befangenen,

bie aufgebraebten Soften, Rettungen llll b fouftige
v
?iacbrid)ten würben r)ier

tagetoetfe gufammengcftcllt unb bilbeten bie einzigen .ytoerläffigen %laa)*

ridneu, lucldie für bie Gntfdjlüffc maügebcub waren. Mc anberen 9iacb-

rieten waren ftets oeraltct ober böcbft unfieber, namcntlidi bie über bie

Scbwei^ gefommenen.

ffian wußte bierburdi 00m ^-einbe, bafj bei ißefaucon ba§ Äorp»

CSambriels in Unorbnung angelangt war. Ginige Bataillone, etwa feajs',

waren rou Wambcroillcrs über ben Ballon b'^Kface auf 33elfort abge*

*) 2(usbef)mmg ber Cffenfine bio ^eianjort unb ?Jiaricf) über 3Mjon auf S8ourge3.
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gangen, bte .pauptfräftc aber über vurc auf ^cfam-ou birigirt morben.

tfafjtrcidjc SBerftärfttngcn foflten bort aus y»ou eingetroffen fein. £)ie in

bei ^Beilage oefmMdje Ordre de bataille*) bc* Sorpä (iambriely mürbe

in biefem Säger formirt. lieber ihre tötditigfcit tonnte ein fimerer Sluf*

fdjluß bteffer niefit erlangt merben. ü)?an luitf^te ferner, bafs ©artfialbi

in fran^öfifdie ©ienfte getreten unb bei 3)61c bie Formation eineä torfcä

begann. ÜDie ^eftnng 8angre§ foltte 9000 üDfamn SBefafcung fiabcn unb

refogno^irtc mit flehten SMadicmcnt» auf mehrere Steilen meit täglid)

bie ©aöne.

©ie SBeoötferung mar burdi bie öorljergegangenen Oöcfcditc anwerft

eingeflüstert, an aßen ben Crtcu aber, mo bie beutfdjen Gruppen oorber

nod) nidjt erfduenen maren, geigte fidj eine große HRüfjrigfcit, unb bie

©erüdjte fpradieu bereite öbn crbcblidxm (molgcn be$ äßaffenaufgebotä

oon ©amoetta. $n ben SBogefen maren ,vtl](rcidic ^reiforp*, bie balb

im ©tfafj, batb gegen Sftemiremont unb Bt. Voup Unternehmungen

aufführten.

iie £>ispofitiou be3 ©eneraßommanboS für ben 8ftarfdj &mifd)en

ben öier ^-eftiingen binbnrd) mar in allgemeinen 8u9en falgcnbe. ©3

mürbe beabfidjtigt, über ^reäneö, Bt üftameä unb ©ran auf 3)ijon ber*

art 31t marfdureu, ba§ letztgenannter Drt am 24. erreicht mürbe. SRadt)

^affiren ber ©aöne bei ©raty feilten alle SBrütfen abgebrodicn werben,

um ein SRadjfolgen be§ Sorps (Sambricl* 31t erfahrneren. Tmä) Slu§*

nufeung ber ^ülfSaueflen öon 2)ijon mürbe ferner bcabfiditigt, ben SKarfa)

auf SBourgeä in §mei Kolonnen unb mit einem getblagaret^ unb einer

oerftärften 3Kunition3Monne anzutreten unb $max berart, bafj als

erftcr §altcmiuft ©emur unb üftontoarb in tefidjt genommen mürbe.

33on hier aus feilte roieber mit Gbätou* für üDcarne, meines aßerbingS

22 Steilen entfernt mar, in SBeroinbung getreten merben, nadj melcbcm

Drt fämmtlidie Train*, Soften, Oiacberfa^ oon (Spinal refp. ber .spcimatl)

inftrabirt mürben.

Ter ait^ufübrenbc äßarfd) auf SBourgeS betrug 48 gcograp&ifdje

SReilen. äftan oermieb aber fo ben fübtidjcn, einige leiten näfjer

fübrenben SBeg über ©aulieu unb (iorbigno, ber burdj baä ftcilerc @e-

birge fübrte, beffen Gipfel bereite mit ©djnee bebeeft maren.

Seit bem llcbcrfdn-citen ber SSogefen mar baß fetter äufjerft

fcblcd)t. iOcau tonnte fagen, eS gab nur ©tunben, mo c3 nidjt regnete,

unb baä ©dmljmerf , meldic* (entere bei ben ort jefjr naffeu Xrandtcearbeiten

oor Straßburg bebeuteub gelitten battc, mar nimt in günftigem 3uftonbe.

*) 9iacf) biefer Ordre de bataille beftemb bac. .norpo ©amBrielä cuto 24 33a*

iaiüonen, 3 ©SfabronS unb 2 Batterien um 3Ritte Cftober.
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J)te aufteilten Stufgaben enthielten ber Sdjwierigfeiten oiele: fie alle

gu erwägen, war faum möglich, e§ blieb nur ber fefte Gmtfdjlufj übrig,

gefdiloffen unb möglidift fcfmelf, alfo unter 3urticftaffuttg aller STrainS bor*

Worts gu geben unb ben beftimmten böberen SBefeljt, ohne ben bereit

einmal betretenen 2Beg ber Stökffrage, auSgufüTjren.

8$ie es bei bem gfclbguge be§ 14. ÄrnteeforpS »on beginn an eine

Signatur ber Situation überhaupt ift, bäfj faft nie ber folgenbe £ag

jiä)er gii überfeinen toat, fo gcfduib e3 auefi mit ben fo eben befprodieuen

unb beabftdjtigten ^Bewegungen."

3)ic 3ütfia)t, 39efangon gang liegen gti laffen unb auf ©tjon gu

marfdnrcn, bertrat namentlich ber ©berfttieutenant D. 8e§gcgtm§fi unb

SBerber ftimmte ibm gu, meil e3 aud) ifjin gWetflöS eridueu, gwei läge

märiene bis unter bie ftanonen üon Qkfanccn gu geben, bei ber febr

zweifelhaften
s
~Möglidifeit, ben gfeinb gutn Schlagen gu gwingat ?iadibem

man aber erfahren, bafj ber :öauptfainmelplat? für bie neu gu formirenbe

?lrmec 23efancon fei, unb namentlid) bie Horrefponbcn,} einer aufgefangenen

sßoft immer mehr auf bebeutenbe xHufammlungcn in ber (Segenb Pen 53e-

fangon hinwies, nadjbem man weiter erfabren, baf3 bie Dörfer am Ognon

Oont ^einbe belegt würben, bafj ©aribalbi in SBefangon eingetroffen unb

©ambetta bort crmartet werbe, befehlen Berber ^od\ gegen ben Ognon

oorgurütfen.

Berber mar öon bem Jürgen ülufcnthalt in SJefoul febr befriebigt.

Ten renitenten ?ßräfeften batte er orrettren unb uadi (Spinal fdmffcn laffen,

Weil er febr thätig bei ber Crganifirung ber Vanbcsocrtbeibigung gemefen

mar, bie gerftörten SBegweifer nicht wieber hcrftetlen laffen wotfte unb fidi

um SBerber gar nidu flimmerte, obgleich er in ber ^räfeftur wohnte. „£cr

SRaire", fdnxibt ^Berber, „wat ein oerftdnbigcr Wtcam, ber fieb ber (Se=

malt mit Slnftanb fügte." Die fdiönc ©egenb übte, wie überall, auf

Sterbet treu ber nicht gtinftigen Witterung einen befonberen Üleig aus.

Gr ritt bcshalb nidu gern auf ben fogenannten Sfteifemörfdjen in unmittel-

barer Begleitung ber Zruppcn, fonbern lieber allein mit bem 2tabQ, Weil

er fid) bann freier bewegen unb feine ^lufmerffamfeit ber ©egenb guwenben

tonnte. @o batte er, cigcutlidi ein großer Veiditfinn, ben SRitt oon (Spinal

nadi 2t. voup unb bann oon 2t. voup uadi SSefoul mit ben .perren

feines Stabe? ebne ©Störte gemacht ©ie Strafen waren aber feinesSWegö

fidicr, unb hätte leidit in ben gu paffireuben Ortfdjaften ober in ben

SBätbem eine biuterliftige ^ranftireurlttgcl, mie bamafö im Mautafus,

SBerber treffen fönnen. Sterbet fab gemolmbcitsgemäf$ oon jeber perum

lidieu (Gefahr ab, nannte aber bodj biefe Oiitte „etwas birffellig".

Am 19. StbenbS mar baS Sorps um SBefoul pcrfammclt. Gs war

feftgeftcllt, bafj ber ,"yeiub 9tefogno3gtrungen über ben Ognon porgetrieben.
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3Kcm fonnte twffcu, Um auf beiben Ufern be§ Dgnon 311 ftuben, 31t fdjlagen

unb auf 33efait(;ou gurücfguroerfen. SDann fouutc Berber nad) £)ijon ab=

marfdjiren, ol)ue fürdjtcn 31t müffeu, im fflkäm ßettnrirtjigt 31t werben. 1)er

SBorftof foltte tu brei ftolonnen, auf 23orao, @tug unb ^tn gefäjeljen,

wäbrcnb (General 8a Wodic mit ber $aoattcric=33rigabe unb pm ®.om-

pacjnten auf Sagen gegen Dole unb 5(uronne oorgefjcu feilte.

üDcn 21. erreichten bie ^olotmenfpi^en 3?ucco, Oifclao, (Sourbour;

SBefoul blieb ftefe^t. ©enera! 8a 9?odic mad)tc bie (Sifenbaljn in (Sratt

unbrauchbar. Berber toar ben 21. in SSefoul geblieben, (h* crfubr liier

au§ ben 3c^llu3C11 ben Job be§ .'pauptmann* ipermann ö. Berber 00m

81. Regiment, eme§ Steffen oon il)in, ber bei 8abondjampl öor 9fte£

geblieben.

„Drei 33rüber unb mein SBetter 23runo 0. Serber, leiderer atl

Johanniter, fiub bereite Opfer btefeS Krieges geworben. Scr wirb

ba§ nädjfte fein? £)cun faum ift angurteljmert, bafj bie ^amilic in ilnn

ba§ leiste bringt. £)ie jungen lebewoluftigen Scanner gefjen hinüber,

warum nid)t lieber bie alten, bie im (Sangen abfömuilid)er finb. ©od)

©otte§ 2Bege fiub nidjt uufere SÖege. Sir wollen un3 feinen 9ktl)-

f di lägen in ©emutt) fügen!"

$% war in ber 23jat aud) ntdjt ba3 leiste Opfer. Obige brei Vorüber

waren ©ruber be<§ jetzigen ©ioifwn^fommanbeurJ, §an* 0. Serber in

Königsberg. (£r ocrlor uod) einen inerten SBruber bei Ve SOtait'S am
12. Januar 1871. £)icfe oier 33rüber waren: ^ermann, geb. 1839, Haupt-

mann im 81. Infanterieregiment, am 7. Oftober Oor 9)tcfc geblieben,

(iarl, geb. 1842, ^remicrlicutcuaut unb $ompagntefüt)rer im ©renabier*

Regiment 9er. 11, am 16. Sluguft bei (Sorge oerwunbet unb feinen Sunbcu er

legen am 22. (September 187() im Diafoniffenfjaufc 31t #rauffurt a. 3JJ. ^rang,

^rcmicrlieutenaut unb Eompagntefüfjrer im 95. Jnfantcrie^icgimcnt, im

©efedjt oon ©t. droir M £c -ättanS am 12. Januar 1871 oerwunbet unb

ben nädifteu £ag im ^etbtagaretf bafclbft geftorben. ©nblidj ^eiurid),

©cfonblicuteuaut im 32. Jnfantcrie ^"Regiment, oermunbet bei ©eban ben

1. September unb in ber folgenbeu 9tad)t in ber SSorftabt @t. Sllgerie bei

©eban oerftorben. 9lbcr uod) ein fcd)fter Serber war ein Opfer be<§

Krieges, ®ebf)arb 0. Serber, ®ot)n be£ oben erwähnten ^orftmeifterS a. £>.

unb Johanniters, welcher als Lieutenant im 1. (V>arbc^cgimeut 31t $aip in

ffitjeim3 am Wl)pf)>v8_ geftorben.

2(13 am 22. früf) Serber 31t ^ßferbe flieg, fdmüitfte ifm ba§ (ütferne

ftrcu3 1. klaffe, toeföjeg itnn ber König am 18. Oftober für bie Ginnafjmc

oon ©trafwurg »erliefen battc. — Witt feinem Stabe maditc er einen

flotten IRttt nadi Oifclao, oier teilen in oier ©tunben, jwar auf guter
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Strofje, lockte aber in fteten (Stallungen unb Steigungen auf bic SCBaffer*

fcf)etbc führte, auf ber Cifclan tag.

Senn jidj nun am 22. bic Hoffnungen Sßerberä auf einen bebeutenben

©rfolg ntefit erfüllten, fo lrirftcn eben mancherlei Umftänbe äufammen, meld)e

bem #einbc günftig waren. gunädjft i3CPOt M* Sdimädie be3 Sorp3 35or*

fidit. — £Benn man and) bie Dualität bev femblufjen Gruppen uadi ben

bisherigen (Erfahrungen nid)t 311 f)od) anfdjwg, tonnte man bodi [eine numc=

rifche Stärfe 311 toenig. 2ßerber l)atte aber nur 16 Bataillone, 9 @§fabron3

unb 10 Batterien gur !Di§pofttion, ber 9icft bc-§ Gtoxpä toax 31t Seiten^

bedungen unb 3111* SBefefcung oon üßefoul oertoenbet

£)as Jcrraiu jtoifdjen 2ciö\\e unb Dgnon tft öoüftänbig geöirg^artig,

febr coupirt, fdjlucbtcurcich, toenig loegfam, fo bafj bic SBerbinbung ber

Kolonnen untereinanber unb bic 33efel)l3ertl)eilung äu§erft fdmücrtg mar.

Söerber mußte alfo auf baß feßftftänbtge .paubcln unb Eingreifen ber Unter«

fübrer redmen. 3una(^ft Mte cr ^cn Kolonnen aufgegeben, ben Dgnon

mbglidift balb 31t crrcid)cn. 8flS cr um 11 Ubr bei Difelaö, eintraf, fanb

cr bereite bic Reibung be3 ^ringen isMlbelm com rediten finget oor, ka$

ber Dgnon bei äftarnaty unb ^in unbefet^t gefunben. ®ic Kolonne (Degen*

fetb mar bei ©1113 im ®efeä)t, 00m ©eneral Keller mufrte man notfi nichts.

Der ^rtng iiMlbclm erhielt nun Befehl, über $in unb lOcoutefao ben [ycinb

in bic flaute 31t nebmen, mäbrenb ©egenfefi) ein binbalteubcs C^cfcdn

führen foflte, b\ä ba§ Eingreifen ber Seitenfolonncu mirffam »erben mürbe,

lim 1 Ubr melbcte ©eneral -Heller, er fei im (Stefedjt füblidj SRiog unb

Bcvftärfung bringenb ermünfdit. SDiefe tonnte nun SBerber nicht febirfen,

cr orientirte aber ben (General über bic Sachlage: nbtbigenfallS feile er

fid) befenfio ocrbaltcn, erreichte cr aber Boran, fo feile cr bic3 fofort

melben.

Söerber hatte beut ©eneral SDegenfelb 2 Bataillone unb 2 Batterien

Bcrftärfung gefdiieft, benn ein erfolgreiche^ Borbringen bes gfcinbeä au f

biefer Strafte hätte ba§ Korp3 auscinaubergefprengt. !Degenfelb befanb

fid) im haarten Kampf, e§ gelang ilmt aber fcnltefjltdj, ben Jyctub eom Hufen

Ihalranb hinab unb über ben Dgnon 31t toerfen. %laa) 3 Ul)r fetzte er fid)

fogar in Bcfti5 oon Guffcn auf bem rechten Ufer. !Der Seinb mid) auf

Sfaron beffuä surtidf. SBöre jefct ber ^ring oon Babcn l)ier gemefen, fo

hätte cr bem ,~ycinbc großen ?(bbrudi tf)un tonnen. £uc 1. Brigabe hatte

locgeu be§ Seftoinbeä ma)t§ oon beut ©efedfjt gehört. 8l§ ben ^ringen

um 2 lll)r ber Befehl erreichte, über $in unb äftontelaö bem ^einb in bic

J-lanfc 311 gehen, ftanbeu feine Bortruppen loobl am Dgnon, fein ©ro3

aber noch bei 5lutoreillc. Da» ®ro§ hatte alfo bis DJcontelan nod) 10 km
3U mariduren, tonnte mithin faum oor 5 Uhr 31a

-

Sirffamfeit fommen.

^lucfi oon (General Keller mar niebtv 31t fpüren. (Jr (jatte nach hartnäefigem
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($efcd)t um 4 Ufjr aber bod» ben Dgnon bei 5>orao gewonnen nnb fdurfte

nun fdjwadje Stbttyetlungen über ben ffia.% luclc^e feine SSirfung ausüben

fonuten. Sßerber, ber auf ber .£)öbe Don ©eneuiöe ba3 ©efedjt bei Ciitffcn

geleitet unb bem Oberftlicutenant S^ac^ttgal mit 2 93ataißonen 30. ^Regiments

(Gelegenheit 51t einem gtöngenben ^nfantetieangtiff gegeben f)atte, 30g bei (£-in=

brucn ber Tmnfclbcit feine Xxvtippm über ben Dgnon unter ^eftfjaltung »on

(iuffeo gurürf. Tiod) am übenb, in tiefer XHmfeltjctt, mar bon ber Kolonne

beS ^ringen Söiflielra ein rcdjtc* Scitenbetadiemcnt unter Obcrft SBedjmar

bis xHuron beffouä gefommen, mcldies bicr gwei 3uaöCTI ; 33atatttone au3=

cinanbcrfprcngtc. (53 würbe aber bann nadj ^in gurürfgenommen. Dberft

Secnmar blatte an biefem Tage 5 bis 6 üfteilen marftfjirt unb ein 9?ad)t=

gefedjt fiegreieb beftauben.

%m borgen be3 23. refognoägirte Serber perfönlid) baö (Sefedjtöfelb

unb erbnetc eine größere SftefognoSjirung unter Obcrft ®x<m§ an, bie ber

Hauptmann ^rtebeburg bom ®encralftabe begleitete. £)cr $etnb batte

feinen redeten ^lügel an (iljatilfon (e $)ue gelernt, wo er ^ofition3gcfd)üi$e

au§ ber ^eftung etablirt blatte, bie audi am geftrigen -Tage burd) Eingreifen

in ba§ ($cfcdjt fid) bemerfbar gemadjt. Seine ftarfe (Stellung 50g fid)

über Sßalentin unb (Sieole gegen bie ^feftung. 3Me ^ofition auf ben be-

malbeten ^els^ängen mar um fo fdnoieriger anzugreifen, als fid) für bie

beutfebe Slrtißerie feine geeigneten Slufftettungen fauben. ©ine äfißegnafjme

ber sßofition, wenn fic nur einigermaßen oertbeibigt würbe, fennte nur

mit großen Opfern erlauft Werben, unb felbft wenn bie sßofttion genommen,

festen bie nafjeu g-eftung^merfe jeber Verfolgung ein ^iel. Serber ent=

fd)(of$ fidi baber, oon einem weiteren Angriff ab^uftefien unb nunmehr bie

Sftiditung auf SDijon emgufcblagen. (£r war fid)er, baß bie Gruppen (Sam*

briete nad) ben beftanbenen ©efeebten ntd)t in ber Sage feien, if)m gu

folgen.

(£r nahm in Oifelan bei einem Soft. 33rand)e, einem 84jäf)rigen,

förperltrf) unb geiftig notf) frifeben Spanne, Quartier, wo er lieben<3Würbtg

aufgenommen, fieb außerorbcntlid) gefiel unb beim 51bfd)icb ber 40iäf)rtgcn,

gWar f)aßlid)en, aber fef)r artigen gefpräd)tgen ftrau 00m <V)aufc feine

^f)otograpbic hinterließ.

©er Slfrmarftf) in bas 2aonc=Tbal refp. nad) ©rar; oolljog fid) in ben

nädften Tagen, niebt obne baß bie SBebölfernng ben Truppen bes 14. Strmee*

forps befonberS feinblid) fidi zeigte. (£s mar bie SSttrfung be§ SRegierungS*

£)efret3 00m 14. Oftober, welkes bie aftioc 3?crtfteibigung be§ VanbeS

burd) bie Ginmobner gebot nnb jeben ©d)abeu, ber bem g-cinbc burd) bie

bewaffnete .panb oerurfaebt merbe, 31t einer patriotifdicu 2bat ftempclte.

$n ben ßeitungen mürbe ber Slbmarfdj be3 14. 5lrmecforp§ 00m Ognon

als fluditartigcr SRütfjug bejeiebnet, unb bie SBebölferung baburdj fo auf-
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geregt, baß ben Gruppen irtcberbrltor, wenn aurf) lcid>t 31t übermiubenber

SBtbetftanb eittgegengefefct würbe. üDurdi alle moglidjen .'oin^erniffe mürben

bte Strafen fdnrer paffirbar gemadn, imb Wenn audi 33crbaue, SBartifaben

it. f. w. feiten Dertfjeibigt mürben, ben Xrnppcn crmud>3 burdi 3?efeitigung

berfelben bed) xHuientbalt nnb Arbeit, ba außerhalb ber 2£ege bei bem

Döütg aufgeteilten Soben unb beftänbig fditcditeu Setter ntdit fortyt*

fommen mar.

Gürfdjwert würbe burdi bie Unftdjerljeit ber 2 tränen bie Sefeljfe*

ert^eittmg. Gtnjelne C innere ober Drbonnangen tarnen hirgenb§ mebr

burdi, unb ietbft bei 2lnmenbung Don (Gewalt, namentliä) bei ^erbeifdiaffung

Don OebenSmitteln, begegneten bie jjuerft ftets rütffidit*ooücu bentidien

Siruppen ber größten Siberwifligfeit. So erreichten bie Gruppen ba§

Saöne=if)at, nidit obne baß einzelne Xbeite ©efecfjte §u befteben blatten.

riefer offenen gfeinbfeligfeit ber Vanbcsciumebuer tonnte feiten* be§

7ynbrer$ nur mit äußerfter Strenge Begegnet werben, unb bodi entfdjloß

fid> ©erber nur febr fd)Wer, einzelne Xobcvurtbeitc Dottftretfen ju laffen.

3Bir geben bicr feine ^agebud^notigen über bie näcbften STage mbrtlidi

wieber, Weit mir barauä feine Stnfä)auung unb Stimmung am beften

erlernten Eönnen

:

„Slui 24. nadt) va (ibapeiie. SDftferableä arme* Dorf. £cr (Sure

nabm un3 nadi beften Gräften auf. Xer gefangene ,"yclemäditer, ber

fcr)r graoirt erfdueu, mar burdi Stimmenmehrheit be3 .viriegsgeridit*

freigefprodjen. ".Uiir mar t§ an fond 9ied)t, beim [oldje lobe-öurtbeüe

ju beftätigen ift feine Sleimgfeit, wie idi einige Jage barauf in Oöran

3U meinem S duner, erfahren mußte. 2lm 25. waren uänüidi mebrere

©efedjte mit dauern gewefen (©raf ^erjberg), juerft bei Va $ai»re,

bann bei SeDauj.*)
y£ei festerem £rt batten fid) mol)( fdjließttd} einige

vmnbert berbeiligt, baoon mürbe im öefedit eine x'lu^abl getbbtet nitb

Derwunbet ober gefangen. Gtma 7 (befangene Würben Dor baS .vtrieg*'-

gertdn geftedt, baffclbe oernrtbeilte ©inen einftimmig, bie auberen 4:1

311m Xobc. 3(dj mußte nadi Vage ber Sadje bie ^eftätigung crtbeilen,

eä mürbe mir faner genug, befonberS ba mir zweifelhaft erfaßten, toaä

nadi ben ungenauen SBeftimmungen bei SBefanntmadmng ber ^rotlamation

unter S3egirl 311 oerfteben fei. 2)aä tfricg-öredu harte audj feine Sebenlen,

ber 3)oIuä ber feinetidien xHbfidu mar geiiügenb feftgeftelit: ein 33cifpiel

31t ftatuiren mar außerbem wegen ii>olilfaf)rt meiner ßeute erwünfdjt.

Taber mit fdjmerein ^erzen *$a"! Sie finb am 27. nadi gefdiebeuer

^ciditc unb Stofolution in (Sraö eridioffen worben.

Jyanöen am 24. refp. 27 ftatt.



2)er ^elbjug in 33urgunb bis 511m IgaljreSfdjuijj. 173

20. nacf> ©ran. ©cfjr gutes Quartier. Tvtttfd) fprcdicnbc Sgonne

aus Jpomburg e. b. f)öfje. (Sin feljr angenehmer SBirtfj, bie ©tabt nidit

übel, fd)bnc ä)?ame. £)er (2cu3präfcft, ein lebhafter ftepubltfancr (du

cöeur), aber oerftänbiger üDfarat. 9(ufnafjmc unb ©erhalten gut.

26. nadj ©t. ©gttfe*). Üftajor Söolff 00m ©rciiabtev* Regiment 2

ftatte oor bem 1)orf ein fyübfdjeS ©efedjt beftanben, eigentlich nur eine

Kompagnie unb bie Batterie .v>ccßt inä ©efedjt gebradit unb bannt ben

ftetnb beravt gefdjlagen, baf? er im fSdtfopofe 400 Dts> 500 neue

5lrmaturftiicf"e gurütfltefj unb nad) ^ontaine (c ^rauyais ftol). ©trage

libaffepoty aufgefunbeu. ^d) fjabe feine lebten rnebr gefefjen, fie follen

fortgefdiafft fein. Wenige Vcrmunbcte Don beiben Seiten. Kaballeric

jur Verfolgung ntdjt gur Jpanb. SftadjtS mürben etma 500 befangene

gefdutft, bie gtoei Kompagnien Don SBedjmar eingebradjt babeu. 28ir

1 lobten, 17 Vermunbctc.

27. (29.) nad) ÜHcneoe (c (Sljatcau, um ftüblung mit bem g-ciube

§tt behalten, ^tungen unb anbere 9fatd)riäjten ftimmen übercin, baß

®ijon ber ^auptfammelplat; ber ©artbalbtaner fein fo((. SlUeä mirb

eingeleitet, um tu &roei Kolonnen barauf lo3,ntgef)cu unb e3 51t nehmen. Sin

Woltfe mirb gefebrieben, haft im nunmebr alte Kommunifatioucn ab-

bred)cn muffe unb bier nur nodi buvd) fliegeubc Kolonneu mid) mürbe

coent. unterhalten tonnen. ÜDte <&ad)t mar febr bebcnflid), beim bdl Korps

mar ohne alle Vcrbinbnngcn, ohne 9iadjridjtcn
f

unb faf) fid) Don Drei

(Seiten bcbrol)t pXuronne, (lambricte, ©öle—Vbon, ISöte b'or VangreH

aber bie Tnreftiocn maren einmal gegeben, alfo aut, aut.

^n ber Stacht ging mir bie Sad)e fefyr im Kopfe fyerum, fcf/lecbte

2Bege, Verbaue, ©ucrrilla*, utiferables fetter, außerhalb ber SSege

grunbloS. £)a erfdücu, t§ mar, als molle mir ©Ott auf mein brmgenbeS

©cbet unmittelbar ein ßeidjen Seiner ©tumirfung geben, ber ^yclbjäger

ßpRgfelä mit £)cpefd)cn Don äßoltfe. 3tffc§ oeränbert! SQtclj. mtrb balb

fapituliren, Jyricbrid) Karl atebann auf Irenes marfcfyiren. $(§ erhalte

bie 1. unb 4. ^icferoe=T)ioifion 311m Korps, foü fämmtlid)e elfäffifdnm

fteftungen belagern, Vefancon beobachten, Gflfaß unb Vottjringen fdmben,

(itappeu einrichten , (vifeubabnen berftellen refp. fiebern unb aud) £>ijon

ftarf befetjen, babei flehte feiublid)e ^Ibtbeilungen anzugreifen uidit sögern,

eoent. aud) über Vefancou hinaus fübmärts gel)en. SÜfesl bieS augem

blirflid) mit einem fdjmadjen iHrmceforps. @§ mirb fyieruad) StfleS,

tuaS geftern bcfof)leu, für bie Konzentration bei 33efoul befohlen, ßu*

gleid) foil aber aud) üDijon unb ^ontailler rcfoguoSzirt merben. Vc^tcrcS

*) Sie ^ata uerroedf)fe(t ^Berber oft in feinen sJfoti3en. Ser DJnvfd) nad) Gglife

erfotgte erft am 28.
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unbefegt SSon £tjou crft foät bie Oiadmdn, baß bet ,"yeinb auf Vium

abgegangen, bie ©ürgerfc^aft fidj nidit oertbcibigt, bie @fctoe$re bereite

gefammclt unb jur Abgabe vorbereitet habe. ©er Cffijier bat aber

40 Sdüiffe, anfäjeinerib reu Bürgern, erbalten. Seine Verbaue, Mc§
glatt liefen #ang fanu man fic6 nidji entgegen [offen, ©enercri Getier

marfdnrt baber nad) abermaliger Sontreorbre nid)t rürf- fonbern oor*

märtö, mit jmei 33rigaben, um Xhjon jmei big brei 2xige |u beiefcen

unb möglidjft bann ,mrüd
r
mfommcn. Tie Rettungen |d)reicn inet: toa§

man nid)t felbft fiebt, mitfs man ntd)t glauben, äftoltfe wirb fid) wunberu,

ba beut bereite 39eriä)t über meine früheren ©nJfdjliejjungen abgegangen.

30. 23on üteneoe nad) ©raö. ©djeufjlidjeS Regenwetter. &at% oor bem

Abreiten borte icb, bafj auf ben Soften öor bem ($ewe§r gefReffen, unb

ber (armen: Commune 5000 graues Kontribution auferlegt unb aud)

be.^ablt fei. Stuf beut äßarfdj bierber borte td) wieber Oon @>raf £>er$=

berg, ban ein 3ü 1tbnabc(gefdn?J3 ben Soften ocnouubct l)abe. £ie Sadje

ift burä}au§ uuflar, unb febeint e3 mir angemeffeit, rainbeftenS bie föm*

tributieit ]\\ oerminbern. :)iad)mittag mar ber 3Äatre bier unb befragte

fid) über bie ungeredue rReauifttion. ^d) glaube gern, bajj oiet 2£ill-

türlidifeitcn ftattfinben, unb tbue ba3 Sfööglidje, mit ibnen m neuem.

aber gan} orbnungsmäiug wirb biefe 33rand)e nie m regeln fein.

^u ©ffertenne babe td) mit ©eneral Getier bie ©etailä feiner ßr=

pebition nad) Tijon berabrebet. 3$ boffc, beut 9lad)t uod> m erfabreu,

ob bie 9lad)ritt)ten genau waren, unb er ben Ort ebne Sdnoierigfeitcu

befet5t bat. (folgen gamilien^etails auä ber vwmatlv

Stn allen ©trauernden ift bie Sefanntmadjung ber fricgsrcdnlid)

pcrnrtbeilten unb füfilirten Vaubleute angcidilageu. $dj mag gar nid)t

binfer)en. Gs fommt mir öor, als bätte td) einen Sftorb begangen, ^di

babe bie Alten nodmtals burdigclefcn. (<£§ folgt nun eine längere I)e=

buftion, ob baä Urtbeil audi geredjt gemefen: fcblienlicb erfetmt Serber

an, bafj er mobl niäjt anbers bätte baubeln bürfen.)

31. in ©raö. (Steftera Jlbenb tarn ber Orbonnanj* Offizier mit

ber lOielbung oon ÜBeöer, baß ©ijon ftarl oom Jyeinbe befetjt fei, baß

er mit ber gefanunten Artillerie im geuer gcioefeu, bie Vificre (?) ge=

nommeu, ba tuben Meiler bei Abgang (4
3
/* Ul)r) notf) nidit bcrangcirefen,

er ba3 ©efedjt abgebrochen unb weftlict) be3 DrtS SSiwafS belogen.

SSerluft nidn unbeträdittid), mie ber C ffixier mclbetc 70 bis 80 35er*

munbetc. Der erfte (rinbrutf loar, weil iiberrafdienb, ein unangenehmer;

idi batte mid) burdi bie SWelbung oon oorgeftern Abcitb oerleitcn [äffen,

£)ijen befefcen-gu [äffen, mäbrenb e3 mir bis babin flar mar, bau e3

oorläufig bei Seite liegen gelaffcn Werben muffe. Diefe ^ufonfeauenj

fdiien vmädift eine nadnbeilige Vage beo Morbv berbeigcfiibrt §u babcu,
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ba eoent. ber (jwecf, fidj in ©ijon §u veftauviveit, nidit crreid)t unb atfc

Otadjtbcilc bcv ßerfplttterung bennodj berbeigefübrt waren. 33ei näherer

(Sirwägung erfaßten jebod) bie Sadie fo fdjlhmn nidjr, ba bitvd) ©efangene

erfahren, ^Regimenter fdjeinen geftem in ber gfrülje ober aud) ot§ üDhttag

oon 33efangon über Aurouuc gefommen ju fein; e§ finb meift Depots

Gruppen, alfo (Samferiefö' ®oxp§. (h* fjatte bemnad) baä 8ager bei

SBefangon oertaffen, unb fönnte er, fofern er in Dijon bleibt, bort beffer

gefaxt werben, als bei öefangort. $d) habe ©rolntan fofort nadj

Dijon gcfdjicft. ©erSBeft^ öon ©ijon ift ratUtärifdj nidit oon ber 33e=

beutnng für midi, bafj er unter aßen Umftänben mit Stufwanb bebeutenber

Gräfte unb Opfer errungen werben muffe. Dura) bte ®ewif$eit, bafj

ftarfc feinblidie Gräfte bei Dijon fielen, ift ein 9kfu(tat erreicht. Sann

ber $la^ nid}t mit 8eiä)tigfeit genommen werben, fo ift ber 9fätcf&ug

eoent. auf jmei ©fraßen über Fontaine frangaife unb ÜÖHrebeau geboten.

(Stellung am inngeanne. Jycinb nid)t avß ben Stugen taffen! ^d) babc

2 ^Bataillone, 1 ^elblagaretf, 1 aWunitionSfoIonne mit etwas toatleric

nadi üftirebeau gefäjttft. 33icüeict)t bezwingt 33ener ben Ort burd) ®a-

uonabe. Um 11 Ubr fann mieber 9ftadjriä)t oon SBetyer f)ier fein, toa§

er p tf)un gebenft. Wrolman ift bafnn mformirt, bafj ber eoent.

Stütf^ug berart anzutreten fei, bafj ein adwruirtcs ©efcd)t, welkes

feine Gbanccn bes (Miugens f)abe, unter feinen Umftänben gu entriren

fei IDian mufj aföbann geigen, ba}i man gar feinen crnftlidjen Angriff

motte, wie bas> ja aud) ber $a.U ift.

Soeben, 10'/-' Ubr, fommt ein OrbotmangsOfftgier oon 53coer, bafs

Unterbanblnugen wegen Uebcrgabc ber Stobt im ©ange feien, "Am

ben ÜMbungen, ben münbltdjen Steufjerungen bes Offiziers unb ber

ßufanunenfteüung mit emberen 9iadiricbtcn ergiebt fid> ^otgenbeä

bis je^t:

Die SRadjt 00m 28. gunt 29. fyaben bte ^einbe ©ijon oertaffen.

Sie fdjeinen naä) SBefangon marfdurt refp. gefahren gu fein. Den
29. finbet ber Üiittmcifter Sdmeebcrger ben Ort unoefefct, 6i§ auf einige

9totionalgarben ©ebentatreS, bic einige 40 ©dmfj auf ben Üiefoguos=

gtrenben abgeben. 3lm 30. finbet Söcwer bie Umgebung oon Dijon ftarl

oefefct unb poax oon 9Äarfä)=9iegitnentern (Viniem) aus SBefangon,

Vangres, wobt aud) üRooilgarben. Der ^ehtb t)ält fiä) (eiblid) in ben

Weinbergen, er läuft fort, fobalb Artillerie eine $eit laug gewirft. Die

Infanterie null mit bem $einb gleichzeitig in bie Stabt bringen, wirb

in bartnärfigeu .päuferfampf ocrwitfelt, oerlicrt oiel ^cenfd)cn (150 bis

200). Xbätig mar nur eine SBrigabe unb Artillerie. Die jweite Srigabe

War nod) gar nidjt beran. 53ei Dunfelmcrbcu wirb bie ZtaH oerlaffcn,

S3twa!§ unb STautonnementS belogen. ,v>cut borgen mclbct fidi Deputation
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bei SSetjer tob fünbigt Unterwerfung an. $ebodj oertrat fic nur einen

Ibcil ber Ghnwobncrfdiaft; e» ift bic ^-rage, wie baä Proletariat, weldic*

febr fanatifirt fein foU, fieb ocrbalten werbe, ^ebenfalls ift bic SEBcnbung

eine unerwartet pnftige, wenn fdwn tä fduint, baß ber .fviuferfampf

mit feinen Sßerluften 31t oermeiben getoefen wäre.

9?adjmittag*. SDie AÖefanconcr SRefognoSjtrungen finb bis '/-' SRetle

Don bier öotgetriefien toorben. 3£an bat ßorrefponbengen eines fQaupU

mannet aufgefunben, monadi 3fte^ fapitnlirt babc, ber Oxi'icf^ng ber 816=

tbcilungen empfohlen werbe, ba br>ran wieber Don ben $reufjen befent

fein feilte. äEBir feben barattS, bafs ber #einb, wie nie bezweifelt werben,

ftets gute Oiadmdrtcn bat nnb bie ©aönc-vinie balb oerlorcn fein würbe,

fobalb wir fic nur fdiwad» befefct bätten. (Saften wir fie gan£ auf, uwö

nodi oor \\vti Xagcn beabfidjtigt war, fo würbe irgenb eine Serotnbung

bnrdi ba3 Saönc'Xbal bcquftcllcn fet)r fdmncrig gewefen fein.

1. 9loüem6er. ^di babc geftern an ÜÜJoltfe nnb ^rin^ g-riebritf)

tfarl telegrapbirt, Setyer beut wtffcn laffen, bafj es meine xHbfidu fei,

rijcn oorlanftg befefct y& balten, ba eie §Ö$iä)tig!eii beS Crtes, nadWcnt

2)?c£ gefallen fein feil, beeentenb erbebt werben, (vntgcgenftcbenbc 33c-

beuten fefert ntelbcn. $n ÜÖärebeau mufj etne Station erridnet werben

:

ob er ^ontailler ftart befefeen welle nnb renne, ihm überlaffen. §eben=

falls SDetfung gegen bie SSerge, £angre3, viwn, Söefan^on. lieber (Srati

binaus fann bieffeits niäjtS gefdjeh/en. Vettere Sftottjj münb(id) bnreft

SBinbslom. 2luj3erbem ein ßorpsbefehl crlaffcn, roegen Deutung bes

^affiis in Der ^roflamatien: »qui sera prit — sera fasille\
a

ferner feil bie
s]?roflamatien fein fall dies Departement nennen, entweber

baä riditigc, ober gar fein*. Die Stoantgarben feilen befonbers für

xUnfdilag forgen, banptfdaMidi in ben Kantenerteii.

sDiein SBtrtlj ift ein "Dir. ^ebarb, wie eS idicint Rentier. (£r

wobnt allerwärts, wenig in ®raö, bat ein JQauä in Sßartö, eins in

,"yranrfnrt a. 3R. 2einc Zenite ift ein bübfdies 3ftäbdjen an* ."pombnrg

0. b. .vwbe. fötaa ^warb nnb loditer fmb in 53efan<;on. (St wollte

ncnlidi für fie einen (^eleitfduun nadj ber Sdjtoetj, er nut|3te weM
glauben, baf3 id) ©efangon belagern wolle. $dj babc ibn bebeutet, bafj

bieg fpätcr fidler gefdjeljen »erbe, $i'tr [efct wäre ba§ meine 2adic

nidu, er feilte fief» an ben £emmanbanten Don v£cfancon wenben.

2. Otoocmber. 9Son l^ran nadj 3Se[out ©aribalbioner rubren fidi

nidn. Wü bem nadi rijen gnrücffcrwcnben ^nfanteric^Cffiäicr, ber

mir am 1. ^Ibeiibg nähere 9daa)rid)ten oem (General SBe^er gebradu bat,

bei llcberfenbnng bes ^räfeften oon Tiien, üftr. b'5l3incourt, babc irif

©e^er benaa)rttt)ttgt, ba§ er befinitio in £>ijon bleiben feile: in einem

cigenhänbigen ©riefe 00m 2. früh, sßrtng ^rtebritt^ v^arl barf von
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jDtjün ntcftt Gebroljt werben, ober in btc £age getraut roetben, e3 nocfi-

mala neunten 51t muffen. Dann ?lbmarfd) mit ben £ruppcn, 311 *ßferbe,

bann per SGSageri. 3(nfunft nad) SDunfetmetben über Dampierre uub

$ort für ©aonc."

©omeit btc Xagcbudmoti3cn, btc leiber feiten fo auSfüfjrlitt) finb.

Sir fjaben jetjt nod) bic ©atfteßung ber (Stetgntffe im 3ufammcnl)auge

nad^ufjolen.

8tm 20. Dftobcr mar baä Korps im StÜgemeinen in unb um ($rao

ocrfammelt. Sfteue, nidjt unbcträd)t(td)c ©treitfräftc [teilten fid) ben 9xe^

fognoägtrungcn entgegen. Güä mar unter einem gemtffen Saoalle eine Strntee

be (a (Söte b'ot in ber Dtgantfatton, bie fid) ben beutfaieu Gruppen in

ber $ront entgegenfteöte. Gambricls fyatte ben Dgnon mieber Defekt.

©attbalbtS Korps f>attc eine anfcfyntidic Starte burdj 3U3U9 au$ kein

©üben erreidit. Difon füllte [tat! tiefest fein. 9llfo ^einbe ringsum!

Daher mußte Serber SBebenfen tragen, ben SOZarfcr) nad) SBSeftcn of)ne

Weiteres fortgufe^en, gumal er feit längerer 3^ °^ne Sftadittdjten oom

.vuiuptquartier unb ben anbeten £ricgStt)eatcrn mar. ©eine 3^^ nnc*)

äöeften ab3umaridurcu, waren um fo bereditigter, aU bie £inie Suneöitte

—

üftanet) feinbltdjen Unternehmungen öon ©üben f)cr offen ftanb, menu

Serber über Difon meiter nad) Scftcn abmar[d)irt mar. (Sin flarer

©inblitf in bic allgemeinen 3?ctt)ä(tniffc mar if)m ol)ne Säftittfjeitungen com

Hauptquartier nid)t mögtid), ba bic g-elbpoft ifjn nict)t erreid)en fonnte.

DcSbatb Reffte er öon Stag 31t Xag auf foldie SBerftänbtgung unb benutzte

ben 27. 31t größeren SMogno^irungen, bie 31t ©efediten führten, in benen

ber ^etnb unter bebeutenbem SBettuft 3urücfgetriebcn ober gefangen genommen

murbc. 5(m 28. rütfte ba3 ftoxpä an ben ^ingcanne^lbfdmitt. 2(m 29.

mollte Serber bic bei Difon öetmutijeten ftarteu fcinblidieu Gräfte angreifen.

Da erfaßten ber fcbnlidift ermattete ^elbjäget, txad)k Klarheit in hk

©ituation unb crlöftc Serber oon feinen berechtigten 3mcifc(n. ©ine

Dcpefdje 9)coltfeS, bic fd)on am 23. abgegangen mar, fjatte tf>n leiber nidit

erreid)t.

Sftad) ben SDireltiüen beS großen Hauptquartiers 00m 23. Oftober

(Anlage 84 be<§ II. £t)eüs beS ®eneralftabsmerfs) mar ber SD^arfcr) nad)

Seftcu aufzugeben, mett bei ber oberften §ecreSlcitung bie immer mehr

anmadifenbcu feinbltdjen ©trettfräfte im ©üben fd)einbar nid)t mcl)r unter-

ftfki^t mürben. Da es galt, ben 9lbmarfd) be§ ^ringen Otäebtidj Karl

nad) Ürooes nad) ber Kapitulation oon fflty in ber Unten plante 311

fidjetn, mürbe Serber oorgefdirieben, gunäd)ft ©tettung bei SBefoul 3U

nehmen, gegen bic bei 33efan(;on befiublid)e feinblidje Stmtee, Dijon ftarf

31t befetjen, uub fid) gegen ?angrcs, SBefangon unb 58elfort 31t ftdjern.

35on Difon bis Seifort beträgt bie Entfernung in ber Vuftlinic 19 teilen,

d. ßonrabt), Ta$ Öeben beo ©rafen Sfuguft d. ilöetbcr. 12
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bon SBefoul b\§ ©ijon 12 üfteiten, alfo 4 £agemärfä)e. Senn nun eine

SBergettelung beS fdjmadjcn £orps berntieben bjerben follte, mußten an He

Bewegung*- unb 8riftunggf(ü)igfeit ber Xruppen ncd) crfyöbtcre 3(nforbe

rungen als bisher gemadit werben, toobei Berber feine Bcbcnfcn fjattc,

beun er batte bic XüdUigfeit [einer Infanterie fennen nnb fdiä^cn gelernt

unb es loar ber ungünftige ©efunbljeitgguftanb ber Xruppen nad) ber

Belagerung Don Strasburg im Bewegungskriege bei ausreidieubcr 33er-

pflegung ooßftänbig normal geworben.

Leiter war SGBerber ber 53efet)l über bic 1. unb 4. 9xeferoe=£ioifion

übertragen, ihm bannt aber auti bic aufgäbe gefteflt, bic clfäffifcr)eii

^eftungen ein§ufä)liej3en unb ,311 belagern. Berber batte babureb, borläufig

feinen fttimatyS an Gräften, tooljl aber Bcrantwortticbfeit erhalten. £>cnn

bie 1. 9fteferbe=!Dioifion unter (General Xrcstfow tonnte bor 14 Xagen faum

bor SBelfört eintreffen nnb (3>cncra( ©dnncliug mit ber 4. 9fceferbe=$)tbifion

batte eben ©djlettftabi eingenommen unb fiel) gur Belagerung oon ?icu

Brcifacb angefebitfr. deshalb gab Serber junädjft ben Angriff auf SDijbn

auf unb bcfdilotl im Sinuc ber Tircftiocn SütffteÜung bei SBefbul 311

nehmen, um oon t)ier avß bie ©idierung bc» äßarfdjeS ber II. Slrmcc

unb baS g'cftbaltcn ber fcinblidicn Xruppen bor feiner föxont ,31t erreichen,

audi jebe fid) bictenbc (Gelegenheit 311 crfolgreicbcu Offenfibftöfjen 31t

benutzen.

©0 tourbe bic weitere Operation gegen SÖeften am 29. fiftirt unb

Berber bcabfkbtigt am 30. nach (Graq unb SBefoul 311 marfduren. fflteä

mar barauf borbereitet, bic Befehle crtbeilt, als am Tcadimittag Serber

plbt5lidi bic SMbung beä Wittmciftcrs ©tebberger erhielt, baj] bie ©trafje

nad) T'ijon frei, bie ©tabt felbft aber 00m ,;ycinbe oerlaffcn ici, wenn bic

Wetognos^ircnbciT an ber ?ificrc aüdj einige ©djüffe crbalteu Ratten. Sir

wiffen aus beut Xagcbud», bafj Serber fid) fofort entfdjlojj, Dijon, lote er

hoffte, ebne ©diwcrtftreidi 311 6efe|en. 6t beftimmte bie Brigaben ^riit3

Silbelm unb Heller unter Befehl bes (Generals Söeoer 3ur Söefefcung oon

£)ijon. C^cgcn alles Bermutbcn traf biefer auf bartnäefigen SEBiberftanb.

Tic äMbung bes SiittntetfterS mar gang ridnig gciocfcn. Xüe Xruppen

be$ Oberft Vaoaüe, ber in Unorbnung auf 33efan§on gurutfgegangen,

waren angehalten worbeu, weil in SDijon nach Abmarfcb ber Xruppen eine

9lrbcitcremcutc ausgcbrodicn loar. 2o famen in ber ^laüt 3um 30. bie

Irnppcn unter bem nunmebrigen ßommanbo bc$ Oberft ^aueonnet, aber

bebeutenb ftärfer in ©ijon mit ber Gifcnbabn uüebcr an, unb (General

Bcocr lourbc febon mehrere Kilometer bor SDijon in ein (V>cfed)t oermitfclt.

3>er g-einb widi nad) ©t. Apollinaire 3itrücf, biefer bominirenbe $unft

würbe nach hitzigem (Gefea)t bont Oberft Scdnnar ebenfalls genommen.

Bon hier aus iah mau aber, bafj bie ©tabt fchr ftarf befeßt fei, gegen
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weldic bei* Dbcvft SÖedjmar bereite fein ganjeä Regiment cntiuicfclt Ijatk.

sßrina Silljeltit braute bret Batterien va§ g-eucr unb l)ie(t 3Wci ©ataiöonc

gegen fcinblicöc ^lanKrungen bereit, ©in ?lbbred)cn beä ®efed)t<§ crfdjien

itidit met)r angängig; (General S3cuer (ief3 bic brei Batterien, wctdjc mit

ber SBrigabc Seiler marfd)irten, t)crant)o(eu nnb ber SBrigabe bie Sc-

fdlleunigung itjre«5 Oßarfdjeä empfehlen, 33i3 311m ©unfeltoerben würbe

ber Sampf in ber erbtttertften Seife fortgelegt, ^n ber Sftadjt aber int

§äuferfainpf 31t ocrblcibcn, erfdjien bod) nidjt rätl)tid), bc§f)alfe bcfabl

©encral 23cper, nad) Gintreffen ber Infanterie be3 ©cucrals Seiler, ba3

©efedjt abzubrechen nnb nad) ©t. Apollinaire gnrüdjngcbcn. £>a|3 btefeä

fdnuicrige üftanöocr jmar mit SSerluften, aber bod) mit großer Orbnnng

ausgeführt locrben tonnte, ift für bie jDigjiplin ber £ruppen nnb bie

©cwanbtfjcit ber Rubrer gleid) ruf)mooll. $>urdj ba§ fortgefet^te Artillerie

=

feuer entftanben in ber ©tabt wicbcrt)olt Jcucr^brünfte, fo bafj bie 53c=

woljncr ben Einfang bc§ 23om6arbement3 getommen glaubten. 9hm fud)tcn

bie 33cf)örbcn bic Xmppm, föeldje fie erft 3unt ©dju£ ber ©tabt gerbet

gerufen, §um Abmarfd) 31t bewegen, um £)ijou 31t retten. SDann unter-

warfen fie beut (General SBetyer bie ©tabt, wctdjc oon ben bcutfdjen Gruppen

um Mittag be<§ 31. Defekt uutrbc.

£)ie Opfer, welche bie SBefifgergreifung ©ijonS getoftet (10 Offiziere,

252 ÜWann tobt nnb ocrwuubet), Ratten bod) wcnigftewS ben Erfolg, ba$

bic fran3Öfifd)e §ccre§leitung in bie größte SSeforguifi geriet!), ber geinb

werbe weiter nad) ©üben auf £pon oorbringen. üDcan uaf)m 33ebad)t, bic

Strmee ©artoalbte nad) Sfutun, bic Armee oon SBefangon aber nad) Gfyagnt)

ju sieben. Vorläufig ftanben aber nodj 45 000 9)iann mit 7 ^Batterien

bei SBefangon, öaribalbi mit 12 000 2)iann bei ©öle, im ©aöne-£t)al

abwärt« 18 000 üftaiut am neu gebitbeten Sorp«. §Bon biefer anfcl)ulid)eu

©tärfe ber fcinblid)cn Inippen l)atte ba<§ grofje Hauptquartier nod) feine

Senntniß.*) SBcrber ftanb nun aber auf 12 üDteiten au^einonbergegogen

nnb SangreS mit minbeften« 12 000 Säftann im 9iücfen. £)ie 1.
s
J{eferoc-

©ioifion war bei Seifert eingetroffen unb t)atte bic geftung cernirt, fo

baf? wcnigften-5 bie liute plante gebetft war; gur SSerbinbung mit ©eneral

Xxtääoto oor SBelfort mußte aber 00m 14. Sorps nod) nad) Sure betad)irt

werben, beim (General XrcMow war fo fd)wad)
f
ha$ er taum bic (Scrnirung

bewcrtftclligcn tonnte, ©omit war nun eine £intc oon 16 teilen oont

14. ftorpS befetjt.

Am 3. üftooemoer erl)ielt SBerber ein 6l)iffrctelegramm aus beut großen

Hauptquartier, wonadi ^rütg ^rtebridj Sari am 8. bei Cfjätilfon für ©eine

nnb £rot)c§ eintreffen ntiiffc, 2re*cfow nad) SBelfort abmarfd)irt fei, unb

*) ©eneralftabSroerf II. %t)til Seite 338.

12*
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tä nun ^Berber mögttdj fein roerbe, gegen Dole unb vXrc et ©enanä bor*

3iigcbcn. 35on £ijen auS fei gegen (Sbalens für Saune eermgeben imb

SBefangon ,51t beebaenten.

1)iefc neuen Aufgaben toaren nur 31t erfüllen, »renn bei Söefamjon

feine größere Zrurwenmadu mehr ftanb, irelcfie ben SSerbinbungen tcv

©eutfdjen gefänrlicb mar, fo bafj Serber ficfi mebr teuumtriren Eonnte.

Um fief» barüber ®ettrif$eit 311 eerfebaffen , btbnete er greisere SftefognoS*

gtntngen an. riefe [teilten feft, bafj bic ©egenb nörbüdj SBefangon frei,

öftlidj 23cfancon bei ^§le für £>eub» fien necb fembltä)e Truppen befanben,

irclcfic aber ficbtlidi im Stbmarfdj auf ©efanyon begriffen waren. Sei

©öle eerftärftc firfi ber geinb unb geigte bteS burdj Vertreiben feiner

9fcefogno3girungen gegen ©raö. (General 83e»er [teilte feft, ka$ ber geinb

bei Gbagnn in größerer 3a^ ftanb. S)ie3 bcireg ben (General Sßetyer,

ber einen angriff auf Dijon ober ©raö für beeerftebeub bielt, eine neu

Serber bttenbtrte Unternehmung in ©emetnfdjaft mit Cbcrftlicutenant

Sßadjttgal in (Sraö, auf 2t. $ean be $o§ne ober ^ßontaiöer gu unterlaffen,

leelcbe ben Verwarfen SöerberS auf £)öle erleichtern feilte. 2lucn hatte

Serber ibm anbeim gefteüt, auf anrenne 31t geben unb e3 een jmei Seiten

311 bembarbiren. 2lucn bte§ ttntrbe eerläufig niebt ausgeführt

^uviufcbcn ftimmten alle weiter eingeljenben 9cacbricbten barin überein,

baß ber geinb ftcb nadj Scften jege, unb in ber Iljat gefebab bie3, inbem

ber ©eneral äftidjel, welcher ben Vcfebl über (iambriels' Jiorp* über=

nemmen, cbenfe wie ©aribatbi feit beut 8. im Stbmarfdj auf (Sbagnn reü\

Stutun begriffen waren. ©3 war bie§ ber 5üisbrutf ber SBeforgnijs, bafj

na* 33efit5ergreifuug eeu ©ijon, Serber, euren Truppen bc» ^ringen

Jyrtebridi ttarl eerftärft, auf l'nen rücfcn würbe.

Sir geben nun Serber* Zotigen ftcllcnweife uneber:

„SSefoul ben 10. Oieeembcr. Heftern ift befinitie befcbleffcn, einen

23orftoJ3 auf ©öle 31t macben, ebfdwn alle ängetdjen eerbanbeu finb, 1>a$

©artbalbi niebt mebr bort ift unb bie greifdjaaren, bic 14 000 SWann

betragen feilen, mitgenommen bat. ©te ^Hetegue^irungen neu 8ure,

SSefoul unb (Sfrratt, gegen ben Dgnon (jaben ergeben, bafj in ben lenteu

lagen bie @»egcub frei ift, nur Heinere feinbltdje ^atreuillen baben ftdj

gezeigt, bic geftern ben vicutenant 0. groben crfdwffen, a\ä er bie ©aöne*

Uebcrgänge bei Va Sföardje relognoSgiren feilte. Oiadnigal würbe, wegen

eine* brebenben StngriffS auf ©ratt, mit 1 SBatatüon, 2 QüSfabronS unb

1 ^Batterie eerftärft unb angewicicu, mit Vencr in llebcretnftimmung

bcfntf* ?lbmcbr feinblidjer angriffe 311 banbeln. iftadjtigal ift nadj

äMbung eeu geftern auf bem reditcn Ufer nad) $ontaiti(er abmarfdiirt,

33ener bagegen fteben geblieben. vettern* bat ibm ben 33efef>( ertbeilt,
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nunmeftr Spontatuet su befe^en, wäfjrenb 33eoer nur (eid)t auf @t. $can

(Stujcontte?) patvouillircn täfjt: Heftern tyabc id) 33coer unb 9?ad)tigal

bcnad)rtd)tigt, baf) ()cut meine SBetoegung auf ®ölc beginnen werbe, unb

SBetbe nad) eigenem (Srmcffcn eingreifen möditeu. %l§ wüufd)en$wertb

ift bc3cid)nct, baf? 2koer <§t $ean be 8o§ne befefct unb 9iad)tigat fid)

irgenbwie mit ber 53rtgabc §S5af>lett*) auf bem Unten Ufer ju oereinigeu

fud)t. SSon ben bortfeitigen (£ntfd)lüffen ift mir nad) graäneg le ®§äteau

am 11. üDMbung gu madjen. Saniert ift beut gut ^loautgarbe nad)

Gh-anboelfe abmarfd)irt. Georgen fommt er nad) (%**) £)rei SBataiüone

mit ^trtiücric unb üaoatterie öon 3)egenfelb rüden morgen nad). $n
grraSneS erwarte id) atlfeitig ÜMbung, um SBeitcreS 31t beftimmeu.

3)ie Stufgäbe bes ftovpS ift, tt?enn nid)t unerfüllbar, fo bod) fdiwierig

unb erforbert SBorfid)t unb gutc$ 9tad)rid)tcnwejcn, weld)eS letztere diel

ju wünfd)cn übrig läßt. <3o oiel fd)ciut ftd)cr, bafj in 53elfort tuet neu

formtrteS §Bolf ftebt, baf$ bie ©egenb tum SBefangon bagegen fd)mad)

befet^t ift. 3£ol)in (SambrieiS' $?oxp£ (jefct 9)cid)cl) gegangen ift, ob nad)

Gelfert ober 8öon (CSbagnu), meifj man nid)t, eben fo wenig, 100

(^artbatbis ©djaaren, bie faft gar nid)t bewaffnet unb ol)nc üÖhtnttfon

fein follen, fteefen. (&ü beißt, 3Wifd)cn 35efan§on unb fliod)efort (3) öle)

am 5Doub§. SBir werben ja fet)en.

SSon beu oier 1)ioifioncn meinem Gtoxpß ftcl)t ©d)mcliug (4. 9t £).)

oor 23retfad) unb fann uidits abgeben, XxtMo'm oor Sßelfort Earin rttd)t3

abgeben, 33eoer mit groet 3?rigaben in £)ijon fann and} ntd)t3 abgeben,

9?ad)tigat mit oier SBataittonen hü ©rao, bleiben für SSefou.1 6 Bataillone,

7 Batterien unb 8 GS&fabronS. ©amit fofl £rc3dow unterftüt^t, ©Ifafj

unb 33ogefen gefid)ert eoent. 53eocr unterftütjt, aud) gegen £)ölc unb ben

©trafjenfnoten füblid) SBefangon ooerirt, Gäfenbaljn bei %xc et ©enans

gerftört, fettend 33eocr§ gegen £l)äton3 für <Saöne oorpouffirt werben.

jjn ber £t)at, oiel auf einmal. £)a§ $orb§ ftel)t in oier getrennten

Raufen oon 23reifad) bt<§ £)ijon! §ätte ber ^etnb beu gehörigen Wluxx,

fo müjäte er im S3efi^ oon 8angre§, SBcfanson, ?(uronnc un§ tüdjtig an

bie «'pofen faffen unb fd)üttcln tonnen. üDJan f)at aber bereite ein ©efiibl

oon 2>erad)tuug gegen btefen [yeinb. Ob z§ nid)t bod) nod; einmal

beftraft werben möd)te, fo forgloS ju fein?

11. SBon s
i>efoul nad) fäxaäneä le (if)äteau. WadH«? trifft oon

©dnneling bie Reibung ein, ba^ 33reifad) tapitulirt I)at. 5000 (befangene,

100 Offiziere, 108 (§>efd)üfce. Antwort, er folle fo balb als möglidi

nad) SSefoul marfd)iren, fofern er oon sD?ottte feine anbeten ©treftiocu

erhalten.

*) %üx ben erfranften ©cnerat Ärug x>. 9Ubba.

**) ©tra^e s-i>efout—^ße^me^.
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3n gfraSneä famen ?iacbridnen öon ©efier, ")iadtigal unb Sablcrt,

bajg am 5. 2t. ^ean be Vesne ftarf befe^t getnefen, bafj bagegen in

@tug, äftatnatt, fym fein getnb geftanben. £)ie SBtücfe bei ^entailfer

ift ntcftt ber^uftcllcn , bei Va 3Watdje eber. Radjttgal ift öon ^ontaiücr

auf ®xat} jurürf. (General Leiter feil, irenn angängig, mit allen bi£*

peniblen Gräften, ielbft mit Aufgabe öon 3)ijen, auf 2t. ^ean be Cesne

geben unb ben <yeinb, ber angeniebeinlicb im 21b3uge ift, in ber Jlanfe

faffen. Hin 14. gebenfe icf> £>öle anzugreifen. 9?acbtigal nnb Sablert

marfebiren nadi fSeSmeS, linf-s beobaebtenb. .vviuptauarticr am 12.

eerau§ficbtfid $e3nte§. Senn SBetyei [eine Aufgabe erfaßt, nnb ö>aribalbi

einigermaßen 2tanb bält, fo fann letzterer fcfnirf gefaßt werben. 3Me

Säoegung auf 3furenne bcbalte icb mir Der, nnb ift bteS 23eeer mit-

geteilt werben. (General $rug ift geftern nacb Stettin abgereift, (fr

ift iebr franf, icb fürebte, er bat @>ebirncneeidutug* ) (General Va flioebe II.

ift aud) franf, OMümcr gebt nad) Jrier gieci bis brei Seeben, SBcsmett

ift necb auf eier Secbcn in Öuncütöc. (General ©olfc ift jur Jübrung

beS prcitfüidien £ctacnement§ femmanbirt. S5ot einigen Jagen babc id)

ba<§ föreug 1. klaffe unb ben ^cergen-Orbcn 3. klaffe erbalten, ^eun-

mebr babc icb gunt &rcu,5 1. klaffe eergcfcblagcn: Werfer, -Herten*,

Tcgenfclb, Vcc\}qen*fi, Scdnnar, Ungar, Otacbtigal."

Sie 3ülcrbecbfte ftabinets-Crbre eem 30. Cfteber, mit welcber Berber

ben @>eergcn Crben crbielt unb ieeld)c ben 9.
v3ieecmber in 23cfeul eintraf,

lautete:

2c. llcajcftät ber Äaifer eon ftuislanb, een bem Söuufdje

bcieelt, ^fjrcr Sdicrtcniuiug ber rubmeetlcn Vciftuugcn deiner

2lrmce buref) £crlcibuug bes 2t. (V>cergen=Crbens an bic Sürbigftcn

einen ^lusbrutf 511 geben, baben 2id) mit Sftetner SGßaljl ein=

eerftanben erflärt unb ^bueu bic brittc klaffe biefcs Crben»

eerlieben. $nbem ^di ^bnen 311 biejer 2(uc^cicbnung deinen

©lücEttninfä) ausfprede, laffc $dj ^bnen bic Crbensinfignien gu-

gef)cn.

ge,$. Silbe Im.

lieber ben Cpcraticncn be* 14. Sorps fdjmcbte in ben nücbftcn Jagen

ein Unftern, ber 311 feinen nennensteertben fficfultatcn, leebl aber gu

äufjcrfter Qmnübung ber Xruppen fübrtc. Serber redmetc bei feinem 2fl?=

marfdi auf Töle, rote mir gefeben baben, auf bie DJHtroirfung ber Steinen

SBetyer, bem 2t. ^ean be Ve§nc at§ Operatien#ebjeft cmpfeblcn mar: beim

nur fo toax es meglicb, bic im 2lbmarid begriffenen fciublid)cn Gelernten

*) Cr ftarb bereite ben 10. OTärj 1871 ju Stettin.
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31t erteilen, ©in beftimmter 53efeljl, auf ©t. $ean 31t marfdüren, erreichte

ben ©encral 23cr>er leiber erft , al§ er bereite im SQ^arfct) auf ^ontailtcr

ftä) befanb. SDte Ucberfdjmcmmung be3 ©adnesS^afö, unb bic üföa^rfdjein*

lidjfeit, bafä bte 33rütfe bei ©t. $ean serftört, waren für Um beftimmenb

gewefen, nid)t bic Üitdjtung auf ©t. ^can 31t nehmen. ©0 tonnte ein

weiterer 93orftoJ3 Scrbery auf Dole weiter feineu anberen ©ffeft baben,

aH bic Gruppen 311 ermüben, behalt» mufjtc er if)u aufgeben.

3£m 13. wollte er nun, er (jattc fid) übrigens
1

ftarf erfüllet, benn auf

bie raufte 3 afn
-

e33eit war man mit ber iöefleibung notf) nidjt eingerichtet,

^luronne burdj 33ombarbcmcnt §ur Uebergabe 31t bewegen fueben. (h* fanb

aber bie ^eftuug etneä Slngriffä gewärtig, ben Marion freigelegt unb

Gruppen im 3>ortcrrain. Senn biefe aud) 3urütfgemorfcn würben, unb bie

Kolonnen Serbers ton brei ©citen fyeranfamen, oou unfd)äblid)cn (Granaten

begrübt, fo febien bod) eine 33cfd)ief3ung aus g-elbgcfdjü^en wenig Erfolg

31t ocrfpredicu. 2113 Serber mit (General ©ponned, Dbcrftlicutcnant

Ves^tmsfi unb ÜJftafor 2llbrcd)t bie Chancen unb ^formen rine§ 23ont=

barbements befprad) unb alle brei wegen bes 'I>iunittousocrbraudis unb

©djwierigfeit bes ©rfafceä bagegeu waren, gab Serber ben *ßlan auf. $n

biefem 9lugcnblid würbe eine aufgefangene £cpcfd)c bes ^räfeften Don

•jßeaunc überbradit, wonad) ©aribalbi unb üDiidjel auf £)tjon marfdjiren

follten. Senn man bcrfelben auet) nidit uubcbingteu (Glauben fdienfte,

bewog fic Serber bod), über ^ontatücr auf £)ijon 311 marfdjiren, mofelbft

bie bcutfdjcu Traufen unb 93crwunbctcn 3urütfgebliebcn waren.

Sfat 13. nabm Serber in ^ontailter bei einer 9J?abamc $artä

Sobmtng. 1)te fdwnc ^rüde bei ^ontailfcr fjatte ber Dbcrft unb ^oftor

Vaoaüe oljnc alte 9aaifon fürengen (äffen, %ux großen Güntrüftung ber ®tn=

motmer. 9ttabame gab Serber eine intcreffante 33cfd)rcibung oon bem

brettfpurigen üctoäüt, ber maljreub iftrer 3lbwcfcn(jeit ifjr .paus belogen.

3(ud) ©aribalbi batte fie gefeljen, wollte aber gleid) alten anftänbigen

^ran3ofcn wenig t>on if)m miffen.

5?ei fd)önem, warmem Setter fam Serber am 14. uad) SDifan. £)a

General 5i?cner am 16. aud) bortljtn fommen wollte, überlieft i(jm Serber

feine alte Sofmung in ber ^räfeftur unb naftm im .£otel Glodie b'or

Cuartier. £)as ^Irmceforps mar nunmet)r oon Sttjon bis gur ©aöne

fon3cntrirt, J-ront nad) ©üben, burd) ftarfe ^orpoften gefdjüfct. ©rat)

unb SSefoul blieben als ßtappcnftrajüe nadi Spinal befc£t. $n feinem

Xagebud] beflagt fidi Serber uiiebcrf)olt über bic üble Vage, in ber er fid)

baburd) befanb, baf? ein großer Xbeil ber ftöbercu $üf)rer franf.

„fürs, e§ tft ein Jammer, oftne ©lud rislirt mau 3üte3, aber

freilid) mag ber $-eiub noeb fd)(cdf)tcr baran fein!"
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Obgteidi bcn ^nippen be» 14. Armecforp* . einige gett ber Ohibc

redn nothtoenbig getoefen toöre, namentlich um bas 8d)nb3eug 3U retabliren,

foimte SBerber üjnett boch wenig >"Kuhe gönnen, um bie ihm cjeftcüten Auf-

gaben 3U erfüllen. 2£enn burd) bauernbe Anftrcngungen ftegreidte (Srfolgc,

JKithm unb 6$re 311 gerönnen finb, bann tarnt ber beutfdje (Solbat feine

©rmübung. Sßenn aber bei icblediter Witterung unb grunblofen SBegen

Bin- unb bermarfdurt toerben muß, menn ber ^orpoftenbienft eine ÜDiengc

Gräfte abforbirt, ber ,"yeiub nidit 311 faffen tft, aber in allen 33üfä)en unb

G>räbcn, auf ben Strafen unb in bcn Crtidvmen bie ^pinterlift lauert,

bann geftt leicht bie freudige Stimmung beim Solbateu öerloren, tu ilm

311 aiiHcrgeioöhulid)en veiftungen fähig madit. So tourbe ber luctc 2Bod)en

bauernbe Aufenthalt be3 föoxpß in unb um Dijon feinestoegs eine $ät ber

9inhc. Berber mußte im (Viegentbcit an feine Iruppcn große 51nforberuugcn

Heilen.

£>te fdjöne Stabt SDtjon mit ihren berühmten Ätrcbcn unb pradit-

polten ©ebäuben intereffirte Serber fehr, unb 31t ^uß unb 3U ^ßferbe

lernte er biefelbe unb ihre Umgebung lernten ^ ll i^rgnügungspartien

tarn e* freilich nid)t, benn £>anntbal ober ötelraeljr bie Öaribalbifchen

Sorben 3eigten fich oor bcn Xboren, unb in ber Stabt mar eine 3ah(reidic

aufgeregte unb bcfchäftigung*lofe Arbciterbeoölferung im 3aume 3U galten.

Diacb bcn bei Berber gcfammeltcn 9taa/riä)ten f)attc ha» &orp* ee*

©enerafö Stichel, ber ba3 ßommanbo an (iren3at abgegeben, bei (Shagno

fidj oerfdvmu unb bie SBrfttfe unterminirt, toax bann weiter toeftlicb nach

Antnn unb bann nach §ßeber3 mit bei* (Sifenbahn abgefahren, ^Dagegen

Waren Italiener in ber Göte b'or angetroffen morben, @>aribalbi felbft mit

etwa 20 000 3ttann feilte bei (Sbagno flehen. £)e§tjat& trollte ^Berber

fofort auf (ihagno marfchiren, gab e3 aber oorläufig auf, obglctdi er cc>

bereite an SDMtfe gcmclbct, tocil feine Unterführer erflärten, bie Truppen

feien 311 fatigttirt, um etroaö Crbentlidic* leiften 311 fbnncn. Aufjerbcm

3cigte ftdj ber Jyeinb nicht blon im 2 üben bei 9hrit3, fonbern auch nörblidi

be» Dudie;£balcs, unb am 19. toaren fogar bie Gtappentrnppen in df)ätillon

für Seine überfallen tuorben, toooon Berber allerbings erft am 23. attv

^erfaillc5 Mciitttntf3 erhielt, ba bie £>epefd)e tuegeu (Störung ber Bettung

nidd früher in feine §änbe gelangte. 3>ie Aufmerffamfeit beS >lorps war

bafjer junädjft mehr auf Autitn, bie Gotc b'or unb Gbatillon, als auf

ühagno 31t riditen.

$5te 4. Ütefcroe'Dioifion toar iit3ioifchcn in SBefoul angefommen unb

hatte (Vivar» bcfet5t, fo baß bie bort geftanbenen 2Berberfä)en Irnppcn nad>

SDijon herangezogen werben fonnten. And) toar (General 0. b. ©olfc 3ur

Uebernahme ber preufjifdjen 53rigabe angetommen, unb berfclbe übernahm

fofort bie SBorpoften füiMicf» ©ijon. ßS lag nun in ber iOcögliditeit, baß
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bei ^cätb boit SÄorbtoeften ber fid) 3Dtjon nähern fönne, besljaflj gab SBerber

beut (General ©djmeling auf, mit Iruppen feiner SDibifton 9)?irebeau ftart

p beie^en unb bie ©egenb im SBeften burdj fliegenbe Kolonnen 31t fiebern.

£)iefe erhielten bereite in Xf)it=(S(jätet ©dniffe, infolge beffen 2£erbcr bie

Angabe Seifet ncd) am 24. uadi §8eite tc (Sfjätcl oorfdiob, mobin fid)

Söetrber ebenfalls begab, nnt ba§ Xerrain nörblid) £>ijon, eine fruditbare

©egenb mit febönen ^Dörfern nnb ©d)(bffern, pcrfönlidj §u refogno^tren.

öoe^fein giebt ©ette 87 folgenbe ©djilberung ber Situation bieferXage:

„^i^iuifdjen batte aber bie frangüfifdje Regierung -mr 33itbung einer

großen 8oire=9trmee in ber 3^it bom 17. 6t3 20. Sftobemöer ben ©eneral

CSrougat (üRadjfolget be-3 abberufenen ©enerafö äftiäjel) mit feinem &orp§

auf OHen gebogen. $n hintun mar (äaribalbi geblieben, ^m ©aönc-Xfial

trieben fid) einjetne Xbeife be§ ®enerat3 33onnet berum, bon meldjem

aber ber $ern, bie 23rigabe beö 18. $orp3 (6 Bataillone), an letzteres

3urüdgegeben roorben mar. 5lud) Cberft 33ourra3 rübrtc fid) mieber.

Stm tcbljafteften geigte fid) ber $einb auf ben ©trafjen bon ©eurrc.

Väng§ be§ Qkbirges aber riidten frifdie Xruppcn bor, bie nadj 9(usfage

bon (gefangenen unter ben befehlen ber (Generale (Sremer, Grebifier,

fomie ber Cberften (Seüer nnb SBourraä fielen fottten. Vcbtcvcr nannte

fidi ber Äommanbant ber ^reiforbS ber SSogefen.

£)tefe feinblittjen ?lbtl)cilungeu bingeu fid) an bie SBorboften be<§

14. üoxp§ im ©übofteu nnb ©üben an, am gätjeften an ben rediten

Flügel an ben Rängen ber Göte b'or, fo baß e§ fid) empfahl, um
unnütze SSerlufte 31t bermeiben, bie bicr ftefjcnbcn Gruppen hinter ben

35ouge=33adj gurüctutnebmen. £)ie ©fräße ^tnitl—iUtjon mnrbc ftärfer

belegt.

$m SBScftcn nnb 9Jorbmeften ber ©tabt mürben eingetne (^aribalbifcbe

©djaaren gefpürt, bie fid) ln$ gur ©eine ausbeizten nnb am 19. £)e-

taebirungen gegen ©t. ©eine notbmenbig mad)ten, mobet 1 hi§ 2 $oim

pagnien g-ranttircurs au§ ber ^-ermc be \a (SaSquette öfttid) ©t. ©eine

bertrieben mürben.

Hebten alte biefe fleinen 3fbtl)eifungen, menn ifynen gleid) einzelne

unbebeutenbc Unternehmungen, Ueberfätie auf Patrouillen ic. gtütften,

aud) feine grojse SBirfung bireft gegen bog 14. 21rmceforps, fo bereiteten

fie inbireft burd) Giucngung ber Operations- nnb fjauptfädilid) ber 33er

=

pffegung^one bemfelben mand)C ©dinuerigfeiten, unb anbererfeitö trug

ifjre Slnmefenbeit 31t einer günftigen Gntmitfetuug ber
v?iationalgarben

im ©aöne-Xbat Im.

(Sin JpauptfaMag mar gegen btefc«5 Unmefen nidit 31t fübreu. ©in

Xb>il ber fcinb(td)en Gräfte trat al3 fliegenbc Kolonnen auf, bie, nur
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bc£ $taä)tä marfd)ircnb, täglid) au anbcren fünften ber SBotpofienltme

erfd)ienen, Ueberfäfle gegen ^Patrouillen, Eingriffe auf fleiuere DetacbementS

f>erfii(f)ten, eine bebentenbere Operation im gufawmen^ang aber nient

31t unternehmen im Staube waren, ba fic 311m größten £beil »01t

einanber unabhängig unb, of)ne fid) gegenfeitig oerftänbigt 311 baben,

manborirten, and) nad) 5lnsfage oon (befangenen unb Ginmobnern ber

innere ©etft be^ $orp§ mcr)t ber befte mar.

Der ©igenart be§ öegnerä entfprcd)cnb befdjränften fid) bie Opera*

tienen be3 14. ftoxpä mä^renb mehrerer läge auf ©ntfenbung 3ablreid)cr

(Streif* unb SRequifttion3loutmanbo§, Störoetfung ber Keinen fcinb(id)en

3lotfjeifungen unb Sorftöfje gegen fünfte, roc ftärferc 2lnfammlungeu

gefübtt ober ongefagt maren.

33ei ftänbiger Söetoegung alter arten t>on Patrouillen fanben täglid)

©efecr)tc, oft an brei ober oier fünften, ftatt. Gine gute Sirfung

hierbei maditcn namentlicb für baß ÄunbfdjaftSmcfen bie SDBagenpatrpuißen

ber Infanterie, g-iir bie 9£ad)t unirbc ein befonberS angelegter 33eob=

adjtungsbienft eingerichtet. g>auptfää)liä) bcmäfjrte fid) ba3 meite Vorlegen

flcincr £ord)patrouitlcn feitmärts ber Straßen, moburd) bie Unter*

Hemmungen ber meift oon ber SBeoößerung mit 9iad)ricbten gut bebientcu

feinblidicn Zmpp§ ftetö red)t3cttig entberft unb öereitelt mürben.

§Bon ben übrigens nidjt häufigen nädnlichcn Unternehmungen ber

gfrangofen ift nidjt eine einzige gcglüd't; bie wenigen in§ Serf gefegten,

mte 3. SB. ber Singriff auf eine Kompagnie be3 2. (>n*enabier' sDtcgiment3

in SMebidmt, tourbe blutig abgemiefen.

Die SBettjeiligung ber Seoötfernng am Kampfe fanb in praftifd)

richtiger &>eifc nur auf bem Oftabbang ber Göre b'or ftatt, wo eine

3(rt (imerritlafricg im weiteren Sinne fid) cntmirfelt hatte. Den 2?or=

peftenbieuft bierbei oerfab bie SBeoölferung. Sie (jarmlofe Spa3ter=

ganger, ein Snabe unb in OJeferoe babinter ein älterer äftaim, trieben

ücfi bie Doppelpoftcn auf Scbußioeitc oon beu beutfd^en 2?orpoftcn an

ben SBergabljängen unb in ben hieben bei Tage innrer. Dcrgleid)cn

Dienft ocrfat)en oft aud) g-raucn. .vnnter biefen Soften mar oon Dorf

311 Dorf eine Sette oon Käufern bereit geftcllt, bie bie 9)Wbnngcn oon

oorn raidi meiter brachten unb bie Oiadiriditen mit ben bicffeitS oi-

legten Orten ocrmitteltcn. G3 mar erftaunlid), mte treffltd) unb prompt

in ben befehlen Ökgcnben bie :£ebbrbcn, bie 9Koire§ unb ®etftlid)en

ftetS mit 9)cittbci(nngen oon ber Regierung (atlerbings oielen fef)r un*

loabren) bebient unb in 3ufammeiu)ang mit letzterer erbalten mürben.

Die auf jener ©trafje nad) SThittS ftefjenben beutfdien Xrnppcu

($eib=@rcnabicr=9}egimcnt Cberft 0. 2£cd)mar) oerftanben e§ aber mit

ebenfo oiel ©efebirf alä Xbattraft, iidi tro£ ibrer bebrobten Situation
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beS gfeinbeS 31t erwcfjren, bem in bcn tögßdjen Heineren, wie in ben

bebcutcnbereu (Sefedjren fmwere SBcrtufte beigebracht würben."

ÜBie wir ttriffen, war (Sfyätillon für ©eine am 19. öon SRicciottt

©ari&albi mit Grfolg überfallen worben. Vei 9tiitt-§ ftanb CSrcmcr. $m
Öutt^e*2^al Ratten fid) ©ari&albtfä)e Gruppen gegeigt, ber Jeinb war atfo

im ©üben, SÖJeften unb Sorben Eonftatirr. 3te ber ^einb eigentlich bc=

abfid)tigte, war ntd)t 31t überfeben, eS war aber angune^men, baß eine

fombinirte Unternehmung auf £>ijon im Serie fei.

„©ijon bot in btefen STagen-einen intereffanten 5(nbtirf. üÜfcm füllte

e£ leia)t bittet), bajä bte SBeoööerung einer ©ntfdjeibung entgegenfa^. 3U

.punberteu fammelten fidt) trofc ftrengen 3Ser&otä ©nippen fräftiger

©toufenmänucr. Die alten ©tabtmälle waren oon ötelen mit $ern=

röhren auSfdjauenben Veuten Defekt, unb bie bisher fo niebergefdjlagenen

331itfe ber jaljlretdjen Schönheiten faben triumpljtrenb ben '£)cutfa)en

in» Sfotge."*)

3ur weiteren Grfcnntnijs ber Vage Serberä unb feines torps geben

wir nadifolgenb auggugSwetfe einen Srief äöerberä an feine ©diweftcr

C£r)ar(ctte oom 25. 9iooember wieber:

„— 5lud) mir gef)t es gut. ©eine SSorauäfefcungen bcjüglidi bürftigen

SeäenSunterljaltS 11 treffen nid)t ju. ^m ©egetttbeil, bte Verpflegung

i[t im SUlgemeinen eine gute unb bte ber Offigtere im SBefonberen eine

öorpgftdje, wenigftcnS \va$ ©tjon betrifft, wo bie Vetteren oon ber

Btabt 10 ^raucS erhalten unb leiber — eine ocrfyältntfsmäjBtg lururtöfe

8e6en§»eife führen fönnen. Jyreilia) ift e§ treuer in ben Rotels, unb

fdjliefjlüf) werben fie feine Sßetdjtijümer fammeln unb fußen e3 aud) nidjt,

aber — fie oerwöbnen fid) bei fect)^ (Berichten. SBtr wiffen wabjltd)

nid)t aus eigener ©rfafjrung, \va$ junger beißt, ^reiltä) ift e§ manchmal

in ben oerlaffenen ©dpffern mäßig, ba idj aber einen todj mitführe

unb Stlbctm in ©emetnfdjaft mit einem 2lbjutantcn eoentucll SSorforge

trifft, fo bat fid) nod) überall etwas 31t effen gefunben. $ßa§ bie ßeute

anlangt, fo ift mit Ausnahme einzelner gäüe bie Verpflegung bisher

immer nod) eine mehr wie auSreidjenbe gewefen; SBein überall in ^üße,

was mir gcrabe nid)t angenehm ift, weil eS 31t Reffen mand)cr 2lrt

für)rt unb baS übermäßige SSetntnnfen ber ©efunbfjcit nachteilig ift.

^n Strasburg hatte tdj gegen Söter, t)ter gegen SBein 311 f'ämpfcn.

2lber auü) bie (Maribalbianer fangen an, unangenehm 311 werben,

bie Italiener, ©panier unb ^orenäen^©a)ü^en fdjeinen ir)r Jpanbtoerl

boü) beffer 3U oerftef)cn, als bie erbärmlichen <yranftircurS, oon benen

2oe[)Iein (Seite 94.
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man im öan^cn wenig f)ört. dagegen ncbmen bic £>orfbcwoljner, wo

fte oom Terrain unb ben 33erl)ältniffen begünftigt toerben, in Hefer

©egcnb regeren ^lutbcit an ber i'aubesocrtl)eibigung. 2)aS Göte b'or*

(Gebirge liegt unmittelbar an meiner Jront nnb plante, e§ fangt am
2£eftenbe bev ©tobt an. £>ie ©paaren fdeinen fid) wirflid) beffer 51t

organifiren. SBieüeidfjt bafj (Sarioatbi nnb feine Unterführer fid) öor

SRäuberfjauptleuten ben 9tuf Den (Generalen in gewiffem Sinne erwerben

wollen. 3Me ÄertS finb überall nnb nirgenbs. SBo fte md)t über-

rafdjcnb werben tonnen, toeidjen fie nnferen überlegenen Truppen au§,

man fann fie niefit faffen. Soweit wir wiffen, finb Scfiaaren in ber

(Segenb oon £>6le, bei (ibülons fur ©aorte, bei Gbagno, Slutun :c.

(Heftern war ein bartnädiges' OVfedit eine 2Mte oon liier bei Gull«,

unb auf ben angren^enbeu 53ergcn, nwbei ber g-einb fogar mehrere ge-

^ogene (tfebirgsgefd)ü£c in Stttion brachte, toaä bisber nod) niefit ber J-all.

SBir, b. 1). meine SBorpoften, batteu etwa 20 Tobte nnb 3?erwunbete,

met)r afe nötbig. SBtr muffen oon ben Merls lernen, auszuweiden, wo

wir feine Gbaucen f)aben. £)er Ddjfc foll nidit immer bei ben Römern

gefaxt werben, wie im kleinen, fo im ©rofjen. ^ebenfattä baben wir

e§ mit anberen Beuten 31t tbun al§ Ln^ficr. 2i% muffen ©reiftigfeit unb

Sül)nt)cit mit ^orfidit unb Ueberleguug §u oerbinben traebten. ®a§ Vanb

wirb übrigens fneceffioe ooltftänbtg ausgefogen. SGBte ba3 weiter werben

wirb, ift mir ntdjt Hat, bcfonberS wenn bie ®d)auplä£e nid)t gcwcdjfelt

werben unb jtoar oorwärts. renn Innrer uns ift fd)on Dilles auf-

gefreffen. 21us btefer Oiürfficbt würben wir gezwungen fein, immer met)r

Serrain 31t gewinnen, unb bod) wirb es fdnoerlid) meine Aufgabe fein,

ganj tfoltrt etwa gegen Voon ooqugcbeu. SBorfäuftg mm id) in btefer

©egenb oerbleibeu, um ben mir gegcnüberftefjenben ^tnb möglidjft in

<Sd)ad) 511 baltcn, bamit er niebt au\ unfere rüdwärtigen ^erbinbungen

fällt ober bk ^Belagerung oon SBetfort ftbrt. ßr wirb fignalifirt

aU ©aribalbi ober G>aribalbii"cbes ,"yrciforps in Setfort, 53efait9on,

£)ölc, (Sfjättllon, Slutun. @et)r möglid, baß er fid) plöfclidi auf SBefoul

unb (Spinal wirft. £>ie in feinen Rauben befinblidjen ^eftungen Vangres,

^luroitne, ©efemyott unb Setfort, bie alle in meinem Ofupattonsterrain

liegen, begünftigen feine $täne ungemein. 53is an bie Voire-Strmee ober

bis Voon tomme id) auf biefe Söeife wo 1)1 nid)t, idi mufj mid) tröften,

baf} ber Örojstyersog oon iUfedlenburg, Tann unb ^riebridi .Sari mit

ber Voire=2(rmce allein fertig werben unb id) Vooner Seibenfteibcr für

©udj aud) anberwärbo taufen fauu. — —
üDieinc Aufgabe l)icr mag intcreffant, fogar romantifd) fein, fie ift

aber febr fdwierig, be§t)alb Fehlgriffe aller 51rt in ber Veitung gemg

natürlid». 21udi wirb bie Stritit ^weifelsobne mandies t)arte Urtbeil
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fällen. $dj bin mir meiner inenfcfiitcficu Sajmäcben feljr mofjl Gemußt

unb fann nur unfern lieben iperrgptt täglich bitten, mid) 311 erleuditcn

unb meine Gnitfdjlüffc 51t fegnen. Unfere eigene Scisbeit reicht niebt

au3. 33t§ jefct ift unter (Stattet SBeiftanb ?Üki- fo (ciblidi abgelaufen;

(£r mirb ja meiter bclfcu! :c."

3(m 26. fd)itfte Berber ben (General Scgenfelb auf ©t. Seine, um
3U refegno^äiren unb 3U feuragiren.*)

„33ei breitete traf er auf ©ari&albt, 33ater unb ©oljn, lieferte

ein gmetfmä^ig geleitetet ®efed)t, gmang ben $einb gur ©ntmidelung

unb 30g ftet) rerfitgeitig auf ^autemlle unb £)air gurütf. Sie ©treit-

madjt be<§ getnbeS ^irb auf 12 000 2ftaun, 50 Leiter unb 12 ®efd)ü£e

gefd)ä£t, id) glaube, 311 Ijodi. @r foü gang oernünftig aufmarfdrirt fein

unb bie 5(bftd)t gebabt f)aben, energifd) anzugreifen. 33cim 5(usife^en ber

. SSorpcften mürbe äftajor Sibmann mit beut ^üfiiier^ataillon 4. SRegi=

ments übcrrafdicnb angegriffen unb in ber Dunfelfyeit 3um Scid)cn

gebracht. Sie Üßelbungen flaugen feljr übel, ber Jeinb füllte audj

STalant überrumpelt fyaben. ^ebenfalls bea bficf)tigte er einen fülmen

SBorftof? auf SDijon. §ier mar, efyrlid) geftanben, ber Anfang einer

^aniguc, mentgftenä toa§ Xrain unb 33rand)en anlangte, bie auf

Stpoüiuaire birigirt würben. SDa3 ^roötantmagagin, auf SEöagen getaben,

nntrbc fieb fclbft überiaffeu unb einigermaßen imm ^öbel geplünbert.

(£§ mar auf bie alarmtreuben }cad)rid)ten ©eneralmarfd) gefdilageu.

Ungeachtet ftrömenben flkgeuo blieb 5llle^ unter beut (SJemcljr."

©er Uebcrfall be<5 SBataüKonS SBtbmann, ber mit Unterftüfcung be3

f)erbeicilenbcn SBataütoitJo llngcr blutig abgemiefeu uutrbe, ließ Serber

hoffen, bafs e3 iljm gelingen merbe, ©art&albt gur 5(nnat)me beS ®ampfe3

31t bringen. Gr battc für ben SDJorgen be§ 27. einen Eongentrifäjen Angriff

angeorbnet unb battc namentlich bie 33rigabe Seiler nad) Mantoux unb

üDMfigmi mieber beraugc3ogeu. Won bie .poffnung auf einen entfdjeibenben

©rfolg feilte fieb mieber nid)t erfüllen. Serber fdjretöt:

„(£3 mar auf SBemtdjtung be$ (Gegner? abgefeljen, ber ^lan mar

gan3 gut fombinirt, unb flappte 9(lte3 — nur mar ber ^etnb leiber

r-erfebmunbeu. ©r batte ncd) in ber SRaäjt fid) ber eiferneu Umarmung

entgegen unb mar in einer mir beute ned) uncrflärlidieu ^ßanique in, mie

fid) fpäter 3eigte, giemlidi regcllofer ^tucfjt über sßaslqueä auf ©ombernon,

gum £t)eü über ©t. ©eine abgezogen. Dberft 9icn3 unb bie ^leautgarbe

bc3 ©enerate %o\% trafen bei ^renot^ unb ^ßa^queä auf mehrere 33a*

taillone 9Qcebilgarbcu unb Vinien unb braditen bem $einbe erljeblidc

la^etmc^notij mit unrichtigem Saturn.
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Vcr lüfte bei. ^di felbft traf auf bem (SefedjtSfelbe ein, als bei Angriff

auf ben 23alb öon Vautenau eingeleitet imb burdigeführt imirbc. 25ie

tvviuptfad»e bat ^Hcug imb bereit Batterie gemacht, tyx6noiä unb ^asaues

würben oon ben 34ern genommen: bic ©rmübung ber Trappen, ber

aufgeweichte 33oben unb bie cinbredienbe Dunfeibett f)inbertcn mid), eine

energifdje Verfolgung 31t befehlen. Zud) fdiicu mir ba3 öefeebt ntdjt

oon ber 33cbeutung, lote fic ftdj fpäterbin herausstellte. 9ten3 marfdürte

nach ^lombiercs jurücf, Heller ging nacb Vautcnao, @>olu nacb ^asques.

2fet 28. erhielt (General ©ol| burd) Dftajor SUbredjt 23efcbl, auf Gfiätillon

311 marfdürcu, um ben ^cajer ?., ber bort oon 5000 &i§ 6000 %xaufttreuvö

eingefdiloffen [ein foflte, 31t befreien. (rs gefdiab bte«§ auf telegrapbiicbeu

Oiotbfdn'ct bes ©eneralS Xiebcmauu ( Gtappcittnfpcftcur). 6>oll; bat um
einen ^Ruhetag. Tiadibem am 28. bie 9)cclbungcu oon ber Dcroutc beim

geinbc eingingen, crbielt Heller burd) üftajor G>rolman 33efet)I gugefdjicft,

auf Sfatun ben ^tnb 311 ocrfolgen. 6>ol£ ftcflte ich frei, nur mit ber

balbcn Angabe auf Gbätiflon 31t geben, mit ber aubern .pälfte Äcttcr*

^Bewegung auf Sombcrnon 311 uuterftüljcn : er 30g z§ aber oor, feine

Vrigabc 3m"ammeujubalteu.

"

Gin ©rief Berbers an feine Zugehörigen d. d. Dijon, ben 2. Ü)e3em-

ber, giebt weitere Details über ben Verlauf ber letzten Tage unb feine

geringe Vefriebigung mit feiner gegenwärtigen Tbätigfeit.

,,^d) weifj nidit, cb id> mein Vorhaben, (räd) 311 fdu
-

cibeu, beute

werbe cnblidi aufführen fönnen, benn Stnfantntlungen fcinblitfier ©trete

fräfte in 3icmlidicr Oiäbe, brei äftcilen oon hier, laffen einen Zugriffs-

oerfud) auf SMjon oermutben. VMr finb oorbereitet. g-rcilidi bin id)

augenblirflid) burd) ©etadjirungen nidjt ftarf, morgen bagegen fann id)

fdwn anberä auftreten \u\^ übermorgen babc idi über 20 000 SDJann

oerfammelt. ^d) gebenfe fobann offenfio 31t werben unb ben g-einb aus

ben 33ergen ju oertreiben, ber übrigens nidit mit ©aribalbi 31t oerwcdneln

ift, oiclmehr aus fraiqöfifdien hinten unb äßobilen beftebt unb ein jiem*

lidi anftänbiger (Gegner 31t fein fdteint.

©aribalbi unb feine beiben Söhne wollten am 26. Dijon Dtadits

überfallen. Seine Scbaareu, bie etwa 12 000 3ftann mit 12 (^efehüuen

betragen f)aben follen, mürben ctioa eine halbe Qftcile oon £>ijon burdj

einige ©etoeljrfalöen oon foldjer
v
]?anif ergriffen, bafj fic in regeßofer

Jludn in bie Verge unb nad) Zutun (brei ftarfe Xagcmärfdje) jitrütf*

ctlten, oiel Zrmatur, (tfcwebve, Tobte unb Vcnouubetc 3urürflaffenb. %üä

idi am aubern üDtorgen ü)n mit brei ^rigaben in eiferne Umarmung 31t

nehmen gebaditc, mar Zllcs oeridnounben. üßur bie Zrrieregarbe mürbe

nodi burdi einen Zugriff tu bic flaute gefaßt. Den l^efammtocrluft bc3
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geinbeä tagiri man auf 300 bis 400 Xobte unb 33ermmibete, eine unl?c=

rcdjenbare ftafy Berfprcugter, bagegen wenig (befangene, weil ber $einb

bereite einen ju großen SBorffmmg fjatte, ber SHJ&eub f)ereinbrad) unb tcf>

megen (Shrraübuttg ber Gruppen Befahl, ba§ C^efccf>t abgubrcdjcn. Ratten

mir am 27. um biefe 3^it genutzt, maS mir fpäter erfahren, fo Ratten

mir boer) mit ©infefcung unferer testen Gräfte einen frönen Grfolg er*

rcidicn tonnen.

De3 alten ®aribalbi* Sagen fofl cmgefdjoffen, bie ^ßferbe erfdjoffen

gemefen [ein, fo bajjj bie Italiener ben Sagen m§ näcr)fte Dorf gebogen

baben. 2lud) fofl einer ber efjrenmerttjen ©ari&albis» fcleffirt fein. Hurj,

C5 mar nid)t unmöglidj, bafj mir biefe faubere SBanbe cmfafjten. }(ud>

mußten mir erft fpäter ihre Otutfgugstfinie genau, ©ie mürbe in flucht-

artiger Seife nad) Mittun genommen. Grft am 28. s
3iad)t3 mürbe bie-5

Kar geftctlt. $dj Iief3 ben g-einb burd) 8 Bataillone, 30 ®efdjüfce unb

5 Gsfabrcns »erfolgen. $u 1Pat ' Steine Xruppen fanben 3(utun fdjmadi

befefct, jmangen ben g-cinb 311m SRudgug, tonnten bk ©tabt ntdjt einmal

gehörig braubfdjatscn (bie mar Hauptquartier ©artöalbiä gemefen), mctl

id) fie gurüdberufen l)atte, um fie l)icr balbigft oermenben ju fonnen.

Die 8oire=Srmee, ber letzte £)offnungsanfer ber ^ßarifer, ift am 28.

aud) gefdilagen; menn aud) nidjt total oeruiditet, fo bod) gur $eit

gefed)tviinfäl)ig. 9hm beute idj, mirb fidj tyaxte um fo mehr ergeben,

a\§ ÜWanteuffet ja bie frangöfifdie 9?orb=9lrmcc audj gängltd) bei SfotienS

gefdilagen l)at. }(ufrid)tig geftanben, Ijaltc idj es aud) an ber .^eit, ein

(Sitbe ,511 machen, menn nidit anberä, fo burd) SBomoarbement. ^c^t nur

feine iWilbc mcf)r, menn SuiSljungern überhaupt al§
s
I>iilbc gelten fann.

$d) meine, ein tüditigeS SBomoarbement ift oorgugteben. 3Sor <)3ariS mirb

es beffer mirfen, aU cor (Strasburg, unb z§ fdjont al§bann Blut. Der

Opfer finb in llebcrfülle gebrad)t, mer lueiß , toa§ uns nod) beoorftef)t!

Diesmal t)abcn bie SerbcrS baS übrige reidjlid) beigetragen. G*

ift freilief) fyart, baß e§ ben einen ^antilien^meig fo mefcnttid) betroffen

bat. Rubere, 3. 93. id), mären meit abföminlidicr gemefen. Ülftein 8e6en

gel)t fo mie fo 31t Gmbe, unb redite Vebcnsfreubc habe id) feit langer 3^it

nid)t mcl)r, merbe fie nad) bem ilriege, menn Körper unb ©eift jur

9M)e gelangt, erft red)t nidit geminnen. Dann fommen bie Bcbcufcn

unb <5c(bftquälercicu, mie man es anberS unb beffer f)ättc machen tonnen.

lieber einen efjrlicben ©olbatcntob ab3 ein b/ppodionbrifdie^ Seiterlebeu.

Wnn ^ouä ift bcftcllt, toaS C^ott aud) fd)irfen möge, id) mill cz bcmüttjig

unb OertrauenSüofl aufzunehmen fud)en. 5(ber
f
»uenn eä fein tonn, möge

©r bie leben-Sfrifdjcu ßiuber erhalten. Ttaa) ben legten
<

Dtad)rid)ten mar

mein ©otjn ^>am mof)lauf. @ie finb freilid) alt. Sir halnn in ben

Steffen fierbe 3?erlufte erlitten.
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SDiefer ©tief tarn erft am Sbenb abgeben, bann »eifj td) r>icüctcfit

noch mehr, ober ätteS, je nadjbem. SHfeuie Aufgabe ift für bie -Truppen

aufteibenb, unb bed) nod) ohne cflatantc 9?efultatc. 9Kein Sunfcb, nodj

einmal gegen bie ftan^öftfdic Armee wx meiner gtofjen SRetträbe 311

31t fämpfen, ift mir niefit erfüllt toorben. ^d) Reffte 33ergleiä)e mit

meinen (Erfahrungen öoti 66 aufteilen 31t Eönnen. Clrft Scfianjarficit

gegen ©trafjburg unb fueeefftoe ©inäfdjerung, mit mögliefifter Schonung

bei Belagerer cinerfeitt?, intb jckt Bufmflepperfricg , ©engen, brennen,

.Kontributionen unb 9teguifitionen eintreiben, babei Heine Sftetfereien gegen

einen alten „Ucberalt unb SfttrgenbS". Säte icfi bei ber großen Armee,

[0 hätte icfi, ioaä idj münfdne, t§ medite fein, toeß e§ motte! 31m

3. ©egember. £>ie Oiad)t ift cfinc alle Störung üorübergegangen, ber

g-einb oielmehr nn'ebet in btc SBetge prücfgefeljrt, um bie ermähnte Bri=

gäbe, bie oon Antun jutücffam, 31t infemmebiren. SDiefe SBrigabe (Äeßer)

ift anefi beute äftorgen in ber plante mit ©efdjüfcfeuet behelligt morben,

ohne feboeb befonbere SSetlufte 31t crleibcn.

Tie Sage ift mißlich, unb mir finb überall im Tiaditbcil, reo mir

nidit mit großer Ueberkgeubcit auftreten, namentlich, ma§ Artillerie 6e=

trifft, bie ber ^einb gar nidit leiben mag. $t)re Oöemebrc fdjiejjen enorm

mett, unb menn ainf> nidit gezielt mirb unb fic ihre* Säjuffeä in feiner

.Art fo fidicr finb tote unfere Infanterie, fo oergeuben fie jmar ihre

iWuuitieu, tobten unb blcffircn un§ aber bie Seute cca§ (Entfernungen;

au§ benen mir fic nur nodi mit Artillerie erreiefien tonnen."

9tad) einem ben Xruppen recht uötbigcn üiuhetage maren alfo am
29. Oioocmbcr bie (Generale ©ol^ unb Meiler in ganj bioergirenben Üiidi-

tungen abmaridurt, erftcrer auf (Sbätillon für Seine, letzterer jut SBerfok

gung ©aribalbiS nach Antun. f§3 blieben 31a
-

Oiicbcrhaltung be<S großen

unb unruhigen ©ijon unb &ur Abmcbr- beS fidj auf ber ©träfe oon Tante

immer ftärfer geigenben $einbcs (General Kremer) nur jnjei Angaben

übrig. Berber glaubte ben gfeinb im ©üben bttrdi furge C ffcnfioftöjse

am heften oon einem Vorgehen auf JHjon abhalten 31t tonnen, er wollte

it)n baburrfi aud) oerhinbern, ben auf Antun oorgcfienben (General Heller in

ber flaute ut beunruhigen. $u beffen meiterem ©d)u£ mürbe Cbcrft SÖedjmar

mit 3 Bataillonen, 2 ©gfabroreS unb 2 Batterien ine ©ebirge entfenbet.

lfm 30. riiefte Ohcrft SReng 31t einer gemaltfamcn SRefogno^irung auf

®eorco ah, roeldjeS mau unbefefct fanb. (Eigentlich, lag es nun in beut

$lane, bei (V>coreo ftehen 31t bleiben, ben anberu Tag ba§ Detacb/ement 31t

oerftärfen unb bann weiter auf Beamte öorpgefjen. Berber aber, ber bie

Sfe!ogHO§girung mit ^ring Wilhelm begleitete, in ber SKeinung, bafj ?hiit3

aud-» unbefefct fein mürbe unb fouragirt loerben Eönne, befat)! ben SGBeiter*

man** auf O'utt*. ©§ mar aud) unbefefct ober mieber oerlaffen, auf ben
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,v>öf)en seilten fid) fernbliebe Xxvtippä. £)er Ort war ööUig tobt, üÖMnner

nhrgenbä fidjtbar bis auf ©inen, ber Serber in ein ijpotel führte, tt>o biefer

23urguubcr bcftctlen wollte, als bie üüJelhmg einging, ber $cinb rücfc an.

(ir tarn oon ber SBeauner «Strafte unb griff 9iuits öon ber ©übtoeftfeite

ber an, würbe aber aogefdjlagen unb oerfdjwanb wieber in ben SBeingärten

unb SBergen. Serber ließ nun ba<§ £>etad)cment IReng, nad)bem er bie

@ad)c beenbet glaubte, nidjt in ^tuits, fonbern befahl, baß baffetbe in ben

Dörfern jenfeits ber Gifenbabu Atarmquarticre besiegen, ben $einb nidjt

aus ben Augen taffen unb Q3efcfjl für ben nädjften Xag erwarten feilte,

darauf beleih fidj Serber nad) £)ijon gurürf. Hauptmann o. föoeber

oom ®encralftabc war jmrütfgeblieben, fjolte aber Serber nod) oor £njon

ein unb brachte bie Reibung, ber 2fi>gug be>3 £>ctad)emcnts SKens wäre com

Jeinbe ftarf behelligt werben, unb es werbe bie (Sifenbafyn nidjt ofjne 93er=

(uft erreid)t Ijaben.

Unb in ber £f)at tjatte Cberft 9ten3 SDcüfte gehabt, mit ber Infanterie

unb Artillerie bie Gifenbaf)ii 31t erreidicn, unb nidjt ol)nc SBerluft. 17 33er=

wunbete mit 2 bersten tonnten nidjt fortgefdjafft unb mußten bem g-einbe

i'tberlaffcn werben. Unoerfolgt war Dbcrft flien^ 6i§ in feine 23orpofteu=

ftettung oor £)ijon jurürfgegaugen.

Serber mußte nad) ben am folgenben £agc ciugcf)cnbcn Reibungen

annehmen, baß ber ftciub bei 53caune ftarf fei unb (General Heller gefäf)r-

ltd) werben fönnc. £»es()atb ließ er benfelbcn 3111* Umfeljr aufforbern, iu=

fofern fief» ihm nidjt ein größerer (Soup böte. (General fetter, ber nur ein

Meines (#cfcd)t mit ber Arricrcgarbe ©arioatbü gehabt unb beim (£in=

treffen ber üftittljeiumg bes (^cneraltommanbos mit ben Vorbereitungen

gum Angriff auf Autun für ben folgenben Xag begriffen war, teerte um,

benn er glaubte ©ijon in (^efafjr. 1)esfjalb Ijiclt er fid) and) nid)t mit

£>ctad)irungen nad) ber ©eitc oon 9iuits auf, oon wo if)tn nad) WiU
tl)cilung bes l^cncralfommanbos ©cfafjr brof)en tonnte, fd)itfte aud) ben

Dberft Scdmiar, ber nad) bem (Gebirge betad)irt war, auf £)ijon 3itriirf,

unb fo iam e§, baß er bei Veubeucffe unb (£l)üteauncuf oon Grcmer am

3. £)C3cmbcr mit Artillerie^ unb ^ufantcriefeuer in ber plante gefaßt würbe.

(General feller naf)in ben fampf fofort auf, bie babifd)e Infanterie fdjlug

fidj ausgeweideter, ber $einb würbe ^urütfgebriingt unb ber ©eneral tonnte

ben Seitermarfd) auf ©omberuon jicmlidj unbeläftigt 00m ^einbe fort*

fetten. Aber er tjatte Verlufte gehabt, unb es fcf)lte an Sagen, um alle

Vcrwunbeten fortpfdjaffen. ©0 fielen 2 Suffigiere, 50 SDiann mit 6 Achten

auf bem 23erbanbptat^e bem Jeinbc in bie §änbe. (Scncral fetter, beffen

Gruppen feit bem 29. täglid) an 5 teilen gemad)t unb ($efedjte gehabt

batten, fjiclt am 4. in ^tombieres einen SHuljetag.

0. (Sonrabt), Sa3 Seben bes ©rafcn Stuflufi o. Söetber. 13
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%tti) General ©olfc fe^rte am 6. oon feiner Groeettton auf (SbätiÜon

gurütf. Gr t)attc gar feinen Jeinb getroffen, Gfyätillon mar ntc^t ccrnirt.

So waten bie Truppen ebne [ebeä Oieiultat im benen Gfcabc ange*

ftrengt roorben. ©S mar fett bem 1. ©egentoer ftarfc Säfte unb Sdmee

eingetreten. Die Sinterbefleibung mar ncrfi ntcf»t ausgegeben. Die fort*

gefegten ^civegungen obmc ficbtltcbc* iKcfultat fdjicnen bie Gruppen in eine

geüriffe Unrnbc gu berfefcen, ^k tfommanbeure baten um einige 9hu)e, fo

baj3 Serber einen geplanten SBorftofj auf SBenbeneffe um fo eljer aufgab,

al§ ka* anwerft ungünftige Setter meite Beilegungen, bcfonberS mit .Ha

oalleric unb 3lrtillerie, faum geftattete. Jtudj ftimmten alte Oiadjridjten

übercin, baj? ein ftarfer Jyctub in Gbälons für ©aöne, Gbagim, SBeaune

unb üRuitS fiel) fammetc unb heftiger auf £ijon orange, fo bafj ein Angriff

auf Dtjon gemärtigt werben mußte. (Sine ßongentrirung be3 Äorps fducn

bes()a[b geboten, bie in ben nädjften STagen ben Truppen geftattete, fid> auf

ben SBtnterfelbgug tiorgubcrcitcn.

„SDer fommanbircnbc General mar gu #uf3 unb gu Sßferbe, balb

fjier, balb bort. So bie tafttfdjcn SSer^ältntffe in ber Umgegenb feine

x'ütfmerffamfeit oerbtenten, fanb er fieb gettnf? ein. ^Iber mabrcnb

hk bei Jag unb ?iacbt eingebenben Reibungen feinen ©eneralftaö bc-

[djäftigten, mutete er bie $ät ait* tur frieblicbe Sege gu ftnben, beuu

er intereffirte fidi für 2ltfe3 unb erfrifdite bei biefer ermübenben, ber

großen ©düäge entbebrenbeu Kriegführung feinen ©eift, inbem er bie

weitläufige alte ©tabt unb ibre tyattä bitrcbftreifte unb alle ©eljen§*

toürbtgfeiten nad) unb nadj betradnetc." *)

Dtjon [djilbert Serber „als eine intereffante, gum Tbeil fdibne ©tabt,

in einer praebtuotfen Wegcnb an ber Durfte gelegen. Seine Sirdjen finb

berühmt, bie üDtairie unb ^ßräfeftur magnifique ©eßäube. Unmittelbar an

ber Seftfeite beginnt baS (iöte b'or = ©e&trge mit feinen [teilen 3lbbängen.

Der linfe Ihalranb ber Ciicbe na* sßlontbiereS gu ift fteil unb fteril.

Cben $lateau§ mit Sftebgärten. Galant, Fontaine it§ Jttjon (2t. 33era

Ijarb) merfroürbige fteile SSergfegel mit fdiöucr Sftunbfuljt. T)er faxt unb

bie äoenuen bort finb febr lutbfdv

Senn c» SerberS loobliuotfenbcm (Sljarafter unb feiner ^flid)t afö

Sontntanbirenber gang cntfuredienb mar, bafj er für boJ fciblidic unb

geiftige Sofjl ber Truppen fooicl alä möglicb forgte, fo mar bie Grnäb

rung beö SorpS in biefer 3«t für if»n bodi eine befonberä idnoere Sorge:

beim es begann entfdjiebener Mangel füblhtr gu werben. Die (Segettb mar

oon ^reunb unb gfetnb auSgefogen, eine ßifeubahnocrbinbuug nadi Dijon,

*) .öartmann, Seite 1GO.
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bie baS ftoxpS $ur $>tepofttion gelja&t t)ättc, gab es nid)t, unb nun trat

ein flimatifdjer Umfcbwung ein, ber ben 93en?egungen ber SSetpflegungS*

fotonnen bic größten ©djroierigfeiten bereitete. 23efonber3 fehlte eS an

Butter, ©clbft bic «ßfctbe beS @encratfommanboS waren bereit* auf fyalbe

Nation gefegt. £cu gab es wenig, ©trof) faft gar nidjt.

„§attc bic §erbeifRaffung ber SBerpftegung beä SorpS bei bem

Mangel einer ©ifenbalmoerbinbung fdjon im SRoöetnoer ebenfooiel Gräfte

abforbirt, al§ ber Vorpoftenbicnft, fo tonnte fie feit eintritt ber großen

Säfte nur nodj mit ber größten Sfnftrengung bewältigt »erben. 3)ie

33erfudt)c ber ^ntenbautur, ifyre ©ebiirfntffe burd) SanbeSttefemng 31t

beliebigen, brauten, fo fefyr fie im ^ntereffe beS 8anbe§ felbft lagen,

feine föefultate, ba bic frangöftfe^e Regierung folcf>c bei £obe§ftrafe »er*

boten r^atte. ©elbft ©alg mußte in großen Transporten bergen werben,

^unmeljr faßen bie ^rootantlolonnen auf ben ©tappen, ober unterwegs

im ©djnce feft. ©in Hauptmangel an ftourage war um fo met)r ein*

getreten, als für bic SBebürfniffe beS ®oxp§ eine große ßaljl, in Heine

folonnen eingeteilte, rcauirirte ^ufjrmerfe bei bem forps feftgetjatten

werben mußte, bereu auSreidjenbe Verpflegung unumgänglich notbwenbig

war. £)ic Xr)ätigfett ber ^ntenbantur war in biefen Sagen eine

befonberS auerfennenswertlje; fie würbe aber audj in oorsüglidjer Seife

unterftüfet burd) bic große Sorgfalt ber Xruppenfommanbcure, fowie

burd? bie gefteigerte gelbcrfaljrung ber Xruppen felbft, bie mit ptfe ber

eigenen §Bäcfer* unb ©cp^tera&tljeilungen mögticbjt unabhängig 31t leben

gelernt Ratten, pr bic Gruppen beS 14. Slrmeeforps war bie «ßaufe

Anfang ^ejember Ijödjft ermünfdjt. £)ie SBerforgung mit warmer 93e*

fleibung tonnte grünblid) vorgenommen werben. ©3 tft <ßflidjt, beerbet

ber fräftigen Unterftütjung 31t erwähnen, bic ber forgfamen unb umfidjti*

gen $ntenbantur au<§ ben ©aßen ber freiwilligen ^rioatpflege erwad)fen

ift. Schere white audj günftig auf bic SSerforgung ber Xruppen mit

STaoaf."*)

£)cr bem beutfdjen ©olbarcn iuuewotmeubeu ©otteSfurd)t ftets neue

Währung 31t geben, war Serbers eifrigfte ©orge; beim fein frommer

©inn führte if>it in allen Lebenslagen, bei allen ©ntfäpffen, in feinem

ganzen ©enlen unb pljlen auf ©Ott surücf, unb eifrig fitste er ©eine

SBege 31t erfennen. ©r bielt fe^r auf bie äußere SÖBürbe bes ®otte§bienfte§,

weläjer namentlich in ber Liturgie burd) bie äDfätWirfuUg ber fd)önen äftuftf

beS 34. Regiments, unter bem rüljmlidjft befannten SDiufifmcifter <ßarloro,

unb bes oierftimmigen ©l)orS fetjr ergreifenb wirrte. $n ©ijon würbe ber

©otteSbtenft guerft in ber fird)e ©t. ü)tict)elc abgehalten, ©a er aber,

*) i'oefylein, Seite 114.

13*
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wie eä festen, abftdnlidi , einmal burd) franjöftfdje ftonfirmanben geftött

warbt, regutrtrtcn bte im heften (Siuocrncbmeu mirfeuben gelbgetftltdjen

beiber Soitfefftonen bic Domfirdic. Ter Vifdmf hatte bie 2)tetftiglett,

ftcb bei Serber Darüber gu bcfcbmcrcn, bafs burd) ben proteftantifduA it

©otteSbtenfl bte fatbolifdum Äirdicn entmcil)t mürben. Die tiefe unb ^arte

©emiffenhaftigfeit SöerberS, mit bei* er bic rcligiöfen ©efüljte nnb ©ewiffen

iclbft ber gfeätbe 511 oerlefceti fürchtete, hatte ihn bewogen, ben Vifdiof nicht

ofjnc Seitcre§ abguweifen; er hatte üjnt fogar ba§ 2>erfprccben gegeben,

einen Stugtoeg 311 fliehen. 2roi5 ber Öittfpradic beiber @>eiftlid»cn, bic ihm

nad,mmcifen fuditen, baß burd» SBenufcung ber Äirdien zum (^ottesbienft

beiber tfonfeffioneu fein Dogma »erlebt mürbe, and» bte Solbaten beiber

ßonfeffton bt3 je§t $llk§ gemeinfam gehabt, Santpf unb 2cb, [0 and) bte

®ottc*bäufcr, unb eS eine llnbulbfamfcit beS gfctnbeS fei, menn er bic 5Be*

nutjung ber Äirdien ben sßroteftanten oertoeigere, mar t§ Serber bodi lieb,

ate ber Salle des pas perdus (SBorfaal in jebem fraitgöftfdjen ^ufttg*

palaft), ein fdiöner gothifdicr Vau, wo audi ein Elitär ftanb, afö genügenb

311m Öottcsbienft befunben murbc. (St febrieb an ben 33ifdjof, ba§, obmobl

er als :Vcfet)lsf)aber in btefer ©egenb ba% 9ted)t ftdj »erbettelte, bte firdv^

lidicn üöcbäube nad) feinem ©rmeffen 31t benu£en, er boä), um bic Öemiffen

unb (Gefühle 3U febonen, oon beut meiteren ©ebraud) ber & trügen ^um

(Gettcsbienfte abfegen mollc: er muffe ftdj aber bod) über bic ^ntoleran^

einer Station munbern, bic fid) rühme, an ber Spitjc ber (Sioilifation ,31t

marfd}ircn.

Später nad beut (Sefeäjt bei SRuttä mürben in eben jener .Hirdic

©t. DJiidiele 500 frangbfifdic befangene untergebracht, melcbe bte ßirdje

bcfubcltcn unb ihre pfeifen an bcit bergen be£ .podialtars" an^ünbeten.

lieber fokbe Gntmctfjung ber &ird)e burdj feine ßanbäleute befdjmertc fid)

ber 23ifd)ef aber nid)t!

SBerber überlaut nad) unb nadi ein (Gefühl tiefftcr Verachtung ber

fraii^efifchcn Station, bic er in ihren 2d)mäd>en fentten 31t lernen fo otclfad

(Gelegenheit hatte, ©tne3 Xage£ befdnoerte fid) bei ihm ein frai^öfifdier

xHr.u, baß ihm ein $ferb, ba§ er gur Slusübung feiner ärztlichen fyxaxxä

nöthig habe, reguirirt fei. Da bte ^cr^te neutral feien, ließe fid bieä

Verfahren nicht rechtfertigen. Serber fragte nadi beut Tanten beö 9trgte3,

unb als er tfjn gehört, ermiberte er: „$t)r 9came ift mir befannt. ©te

baben einen 2ohn, ber ,"yranftireur ift, unb ber fid) im 3lugenblicf bei

^hncit öerftetft hält." Ter %x%t gab in ber erften SBeftürgung bte 2hat

fade 31t mit ben Sorten: ,,„2lber mofjcr miffen Sic M$?"" Serber

ermiberte: „üftan hat nur mohl gefagt, baß bic ^ranzofen oerberbt feien,

aber ich hätte ntcr)t geglaubt, baß bte Verworfenheit fo weit geht, mie fie

fid jefct 3eigt. ^d) habe einen biden Vanb oon Denunziationsbriefen, unb
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beabfid)tigc, biefelßcn 31t öetöffentlidjen." £)a<§ fjat äßerbet nun ntdjt

geäjan, ba§ ^ferb aber gab er bcm £>oftor nneber.

Um biefc $ett traf audj General 0. födümcr ein, um ba3 tommanbo

ber babtfdjen ©ioifion 311 übernehmen, (General Söeper feierte auf ber be-

ftäubig bebrofjtcn (Stappcnftrafje über (Spinat nadj $arl§ruf)e jurürf. Bul-

ben G>enerat £a 9todje blatte Dberft o. SBiüifen, ber ebenfalls in größter

®efa§r gemefen, auf ber ©tappcnftraße aufgehoben gu »erben, unb batet

feinen Slbjutanten eingebüßt batte, ba§ £ommanbo ber babifcbcn ^aöaöerie*

fortgäbe übernommen.

35or ber ^rortt be* 14. StrmccforpS blieb in ben näcbften Jagen

%lk§ rut)ig. (£§ mar bic fliufye oor bem ©türm!

£)er erftc 33erfudj ber frangbfifcfyen Regierung, ber bebvängten S&avtipt*

ftabt oon außen ipülfe ju bringen, mar burd) ben ©ieg ber bcutfdjen

Gruppen bei Orleans gefächert, ebeufo bie 2lu3fatlSocrfud)e ber $artfer

5lrmce am 30. 9lo»ember unb 2. SDegember. 5Dte gefdjlagcne £oire^trmec

b,atte ftcr) auf bem Sftücfjuge geteilt, G£fjan$ mar nad) 8e 93tam3, Bourbafi

nadj SBiergon unb SBourge» surütfgegangen. $n (ifyaumont mar, um ba3

14. tateeforpS 311 enttaften, ber (General ,3aftrom m^ pem 7. Äorps

(erH. 14. jDtotfton) eingetroffen, gut £>edung ber SSerbinbungen ber II. unb

III. Strmec. 9iadj bem «Siege bei Orleans mürbe jßaftx&w auf ©bätillon

für ©eine birigirt.

$n SBerfaiüe» öerfjefjlte mau fid) ntdjt, bajg e§ ber Xljättgfett ber

frangöftfa^cn Regierung in für^efter $dt gelingen werbe, bic gefddagene

2lrmce 311 retabliren, um fie su erneuter Dffenfioe oermenben 3U tonnen.

Sieben ber Gvbaltung oon *ßart§ blatte bie fran^öfifdie Heeresleitung

oon jc^ev bie (Srbaltung oon Bclfort, als ©dilüffclpunft für baä [üböftßdje

i^ranfveid), im Sfuge bebauen. 'Das ©djttf'fal oon gang ©übfraufreid)

festen an bie (£rl)altung oon Seifert gefnüpft, fyatte man bod) bcreib?

gegen eine Belagerung oon £oon Borfet)rungen getroffen. £)urd) ben

Jßerhtft oon £)rfeanS fcineSmcgS entmutigt, blatte ber fanatifdj-tl)ätige

©Konbetta bie 9vetabtirnng ber gcfdilagencn 2(rmee fofort in bie 2£ege

geleitet, l)offte er bod), in wenig Söodjen fie bem ^etnbe nneber entgegen*

führen 3U formen. $efet, nad) 20 $abren, fennen mir ben DpcrationSplan,

ber bem neuen großen Unternehmen 31t ©ruube gelegt mürbe, iueld)c§ gur

Vernichtung bcS g-cinbeS unb pr Befreiung ber Hauptftabt führen fotltc.

ÜDian muf3 ben SWutfj, bie ^äbigfeit unb (Energie, aber and) bie föinfidit

bemunbern, mit meldjer bic leitenben SDtänncr, (ttambetta unb ^retyetnet,

auf bie Rettung ibjeS SSaterlanbeS bebadit loarcn. C£t?an^n oon Seften,
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ftaibfjerbe oon Ocorben, Söoutbafi aber oon Offen fcütcn oereint auf $artS

marfcbircn. SBoutbafi hatte oorljer Serber ju £»efeittgcn , bie 3?crbinbung

ber beutfrfien Slrmecn cor $ariS mit ber Heimatb oollftanbig ^u unter-

bredien, ihnen jebc ßufu^t an iDiunition, Lebensmitteln u.
f.

m. a£»3u=

itfmeiben unb ^Belfert 311 entfegen.

^n ber 2bat begannen bie tforps ber Strmee SourbafiS bereits am

22. Dejember bie (Sifenbabnfabrt nach Cften, märjreub ein bei ^ierjon fter)en=

gelaffenes $orp» biefen SftcditSabmarfd) beeren folltc. Dicfe üDcaSfe ift ootl=

ftanbig geglücft, unb mar jum ütjeil bie 2?erantaffung, baß bie 9iacbricf)ten beS

Hauptquartiers gu 23erfaittcS in ber grolge fo oft nid)t mit benen über-

einftimmten, iretefie bei Berber eingingen, unb gerabe baburd) an bie Gut-

icblufjfabigfeit beS Sedieren fo große Slnfprücbe gemacht mürben. Der

Ülbmarfcb ber 33ourbafifcbcn Slrmee nacb Ofteti irurbe oon ber Regierung

iorgfältig geheim gehalten. Sein Iclcgramm mürbe über ib^ren Seg burd)

bie Departemente ober, Stiebte, Göte b'or, Haute Saöne veröffentlicht.

9ärc unter oier Singen bnrfte man baoon fpreeben, mie etma: „33ourbafi

ift fet)r meit, unb halb merben mir oon ibm reben hören." 3Dcan oer-

iduoieg feine ©tappen, unb bie öffentlichen Äunbgebungeu nannten nie feinen

bauten. Die ^Regierung biclt baS Ö>cbeimniß feiner 3?cioegungcn fo ftreng,

bafj ber Oiebafteur einer iBorbelatfer 3eitung, bie nur menige Angaben über

bie SBourfranidje 21rmee gebraebt battc, iofort oerbaftet mürbe. @o fam

eS, baß baS große Hauptquartier lange an ber Slnficbt fcftbiclt, 33ourbafi

ftebe in 33ourgeS unb werbe über SDcontargiS auf $ari3 marfdjiren.

Sir baltcn e§ für notbmenbig, bereits hier barauf rjin^utoeifen, bafj

ScrbcrS Aufgabe befonbers babureb erftfnoert mürbe, keift er mitunter

auftrage erhielt, bie unerfüllbar erfebienen, beim bie (Situation oor feiner

Jront ftimmte oft nidjt mit ben Suppofitionen überein, auf ©runb beren

jene Stufträge gegeben lourben. g-ür einen «

,

pecrtübrer entftct)t auf biefe

Seife leicht ein ftonfliit jmifenen (jfteborfam unb abroeicf)enbem §anbeln nad)

eigener Ueberjcugung. Die ßr-jiefning ber beutfdien (Generale ift aber

barauf gerichtet, ka# fie fieb in foleben Sonfliften a\ä felbftftänbige Gbaraftere

ermeifen, unb eS ift baS unbeftreitbare 3?erbienft SerberS, nacb; Pflicht unb

©emiffen bie richtigen Segc ,^um fttubme ber beutfeben Saffen eingefd)lagen

311 haben. Slbcr mclche kämpfe mußten in einer fo fdnoierigen Lage feinen

Gnticblüffen oorangcfien. Sir werben fie fennen lernen. Stber er b,atte

auch einen treuen 33eratber jur Seite, feinen ©eneralftabScbef, ben Dberfc

lieutenaut 0. l'c^qonSfi, bem Serber bis an fein LcbenSenbe banfbare unb

anertennenbe Stnbänglicbfeit betoabrt f)at.

Verfolgen ioir nun ben meiteren Verlauf beS g-elbpgeS unter bem

®eficbtspunft, baft Serber ftets beftrebt mar, ben ihm 00m Hauptquartier
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Sitgeljenben ©itcftioen 31t folgen, fo weit bie (Situation, tote fie fidj ifjm

wirflieb; barftefltc, e3 nur trgenb gemattete, $n feinen ^otijen [djreibt er:

„12. £)egember. (General ÜRoltfe empfiehlt Beobachtung oon ÖangteS

unb [teilt bie 2(nfnnft eines ftelbjagerS in SfaSftdjt. ^cb, warte alfo auf

neue £)ireftioen. 2BaS oon &mgreS broben foltte, atme idj nid)t, mbglid),

baß fid) ©artbalbt borten wirft, ßaftrott ift in Gfjätiüon unb CS^aumont.

(£r [oö bie gSetotnbratgen beefen unb fann auf längere $eit nidjts ent=

beeren. $<$ wünfd)te, er foüte gut Dectung meines regten pigcls nacb,

©emur betad)iren. Gr antwortete, nur auf furje ßeit fbnnc er ein

«Regiment borten entfenben, 00m 15. ab. £)aS nüfct mir aber nidjts,

ba irf) nid)t wiffen fann, cb unb wann ber Jcinb feinen (Soup auf

£>ijon ausführen wirb. ®eoreo unb bie Dörfer in gleicher §of)e finb

00m fteinbe ab unb 3U befefct. ©eftern i[t ©coreo fon[tant oon ibm in

Befi| genommen unb oiel ©pcftafcl barin gehört worben. (Muncr f)at

eine ftarfc 9icfogno§3irung angeorbnet, no* i[t feine 9?acr)rtct)t ba (12 Uf)r

Mittags).

13. ^esember. 3)ie ftcfogno^irung l)at ergeben, baß bie Dörfer

bodj norf) frei finb. £>eut Tuidjt ift ber erwartete ftelbfäger mit neuen

£)ireftioen angelangt. Bor 21tlem [oll Bclfort mit allen Gräften belagert,

unb bk BelagerungStruppcn gefaxt werben. £angrcS ift ju ifoliren,

unb SfaSfälle, wie fie in te^ter £eit ftattgefunben (Bonin bat baS narf)

BerfailleS gemelbet, aua) ^aftrow füt)rt in feinen heutigen Mitteilungen

einige gätle an), abfolut gefünbert worben. 3luf bie ©cgenb jwifajen

©öle unb ©cnanS, füböftlicf» oon Befancon, wirb befonberS fyingewiefen,

ifjre bauernbe Befe^ung als witf)tig beseirf)net, weil babureb bie Ber^

binbung swifcfjen Befan£on unb ?pon unterbrochen wirb, bie 2lu3füf)r=

barfeit jeboeb, bieffeiliger Beurteilung anfjeimgefteltt.*)

Stile biefe Aufträge laffen fidj mit ber $eftf>attung oon 3Mion niebt

wof)l oereinigen. SfabererfeitS ift baS aufgeben beS Otts bebenftid),

weil eS ben Wbäf} be§ ^einbeS t)eben unb großem §at(ob oerurfad)cn

würbe. 9flit weniger als jwei Brigaben, wooon bie eine in 3Mjon

felbft, bie anbere in ber 9ftU}e unb p Operationen oerwenbbar bleiben

müßte, ift aber bie (Stellung gar niebt 31t galten, fobalb irgenb ein

ern[tlid)er Singriff gemaebt würbe. £)te Beoülferung ift böswillig unb

würbe fofort tieilnebmen. (Sine Brigabe nebft jwei taoallcrie^9ie=

gimentern unb gwei Batterien gef)t nad) SangreS, bleibt nur noef) eine

Brigabe, wabrfcfieinlitf) Äeller, mit fünf Bataillonen für ©rap ober

*) 35en äßorttaut beS Scf)ret6en§ beS ©eneralS SDioltfe ftet)e Xi). II Anlage 112

be3 ©eneralftaböinerfeä.
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SDttrcöeau bfe 33efout, ©eil (Sdjmeüng an XrcStfom jebenfatls bebeutenb

abzugeben, unb weil ber IReft, pietteidjt nur fünf Bataillone, ficf> UnfS

fdjteben, JrcSneS, 2>cfouI unb Vure 3U befefccn unb Don Da aus nodj

mobile Kolonnen gegen ißefancon unb 9D?ontbeliarb 311 cutfenben baben

würbe, wofür bie Gräfte §u gering finb.

2Btrb Dagegen ©ijon aufgegeben, fo tonnten bie 3wci SBrigaben

gut £)ecfung Don ü»olt? gegen bie Gore b'or, 3111* Sperrung Don SBefan*

con unb gut größeren ©idjerung ber ©tappenftrafje, bie jefct bäufig,

namentlich gttrifdjen (Sfaraö unb #reSncS, beunruhigt wirb, oerweubet

werben, ^tfi Ijabe beut bem General SWoltfe bem Sinne nacb telegrafiert:

(General Qwlij wirb mit feinem rctacbcmcnt im herein mit Truppen

beS ©eneralgouoernententS Don Votbringcn 8angre3 ifoliren. $dj bzab*

fiebtige, ©eneral ölümer mit jmei Sßttgaben für einige $cit nadi ber

(Segenb Don ©öle >u fänden unb ü)ijon aufzugeben. S)a jebodj politifcfie

(V>rünbe hiergegen fpreeben tonnten, fo bitte id) über ^iiläffi^feit meines

SBorljabenS um balbigc Qftittbeilung. Sftoa 500 niebt transportfähige

braute bejtnben fieb in X>ijon.

£)cn 23. ^Dezember. 8Dn 15. tarn eine auSmcicbcnbe Antwort auf

meine £>cpcfd)c 00m 13. £>ijon fönne oorübergebcnb aufgegeben werben,

fobalb bem ^etnb mit Eongentrirten Gräften ein empfinblidicr Scblag

beizubringen fei. üDJeine Stufgaben Knuten weit beffer gelöft, unb ber

ACtnb coent. letd)ter gcfdjlagen werben, wenn id) "Dijon oorlaiifig gang

aufgebe, oorauSgcfefct, bafj ber #cinb barüber hinauSgebcn wollte. 23efe|t

er eS einfad) mit ,"yrauttireurS, fo bättc bicS gar nid)ts 31t fagen, wenn

eS nidit einen £atlob gäbe unb Den üöittttj beS ^einbeä rjöbc. StflerbingS

ift Stjon beffer in unferen als in geinbeä §änben, wegen ber £mlfs=

auellen, wegen beS moralifdien ©inbrutfs unb ber 9ßöglia)feit, ba$ ber

$cinb Don fiter aus mit ftarfen Gräften, bie er aisbann unbemertt in

ber (iötc b'or fammclu tonnte, Übätillon unb (£f)aumont bebroben,

VaugrcS entfetten, audi (Srcrtj im herein mit 8tu§fäßen aus Stefanen

unb Sfuronne leidner nehmen tonnte, wenn er im Staube wäre, bie

babifdjc ©tDtfion in Sdiadi gu balten unb 311 taufdien. Ter .pafen liegt

aber barin, bei)! 1. Dijon bei einem crnftlidi gemeinten umfaffenben

Angriff, ba man 31t fpät ttenntniß baoon erhalten wirb, gar nid)t ju

balten tft , unb 2. bafj eS beffer tft, eS freiwillig ab? gezwungen 31t

räumen, unb 3. bafj id) in ber Sorge, eS gewaltfam 311 oerlieren, eigene

lief-) meine brei Sßrtgaben tu ber §Rär)e Eongentrirt balten nutjä unb ha-

burdj gehiubert bin, bie mobilen Kolonnen in genügenber Starte unb

3at)l 3ur 9tefogno§girung beS <ycinbc* unb -Vuebcrbattung beS ®uerrtfla=

tricgcS 31t cutfenben. 2Bte ber SSogel Srrauf; fitfc id) mit bem ßofif

im ©ufefj unb wein unb erfabre gar nidits SBeftitmnteS. fatale vage!"
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£>icfe ^ottjen oom 23. l?atte Serber fdfyoit in ber 21ljnuug uicber

gcfd)riebcn, baf3 feine (Situation anfing, fid) red}t ernft 31t geftalten. Sir

muffen nun feine ©rlebniffe oom 14. au nad)l}olen.

(General ©ot£ war am 14. auf 8angte§ abgerütft, tum Serber ein

@tü<f begleitet.

>Huf ©runb ber am 13. vorgenommenen Sftefogno^itungen, bic nirgenbs

auf ben $etnb gcftofjen, fd}itfte Serber eine tctegrapl)ifd}e Reibung . an ba£

gtofe Hauptquartier mit beut .3ufa£: rr®§ fct)etnt, baß fid) ber ^etnb au*

bem ®a6ne=£bal abgezogen l)at". 2tl§ er nun am 13. bic £)ircftioen cm*

SBetfatffeS erhalten, tief? er niefot allein am 14. General (&oty auf 8angre3

abri'ufen, er oerftärfte and) bie SöelagetungStruppen oor SBctfort nod} tociter

aus ber £>ioifion @d)meling, fo ha$ biefer nun im ©an^en 8 Bataillone,

3 ©SfabronS irnb 2 Batterien unter Oberft gämnettraann abgegeben batte.

Seitcr befd)lof$, wie nur gefeben traben, Serber eine Operation auf £)ölc,

bic er nur unter Aufgabe oon £)ijon ausführen 31t tönneu glaubte. £)tc

Operation fd)ien Gfrfolg p ocrfpredicn, pntal alle bis 311m 14. eingebenben

SDMbungen ju bem ©tauben berechtigten, baß ber $einb mit feinen §aupt-

fraften nad) Scftcn abmarfd)irt fei.

©eine guüetftdjt, unter Stufgabc oon £)ijon einen (Soup auSfül)teu 31t

föunen, fpridjt au§ einem Briefe oont 15. £)e3cmbcr:

„fflldniS $3feibcnS l)iet uürb fcr)tt>erttcr) lange loäbren. Grfäfjtft

£>u burd) bie Leitungen, bafj id) nad) anbeten ©egenben abgegangen,

fo glaube nur baS ©ine, bafj iä) nämlid) bem ^"Ctnbe auf auberem Sege

beffer freikommen boffc, locnn aud) für einige ^cit ©ambetta unb

ßonforten loüftes ©cfd)rci ergeben mögen. Xf»ee tttnfen unb abmatten!

Ser am Seiten lad)t, lad)t am beften. $dj l)offc, id) lad)e 3ulc^t!"

2luf obige Reibung nad) ikrfaitleS f)in oerfügte bie oberfte .s^eere^

leituug unter bem 15., baß baS 14. 2lrmceforps rammelt aud) sXcuite

fut 9trmancou unb ©emur 3U befe^en l)abe. §)auptfrafte bei 'Dijon feien

bereit3uf)a(ten, 33al)n bei Site et ©enanS fei grünbtid) 31t gerftöten. £)iefc

3(ufträge waren in SBetfattteS unter ber 2lnnaf)me geftellt, bafj bie SDMbungen

beS ©eneralS Serber rid)tig feien, baß ber $einb fid) nämlid) oor feiner

Jront fo gefd)ioäd)t, ^a$ ber SSotntatfd) obne Stnftanb ausgeführt, aud)

bie BeobaditungSfpbäre beS $orpS oon Seifort 6t3 Zenits für Strmangon,

alfo auf 27 beutfdie leiten, auSgebet)nt werben tonnte. 9lber bie Situation

Serber§ oor feiner ^tont batte fid} bereits geänbert.

9iid)t allein faßte ber ^etnb im ®a6ne=Xl)al toiebet fefteti Juß unb

letftetc bei ben ÜicnfontreS (jartnäätgen Siberftanb, fonbetn cS trafen aud)

längs ber 33at)n Coon—Sßeaune immer mef)r Gruppen ein. Senn Serber

tto^bera feine Aufträge erfüllen folltc, muffte er fid} 3ituäd)ft loieber oor
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ber ftront, wo er ben @>encral (Sremer in Beaunc unb ©aribalbi in

Mittun gegenüber hatte, £uft machen, ßr ließ oon einer Abteilung bet

4. 9teferoe=Dimfion ^esmeS nehmen, wo fich ron Dole aus fernbliebe

Zruppen feftgefefct fiatten, unb befahl bem (General ®tümer, mit 3Wei 23ri=

gaben einen Sotftofj gegen (Süben 311 machen, womöglid) SBeaune 3U nehmen

unb bann bureb bie Göte b'or auf Semur 3U betaduren. tiefer Auftrag

führte am 18. Desember 31t bem mbmoolien aber oerluftreicften Öefecbt t>on

3iuit§. (SS ift btefer Xag einer bcr Ehrentage für bie tapfere babifebe

Dhnfion.

Serber, ber bem Gefecht beigewohnt, faßte bie 33erbienfte bcr Gruppen

in einem am 5lbenb ausgegebenen Tagesbefehl jufanimen:

Die 1. unb 2. Srigabc l)abcn am 18. in bem blutigen unb [leg*

reichen (V»efccht bei 9hrti§ wieber bie ausgesetämetfte Xapfcrfeit unb

ä)iannS3udjt bewiefen, bie ba£ Deutfdje Reich groß, ftarf unb geachtet

macht. Die Regimenter, welche ben ©turnt auf bie Gifenbabn unb bie

Stabt DhntS aufführten, baben eine ber böcbften militärifdjen Seiftangen

erfüllt. £bnc einen Augenblicf 31t wanfen, gegenüber einer tauglichen

Stellung, bie von einem gut bewaffneten unb an 3<rt)l überlegenen g-cinbe

fjartnaefig üeräjeibtgt würbe, finb bie Bataillone mufterbaft vorgegangen

unb fjaben glän3cnb gefiegt. Senn wir leiber unter ben 3>erluften fo

viele tüchtige Offijtere unb braöe ©olbaten, audj ben £ob be» tapferen

•Cberft v. Ren3 311 beftagen baben, fo freuen mir un3 boch, ba$ bie

53erwunbung jtoeier verehrter ^ü^rer, beS @>cncral» v. @>lümer unb be£

grinsen Süfjclm, nur leicht tft , unb ir)rc Siebcrherftellung balb wieber

3U erwarten fter)t. Die Grfolge be3 XageS waren bebeutenb, ber #einb

verlor etwa 1000 3ßann an Xobten unb Bcrwunbetcn, 700 (befangene,

ein ®cwel)r- unb 9)?unitionsbepot unb 3ablrcicbc Saffen. ^ch banfe allen

Rubrem unb eolbaten, allen Steinten unb Beamten für ibre fo g(an3cnb

bewiefene Xüchtigfeit unb Ausbauer an biefem ehrenvollen Jage!*)

ge3. 0. S er ber.

^n faft beftänbigem Kampfe Ratten nur 8000 Sftann einen über

Doppelt fo ftarfen (Gegner, ber mit großer ^äbjgfeit fämpfte unb beffen

Artillerie mit bi$ babin nicht gelaunter ^rägifton febof?, au3 ^Jofitionen

vertrieben, bie bie 3?crthcibigung befonbers begünftigten. @» war in ber

ODcfcdjtsbi^pofition be3 ®eneral3 ©hinter barauf geregnet, baß e§ bem in

baS ©ebirge betachirten (General Degcnfclb gelingen werbe, bureb. 95or=

bringen über (Soncoeur unb Jurnirung be3 feinblichen linfen ^lügets, ben

Angriff bc3 ®ro§ auf bie ^ront 31t erleichtern. (General Dcgenfelb war

aber ju fchwach, oen überaus ftarfen g-einb 31t werfen, unb fo blieb bem

*) Soefjlein, Seite 138.
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(General ©lümer nid^tö übrig, als bic $ront gu forciren ober ba£ (S>efecf)t

abzubrechen. £>ie SJTapfcvfett ber Gruppen unb ba§ rechtzeitige (Singreifen

bcr betadjirtcn Bataillone Unger nnb ?lrnolb oon ber Kolonne £>egenfelb

trugen zur ©rringnng be3 ©iege3 iüefcntücr) bei. "Der Berluft ber £)ioifion

©lümer betrug atlerbings 55 Offiziere, 885 3ttann. ^en .s~*)auptoer(uft

hatten bie beiben ($rcnabier-9}egimenter gu tragen. $)er $einb Ijat feinen

SSerluft fpätcr felbft aufjer ben (befangenen auf 1500 sJ)?ann angegeben,

SBerber giebt in feinen Iftotizen nod) nähere £)etai(3 über biefen ($efed)t3tag:

„®lümer al§ ©uüfionSfommanbeur hatte fetbftoerftänblid) bie Leitung;

id) wollte nur 3 ll[^auer l"
e^n un^ ^aDe %*& auâ feftgel)altcn bi§ zu

(&(ümer§ Bermuubung, wenngleich, id) ab unb 31t einen 9iatf)fd)lag nicht

oorenthielt. £)ie Leitung mar fe^r fachgemäß, ruf)ig, überlegt. (£§ gab

einen Content, wo bie (Sinnahme ber «Stellung aufgegeben war. Wad)

ßrobemng be§ (SifenbabnbammeS füllte nicht weiter oorgegangen, fein

£)äuferfampf entrirt werben. 3>ie Befehle gitm
sXbbrcd)en be§ @efetf)t§

waren bereite erteilt, als ju unferer llebcrrafd)ung bic Reibung ein=

ging, baß 9<uit3 genommen unb ber $einb im oollen 9iücfzuge fei. (£§

würbe bunfcl, (V>fümer oerwunbet, begleichen 'Prinz Silbelm unb eine

ÜJflenge Offiziere. Dberft föenz tobt, be§gteicf)en bcr hinge £)egeufetb.

@§ mußte Orbnung nnb namentlich eine tüchtige Öieferoc gefdjaffen

werben; benn wenn un§ ber $einb am anbern borgen, wie id} für

gewiß annahm, angriff, fo waren wir in ber augenblicklichen Berfaffung

nid)t in ber Sage, einen georbneten Siberftanb §u leiften. $d) geftef)e

gern, ba$ id) fror) war, fo wdt reüffirt zu b,aben, ben ?ßla% behaupten

unb auf bem ©efedjtsfelbe biwafiren ju fönnen. "Die Bagage war be-

reite äitrücfgefc^icft. £)ie Seute Ratten nid)t3 ju effen, babei

ftarfe Äätte. $n Söergcrie 300 Berwunbete unb ©terbenbc, in Boncourt

200, bei 9MtS eben fooiel. £)e£f)alb unterblieb jebe Verfolgung, felbft

bcr $aoallerie Infanterie unb Strtillerie waren famc3, faft

ju tapfer. — — Bon meiner Begleitung, bie aaä 4 Offizieren unb

5 Weitem beftanb, würben ein ©ffigierpferb unb jwei anbere bleffirt.

£)ie ^lintenfugeln flogen auf 1500 ©djritt wie bie ©rbfen, unb ©otteS

befonberer Sitte war e§, wenn ^emanb innerhalb biefer Entfernung nid)t

getroffen würbe. 9htitS würbe oon Sed)mar bei £age£anbrud) geräumt,

(Sifenbafm befe^t, 2toantgarbe bei Bergerie, ($ro3 bei Boncourt, wofelbft

aud) id) bie 9ladjt oerblieben. Slrnolb unb Unger feilten ben alten 2£eg

Zitrücfgefjen (redjter $lügel), in 2lgencourt ber linfe ^lügel; bie lieber-

gänge gegen Beamte über ben SftenzüvBacb, befe^t. @o erwartete id)

ben Angriff. @r erfolgte nitf)t. 9htit§ würbe oon feuern befe^t, ba$

®efed)ti§fe(b aufgeräumt, bie lobten begraben, bie Bleffirten nad) Tüjon

gefd)afft unb bann erft abmarfd)irt."
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85on einer weiteten Ausbeutung be$ fehwer erfämpften Stege? unb

einem weiteren Verbringen auf Beamte muffte SSBerber SC&ftaitb .nehmen,

ßs War )\ix ®ewif$eit geworben, bar, ihm ein weit [tarieret ^einb ent-

gegenftanb. £>ie ipartnärfigfeit, mit welcher fieb ber geinb am geftrigeu

£age gcicblagcn, bic SSerftärfungen, bic er wäbrcnb beö öefeditcs mit ber

(Sifenbalm heranzog, betätigten bie fdwn früher aufgetankten (V>erüd)te, bafj

längs ber Gifcnbabn über Beamte unb Gbagun ftarte feinbltdje Truppen-

abtheilungcn ecbelonnirt feien. Gin weiteres ©orbrhtgen auf Beamte mit

3Wei febwadjen Brigaben hätte leicht 311 einer tfataftropbc führen fönnen.

Deshalb war tS für SBerbet nicht zweifelhaft, bafj er wieber auf Dijon

3ttrüdgeben mußte, um bort bic weiteren Gucntitalitäten abzuwarten.

SBir nnffen, bafj (General ©olfc am 14. auf ßangreS abmarfebirt war,

am 16. warf er einen hei Vongeatt ftcheuben Ts-einb 3urütf, eroberte jwet

(Sefajüfce unb Drängte weiter alle außerhalb ber ^eftung befinblichen Truppen

in ben nächften lagen in bie ^eftang gurütf. Qx war ber feften Anftdit,

ir a f; wenn er nur 50 fehwere (§>efa)üfce befäme, er i'angres fidier halb jur

Kapitulation gwingen würbe, ßr beantragte biefclben unb bereitete eine

htrge Belagerung öor, als er oon SBerber mit feinen Truppen eine anbere

Beftimmung erhielt.

9£adj Dijon jurücfgetchrt, tonnte SBerber aus ber gehobenen Stimmung

in ber SSebößerung halb entnehmen, baf? fich Aufsergcmöbulidies porbereite.

Die bebenfliebften Gerüchte fchwirrteu in ber Vuft. ©idjer war, bafj bie

(rii'ciibahncu im Dianen beä Acinbcs eine erhöhte Ibätigfeit cntwicfcltcn.

Truppcntheile, mit benen man bisher noch nidit in Sontaft gewefen, er«

fehieneu öot ber ^ront. Die porgefebitften Ütcfognossirungen trafen auf

hartnädigen SSBtberftanb. 2£as jenfeits ber 2aöne porging, tonnte man in

Berbers Hauptquartier nidit erfahren, aufgefangene Briefe beuteten auf

grojje Unternehmungen hin. General 0. gaftrow war infolge Befehls aus

Berfaitles am 16. pou (ihatillon, wo er eine Befatjung jurürfgefoffen, nad)

2lurerre aufgebrodien. 6s (jerrfdjte bamals in Bcrfailles bie 3lnfid)t,

Bourbafi werbe auf
v
J)iontargis marfchiren. Balb barauf jebod) fdnen es

wieber, als ob Bourbafi Don Bourge3 unb 9£eöer§ in öfttichcr OftdUung ab

marfdurt fei, unb würbe 3 aÜren-
1 angewiefen, jur Unterftütmng Berbers

wieber nadj (ibätillou gurütf ju marfduren. ^u ben festen Sagen beS ÜÄonat?

aber gewann bic oberftc .Heeresleitung nadi ben eingegangenen Tiadwiditeu

erneut bie $faftd)t, »ihainp unb Bourbafi würben gemeinfam auf v
]>aris ope=

riren. infolge beffeu erhielt ßaftrow bie Reifung, auf feinem Oiütfmarfdi nach

Cib;itillon am Armancon vorläufig ftehen 3U bleiben, um entweber SSerber 31t

unterführen ober Bourbafi auf feinem üftarfdj nadi ^aris flantircu m fönnen.

SCBerber aber war nidjt im Qtoetfel, bar-, ftä) gegen ihn ein großer

Sdilag oorbereite unb er erwog, wie bem 311 begegnen. Sir haben ge=
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fef>cn, wie er fdjon früher bic gfrage her Räumung oon ©ijon eingeljenD

erörtert batte. $etjt fdnenen bic ÜBerfjältniffe eine Räumung notljroenbtg

31t matten, Senn am 21. 9ttoltfe telegrafierte, er ftcllc ber Beurteilung

SBerberS anbeim, ob er 2<imur befet<en Eönne; iebcnfaßg fei bic 53abnftretfe

Sljaumont—9htit$ für 9ftaöiere<§ burd) mobile Kolonnen 31t beefen, fo mürbe

jttiar eine foldjc Kolonne am 22. unter 9)iajor ö. 9?oeber nad) SBifieneuöe

a&gefanbt, um über äWont&arb SSerbmbitng mit (General ßaftroto 31t fud)en;

Serber lief} aber bodj mit allen Gräften bie ©oafuirung ber Va^arct^e oon

3>ijon betreiben, um jeberjeit £>ijon oerlaffcn 31t föunen. 2(m 22. tele*

grapbirte SDMtfe, bafj in Sftougemont 0)iid)tung SBefaitgon— 35illerfcrcl)

fernbliebe Gruppen eingetroffen [eien unb baf} überlegeneren Straften gegen*

über fid) ber Sftüttßug auf (£t)aumont empfeble. Sürbe ber ^etnb bann auf

Gelfert betaduren, fo tonne bie Dffcnfioe mieber aufgenommen merben.

Serber fab nad) ben eben erhaltenen ©irettioen e3 dlä feine iQavCpt?

aufgäbe an, bie Belagerung oon SBelfört 31t fd)üt<en. ©in Sftütfgug auf

CSbaumont erfdjmerte ibm aber bie reäjtgeittge Unterftüfcung oon XreMom.

(General ßaftrom ft(.tnb am ^Innauyon, eine SBereinigung mit itjnt tonnte

bal)er erft in ben nädjften Jagen ftattfinben, unb mar e3 bann oielleidjt

311 fpät, bem (General XreScfom .'pülfe 3U bringen, menn ber $einb jenfeitS

be£ 2)oubi§ nur mit ein paar Tüoifionen fid) auf tb)n marf unb ber 53e=

fa^ung oon Beifort bie .'panb reichte. ©e£t)alb mar Serber mit fid) einig

geworben, ha\], menn er einmal £)ijon aufgebe, er fid) nad) SSefoul

menben muffe, ©ort mar er nahe an Beifort unb tonnte fid) leid)ter über

bic Vorgänge hinter beut £)oub£ orientiren, aU menn er nad) Sorben au§=

gcmid)en märe. 3)cn <Sd)u§ ber Berbinbungen ber Slrmee oor fyaxxS

muftfe bann eben ber (General ^aftrom überncl)incn.

Stro^ ber fpannenben (Situation, bie alle $öpfe bc3 ®eneraIfommanbo3

befebaftigte, mollte Serber aber bod) ba3 Seil)uadit3feft in beutfeber Seife

feiern. Umlaufenben (Serüdjten §ufolge feilte gmar ©ijon^in ber SRadjt

mieber einmal überfallen »erben.

„ß£ ift aber nidjtö berart gefd)el)en", fd)reibt Serber an feine

©d)mefter, „übrigens finb ttnr immer auf bem Qui vive, unb es ftören

um bcrglcid)en Slnfagen nid)t mebr, and) überfällt man eine ©arnifon

oon 8000 bi§ 10 000 Wiami nid)t fo leid)t."

3ur g-cier be§ äöeüjnadjtäabenbS mar in ber gut erlcuditeten SHrcbc

mit fotoffalcm (Sfjrtftbaum eine febr feierliche Sfnbadjt. SDarauf ließ Serber

bic <Stab*mad)c unb gelbgenbarmerie fpeifen, feine neun S£rainfolbaten

unter SitljclmS*) Borfi^ mit ^unfdi unb ^fannfueben bemirtf)cn unb mad)te

*) 3ßil()clm Seorient mar Sßerberä Steuer, ßr fjat u)äf)renb beS gattjen Krieges

gut für bie tetötietjen 23ebürfniffe feines £>errn geforgt, iua3 Sßerber oft in feinen

Briefen anerfanntc. 2tucf> fdjrteb er junjeiten ftatt beö ©enernlio nad; .'paufe.
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ihnen ein (Mbgefdjenf, um fid) Äleintgfciten ju taufen. Seine Umgebung,

etwa 30 ^erfonen, hatte Serber gutn Souper eingelabcn, edit beutfe^,

©änfebraten, ^unfen unb ^fannfneben, nadjbem unter bem Gbriftbaum auf

gemeinfd)afttid>e Soften angefdiaffte ©cfdjenfc r-ertooft morben maren. 3(m

erften SEBeüjnadjtSfetertage mar (§totte§biaift unb ^tbenbmabl, unb neu geftärft

ging Serber guten 9J?utf)3 ben fommenben ßreigniffen entgegen.

33tö jum 26. Dezember flärte fid) bic Situation fo meit, baf$ Berber

t^k Aufgabe t>on £)ijon unb Äonjcntrimng bei 9?cfouI befdjlop. Gr hatte

fdmn früher auSgefprodjcn, ha^ Stehenbleiben, harten, OciditStbun ber

fdilimmfte öon atten ßntfdjlüffcn fei.

5lm 23. mürbe nämlich ein ^oftöote aufgefangen unb unter vielen

Briefen ber eines ^enfionSmäbdiens aü§ Bcfancon geöffnet, tooxm fie ihren

Cuttern fdirieb, fie merbe ,ui Seibnaditen nidit nad) §aufe fommen, ba bie

©ifenbafm feine (iioilperfonen beförbere, Bcfaneon üoßer Truppen fei unb

felbft ü)re Schute jum Sagatetij eingerichtet merbe. — $m £>ud)e = Tf)al

erfebienen Truppen Gfaribalbi* unb befehlen Somberuon. 9tm 24. melbcte

Trescfom, ber (Sefanbte <m§ SBcrn t£)eile mit, bafj bie 33af)n l'pon

—

SBcfangon oom 23. ab für 9#iIitärtranSporte refertürt fei. 5(uf bie

üKelbung bieruon nad) 93erfaiHe§ erhielt Serber bie Stntmort, bafj bie nad)

SBefangon inftrabirten Truppen nur OÄo&tlgarben fein tonnten, eine Unter*

ftüt.mug burd) (General 3 a ftrolu l"
e *

J
coctt̂ m &u§ftdjt genommen. 2lm 25.

melbetc Trescfom, nad) ferner s
Jiad)ricbteu feien 25 000 üftanu put Gnt*

fa£ uon ©elfort im ^Inmarfdi: am 26. bagegen tbeilte ©cneral ÜKoltte

mit, es fei mabrfcbetnlicb gemorben, baf? bie 3trmcc Sourbafis mit ber

Bahn oon Steuers nad) libälouS für 5aötte abgegangen fei. ifudj (General

Trescfom melbcte, bafj ber [$eutb bereite Gteroal, ;^sle te T)oubS unb

Wougcmout befefct habe.

Sonnt mar ©efaljr im SBerguge unb am 27. äftorgenä 7 1
/» Ul)i*

mürben bie Befehle pr Stäuraung oon X)ijon ausgegeben. General

Sdimcliug erhielt Befehl, bic Trains in iDtarfcb p fefecn, bie Brütfe bei

®ran ^um Sprengen vorzubereiten, nadi SScfoul p marfdjiren unb bort

am 28. ben 83efeljl p übernehmen. (General ©ol| mürbe ebenfalls mit

feinem galten T)etad)cment ,utm 28. nadi SBefoul birigirt. Das grojjc

Hauptquartier genehmigte biefe 3Äaf$regel unb tbeilte mit, bafj (General

D. £cbfd)it! aus Strasburg mit 8 Bataillonen, 2 ©gfabronS unb 2 Batterien

nad] "Dtontbeliare pr Untcrftiifcuug inftrabirt fei. ^u 'Dijon mürben

10 Offiziere unb 423 ntdjt transportable Tronic unb Bcrmunbete mit beut

iietlugcu är,tlidicu Sßerfonal prücfgelaffen, Serber oerlicn mit ber babifdicu

T)ioifion am 27. Borgens £>ijon, um nad) SBcfouI 31t marfdnren. Gr

I)atte nod) befohlen, bafj bie Brigabe Heller als quasi ^loantgarbe in (^vaii

gu [äffen fei.
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"Da tl)itnlid)fte 53cfd)tennigung ber Stongentrirnng bie nädjfte Sfafgafce

mar, atfo ein ^ufammenftof? m^ ocm Gegner, beffen Sfntoefenfjeit bei

Oifclap imb ^retignt) füblid) ber ©aöne gmtfdjen ©tcüj unb Befoul bereite

am 26. feftgeftcüt War, nid)t im allgemeinen ^ntereffe bev Bewegung lag,

fo mürbe befd)loffen, oon ©rat) aus, fofern beim ©intteffen bafelbft nidjt

befonbete (Stünbe einen SBotmatfdj in bei* Stiftung auf Befanyon 110%

toenbig matten, läng§ be3 rechten @aöne4lfer3 aufmärtö gu marfdjireu,

bei ©otng ben $tufj 31t pafftren unb öon ba Befoul p erreichen. 2)ie

©aöne beefte fo faft in feiner gangen 3tu§bef)ramg ben ^lanfenmarfd). Bon

3)ijon nadj SSefouI beträgt bie SBegftretfe 15 Va äfteilen, meldte in bret

STagen gurütfgutegeu mar; alfo an fidj fdjon eine feljr bebeutenbe Slnforbetung

an bie 3ftatfdjfctt)igfeit ber Gruppen. £)ie bei 2tu§gabe be§ üftatfdjbefefjfö

innebabenbc 3lufftelfung unb £»i§lofation, fomic bie am gleichen Jage ein-

tretenbe Ijöd)ft ungünftige SBittcrung erfdjmerten bie Söfung ber Aufgabe

aber nodj in gang befonberer Seife £)ie mobile Kolonne Üioeber ftaub

am 2C6enb beS 26. nod) 3 beeilen meftlid) £)ijon.

9cadjbem bereite am 20. t^ember [tarier g-roft eingetreten, folgte

am 26. ein ftarfet (Schneefall, ol)ite baß bie Temperatur milber mürbe,

infolge beffen toax ber SDiarfdj auf ben ©trafen, meldje überall in ber

©egenb fid) burdj rafd)cn ^aü unb nid)t unbebeutenben v
Jtioeaumed)fel,

«Steigungen unb (Gefälle fenngeidincn, ein äufjerft befdjmcrltdjcr unb er=

mübenber für 9)iannfd)aften unb ^ßferbe. 33er burd) bie langen Kolonnen

feftgetretene, aber aud) glattgefrorene ©trafjenfötpet bot befonbere an ben

(Steigungen ben ^aljräeugen nid)t unbeträd)t(id)e ©djttrierigfeiten bar. Qu]]

baä 14. Sttmeefotp§ am 30. bereits feine Sluffteüung bei SSefoul cinge

nommeu Ijatte, ift ein gtängenbeä 3cu 9m t3 fü* ^ äßarfdjfäljigfeit ber

Gruppe, bie biefen fo fdjmierigen ©emattmarfd) ofme ©mbufje an 3JJctnn=

fdjaften ausführte, menn and) mehrere ^ferbe, befonbere 3ugpferbe, gu-

fammenbradjen.

£)ie Sluffteüung be§ Sbrpä mar folgenbe: 4. 8iefetüe=!Diöifton (©djute-

ting) nur 8 Bataillone, 5 Batterien bei Bilterferel; 3. Babifdje Angabe

(Äcller)" @rau : 1. unb 2. Angabe bei Befoul, ©enetal (M^ öftli<§ SBefoul;

3 Bataillone, 4 @§fabton§, 2 Batterien unter Dbetftlicutenant 9(ad)tiga(

in ?ure; ^aoalferie-Brigabe unb ÄotpSattittetie nbrbüd) Befoul, £tain§

»eiter gurütf. ©cmvmtlidje Bortruppen be3 $einbe3 waren über ben Dgnon

gutücfgenommen.

Serber mar ein ©teilt 00m ipetgen, baf$ er nid)t meljt an £)ijou

gebunben mar. üftodjten fid) bie Berf)ältniffe oor feiner ££ront bebentlid)

geftalteu, er mar guten 9Jhttfj§; tonnte er bodj 001t Befoul aus beliebig

hit^e SBotftöfje gut ©egagitung Belfort<§ mad)en ober in ber ftatfen

(Stellung bei Befoul einem mal)rfd>ciu(id)cu Angriff mit Grfolg begegnen.
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Denn lrcnn bei ^fetnb üdi mit einer Operation im großen (Stil trug,

pm £ntfa| oon Seifert ober gar auf einen Sinfafl in ©übbeutfdjlanb

ausging, mußte er codi immer erft baS SBerberfdje SorpS befeitigen. ^n

SBefoul eingetroffen, fdmcb SEBerber gleich an feine Angehörigen:

,,$ä) Ijaee $)ijon oorläuftg aufgegeben, toeü mir netbig fdjien, baS

SorpS näljer an ©elfort IjerangUäieljen, um bic Belagerung biefer ^eftung

beffer jn fidtern unb baburd) bic (finnafune p befd) leimigen. SBafjr*

fdjetnliä) binirt iei,$t ©aribalbi in bem ^©tel, baS idj benannte, unb

fenbet ©iegeSbufiettnS in bic Seit, lräbrenb ireber er, nodj Bourbafi,

ber audi in ber Otäbe fein feilte, aud) nur einen Bcriuch gemacht baben,

meinen 2lbmarfdi im üÖttnbeften gu bcbclligcn. ^n Befancon feilen fid)

bebeutenbe fcinblide äßaffen aus Voon fammcln, unter Ruberen aud bie

leilbcn Hfrtfaner. (£3 toirb ibnen aber aua) nidjt anberä geben al» beu

-utreo». ^lußcrbcm mögen fie bod) netf) met)r frieren aU toix."

2ln feinen ©ruber albert febrieb er necb befonberS:

„(Sott behüte 3>idj unb unä 3llle unb gebe un3 ein balbige» Sieben

fer)en. Sehr fröhlich fann biefes nicht fein, benn bie Erinnerung an

alle SBerroanbte unb ^reunbe, bie afö Opfer beS Kriege^ bereit» gefallen

finb unb otellcttfit nod) geforbert »erben, muß un3 mit SBefmmtt) für

lange $txt erfüllen. Sftodj tft bie Sadic Eemeätoegä beenbet, leer tt>eif$,

toa§ 8ÜIeS nedi fallen wirb. ©Ott fei mit un§, uüc im ©rofjen, fo im

kleinen, ^d) jioeiflc nicht an bem cnbltdien (Gelingen, möduc z§ aber

nur fo billig a\§ möglich baben."

lieber Starte unb xHbfichtcn bes ^einbeä irar Klarheit nod) nid)t ju

gewinnen. @s leurbc am 30. nur fcftgeftcllt, ba$ Gruppen aus ßnon in

S5efan§on angelangt feien unb bafj Truppen au» 21frifa unter ©eneral

Breffolle» bereit» am 28. Befancon öerlaffen Ijätten. Slbenbä telcgrapbirtc

(General üftoltfe auf eine anfrage SBerberS über ben SBerbleib Bourbafi»,

ron einem Stbmarfdj bcffclbcn fei niäjfco befannt, er ftclic necb bei Bourgc»'

unb üßeöerä. Bei Befancon tonne c» fid) nur um Sßeuformationen ^anbeln.

3£ir toiffen aber, bafj ber Transport ber Bourbafifcben Stratee nadi bem

Often bereit» am 23. begonnen hatte, ©eneral Sduneling ftelltc am 31.

feft, ban btc Brüden über ben Ognon abgebrochen feien, cbenfe bie ©rüden

über ben Xeub». T)ie3 ließ auf eine feinblidie Defenfiee fäjltefjen. Tro§

allebem erhielten fid bic ©erüdjte öon Boiirbafi» Sfamarfä). 3luä) unirbc

betannt, ba$ ber g-einb Dtjon unb SÖftrebeau befe|t babe. ^nfelge beffen

ließ Serber bie Brigabc Heller au» (sirao nät)er l)cranrüdcu an bic Strafe

oon 6tug btä Oieuoelle le£ la Gfiarite. ©ine unter ÜWajor e. (Sdiad ein=

getroffene Bcvftärhmg eeu 6 Kompagnien, 1 ü»fabron, 1 Batterie ©tappen*

truppen befctjte
s
l?ert unb Seen für Saöne. v

?ted) in ber
s
)cad)t ging ein



£elegramm nact) VcrfaitteS ab über bie (Situation, tote fic fid) augenHitf*

lid) gcftaltct f)atte.

©o lag ein bid)tcr <8d)leier über ber näcr)ftcn ßuhmft £>a3 benf=

würbige $aljr 1870 mar »ergangen, ba£ Serberfd)e ÄorpS erwartete oom

Stnbrud) bc§ neuen $at)reS (Srlöfung aus ber peinlichen Ungewißheit, bie

nun febon Sod)cn lang Gmtfdjlüffe unb .Staublungen erfdjwerten. £>er

$clbf)crr, ber bie gange ©cbwere ber Verantwortung trägt, feinem Könige

unb (Sott gegenüber, muß in foldjen Sagen feinere innere kämpfe befteljen.

(Set)t er aus tiefen in ©ottüertrauen als ©ieger f)croor, fo fann if)m ber

äußere @ieg nidjt fehlen. Serber befd)foß baS alte $a!t)r in ernfter

Vetrad)tung, unb in feinen ^totijen finbet fid) eine Sutfecidjnung, bie wieber

einen 23litf in fein ju tiefem ©ruft neigenbeS $nnere tt)un läßt. £)aS

9?ad)fotgenbc ift am 1. Januar 1871 oon it)m niebergefabrieben:

„3)aS $af)r ift oorüber mit feinen g-reuben unb ©duneren. $m
(Sanken mögen bod) überall bie letzteren t>ort)crrfd)enb gewefen fein. ©S

war ein merfwürbigeS, gewaltiges $at)r, baS $af)r 1870.

Um eine Bagatelle, bie SBafjf SeopotbS oon §ol)ensollern 311m Könige

beS ungtütftidjen Spaniens, entfielt ein Äampf, wie er gewaltiger nod) nid)t

bagewefen. (£s ift jefct ein fingen um Seben unb £ob, metjr ein ©d)lad)ten,

wie eine @d)lad)t 31t nennen, ein Ütingcn jwifdjcn 2(uard)ie unb Autorität,

3Wifd)en «Sozialismus unb Orbnung, bie im £önigtt)um allein einen rid)=

tigen bauernben SutSbrutf finben fann. üftoä) ift fein (Snbe ab-jufetjen, unb

wie eS aud) fommen mag, icb ^weifte nid)t am enbtid)en ©iege. Senn
^rieben ift, werben wir erft bie 5°^en biefä Krieges überfeinen fönnen.

$)er näd)fte (Sinbrutf wirb freilief) greube fein, aber eine eigen=

tt)ümlidie: bie gfreube barüber, baß bie Kalamität, unter ber $ranfreid)

unb £)eutfd)(anb leiben, 311 ©übe ift ober ju (Snbe 31t fein fd)eint. £)ie

fernere Gmpfinbung bc^ 2)tenfd)en, beS Prägers menfd)lict)er ©efütjte

(ntdjt beS ^otitiferS, er fei SDeutfdjer ober ^rangofe), muß Xrauer fein

über baS graufige ^amilicnclcnb , baS über uns Sltle J)eretngebrod)en.

®er ©d)merä wirb gewaltig fein. Uufereiner oermag fid) 31t faffen

burd) baS f)er3lid)c Vertrauen 31t (Sott, ber ja SltleS fo orbnet, wie eS

gut ift. (Gewinnen wir biefeS Vertrauen nid)t, fo werben wir 2111c,

©ieger ober SSeftegte, in tiefem Set) uns oerge^ren, unb nid)ts oermag

un§ aufzurichten, nicf)t beutfd)e (£inf)eit, faiferftmm, 9iuf)m unb @bre.

$e£t empfinben nur aßeS Ungtütf weniger; wir, bie wir im g-clbe

fielen, baben feine $eit, biefem (Sinbrud nad)3ut)ängen. $ft aber bie

Stufregung oorüber, bann folgt ber Jammer nad), wenn (Sott nid)t t)ilft.

Gür fei unfere fefte 23urg, $t)m wollen wir uns ergeben unb oer-

trauen. 9(men!"

d. Gonrabt), £a§ geben be§ ©rafen Slugnft 0. SBerber. 14
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Die ßrifts nnb (Entfdjetbung.

3)te im großen ^(raptauartier ju SSerfatueS bis 311m !3$jre§fdjütß

gefanunelten 9iadjriä)ten, toenn fic ridmg mareu, berechtigten ju ber 9lnnabme,

bte fetnbltd)e Heeresleitung beabfidjtige eine gemeinfame Operation ber

(Generale ©Ijangty, ber oon Vc üDfcmS fommen mußte, nnb SBourbaK, ben

man Bon Q3ourges ber oermutbete, auf tyaxiä in Sccnc 31t feteu. Unter

ber 5Borau3fe($ung, baß btefe &nfct)aitung ber Sadilagc jutreffenb, entfcblon

fid) ©e. 9Juijcftät, pnädjft ben Öeneral ©Ocmgö, 311 fragen, ben (General

SBourbaK aber burdi ben (General 3affr°t° unp^ au f ÜßontargiS birigirte

2. Strmeefotpä fo lange aufplätten, big ber $rnq ^riebrid) Äarl aud)

mit biefer Armee abredmen tonne. Sun 1. Januar nntrbcn bte ^Befehle 311

biefer ©egenoperation crtbeilt, (General 3a
l"
n'

LMU lieber naen Sturerre ^urücf-

berufen unb Serber erneut bie Dffenfioe empfohlen. 2?iellcid)t tonne er

ba§ SBelagerungStorpS SrcMoio bloß auf bie SBerftärlung burdi (General

^ebfdjuj befd)ränten unb bie gange 4. ^eferbe*$)iöifton mit jur Offcnfioe

oenoenben, um uüeber in 83efi^ oon £)ijon ,511 gelangen!

Senn nun aud) ber getnb am Dgnon unb £>oub? fid) befenfio ju

oerbatten fdjien, fo erlangte man bod) bie ©ewißfjeit, bau fid) berfetbc bei

33ejan§on fortmäbrenb üerftärfe, aud) erfduenen mieber Regimenter oor ber

g-rout, beren Oatmmern bi§ jet3t nid)t gefeben morben, aud» .vmfaren, bie

ber ehemaligen Voire^lrmce angehören mußten. Unter biefen Umftäuben

glaubte Serber niebt unmittelbar gut Dffenfioe übergeben ju fönnen unb

tbcilte bie§ nad) SBerfaifleS mit. £)ie Ungeioifmeit über bie Starte unb

abfragten bes" g-einbe* bauerten in hm näcbftcn Xagen nod) fort. S\ibre

unb falfdic Reibungen liefen oon allen (Seiten ein. ß* mar für Serber

unenblid) fd)mcr, fidi Älarbcit 31t üerfetjaffen, ba mau über ben 3)oub§

fünauS niebt refogno^giren tonnte, ©agu tiefer Schneefall, ber bie
s
>3e=

megungen ber ÜruOpcn erfdnoerte unb bte ütljätigfeit bor tfaoallcrie ein-

fdiränlte.

Am 4. erlangte man faft bie (V>euunbeit oon ber xUmoefenbcit mehrerer

ftoxpS ber 53ourbanfd)en Armee, loa* aud) burd) bie cingebradrten (befangenen

beftätigt mürbe. Serber berietb fid) nod) am Slbenb mit ben (Generalen

(SHunter unb Scbmeting, ba bei 9Kog ber gfemb in bebeutenber (Stärfe

gemetbet mar. Staub mirflidi 33ourbafi Serber gegenüber, fo mußte

Ve^tcrcr ja anuebmen unb boffte t§, ha$ 33ourbafi ibn angreifen merbc.

(So lange ba§ Serberfdje gorpS niebt aus beut #clbc gcfcblagcn, tonnte

fid) 2?ourbaft meber nad) Soften, nod) nad) Sorben bewegen, olme ©efaljr

3u laufen, in $fonfe unb Rüden gefaßt 311 »erben, ©ine große 2Wanöorir=

fätyigteit tonnte mau obnebie* bei ben SBourbafifdjen $or»3 niefit oorau§=
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fe^en. £)ie Xruppcnföryer, menn aud) gut bewaffnet, entbehrten nodj be§

3ufammcubalt3 unb ber 2lu3bitbung. (Gelang e3 Sßcrber, in einer guten

£)efenfioftc(luug einen ernft gemeinten Angriff be3 J^einbeS, wenn er aud)

mit grofscr Ucbcrlegeubcit unternommen mürbe, afcgufplagen , bann mar

für if)u ber ÜRoment jur £>ffenfit>e gefommen.

Veiber fotlte ftd) btefe §offnung nid)t erfüllen. SBerber fd)reibt:

„5. Januar. $5a3 gange Äorp3 mürbe in ^Bewegung gefegt. S^utz

Heine ©efed^tc ^rouö auf bem 2Öege nad) Üiio$. Sßon 53ern au§ merbe

id) gemarnt. 33ourbafi fd)cint mirltid) fcljr rafd) oon 9ict>er3 über

©bälonss unb £)öle gefommen 31t fein, borgen ftel)t eine ©djladjt

beoor. ©Ott gebe feinen ©egen. DJioltfe meifs nur, bafj üöourbaft nodj

in 58ourge£ ift, empfiehlt miebcrfjolt Dffenftöe mit vereinten Straften.

8. Januar. 2lm 5. glaubte id) an einen Angriff t>on 9iiog t)er

unb mollte benfelben burd) @>ol£ unb SBcdjmar (1. babifdje 33rigabe)

flanfiren taffen. £)er 21ft ftanb für ben 6. beoor. $n ber 9Jadjt aber

tarnen üftadjrtdjten, namenttid) burd) bie eingebrachten etma 200 (befangenen,

meld)e StbenbS an oerfebiebenen fünften ber 53orpoften gemadjt maren,

bafj ber g-einb mit mtnbcften£ §tt>ct $orp<5 (18. unb 20., t>ietleid)t aud)

15. ®oxp$) I)eraurütfe, fo bafc id) mid) öeraidafjt faf), fomoljl @ol£ unb

Sßedjmar fomie ©djmeling tu (Silmärfdjen nod) in ber sJZad)t in bie

©tetlung bü SBefoul rüden §u laffen. £)ie Xruppen l)aben btefe -äftärfdje,

bie bis jum 6. beS sD?orgen§ bauerten, mit anfjerorbcntlidjer s#uSbauer

gurüdgelegt. £)en G. blieben fie bi3 5 Ufjr im Söüoaf, mo id) fie

befud)te, foditen ab unb rüdten s2(benb§ in bie KantonnementS. ©ic

fonnten jum QblM aus bem sD?aga3in SScfout, meldje§ geleert werben

muffte, auf mehrere Sage verpflegt merben. @3 mar siemlidj milbes

Setter, unb fo ging e§. £)ie $ßege aber maren fet)r glatt. SKoltfe

telegrapfjirt, bafj bie Dffenftoe, me(d)e id) in 2lu§fidjt genommen, gebilligt

merbe. (Gelingt fie nid)t, fo folte id) mid) auf ben (£lfaJ3 bafiren unb

33elfort beden. 3aftrülu fafy mit einem Korps bei (£()ütilfon, ein .pueiteS

fei in SluSfidjt.

£>ie 23erl)ältniffe traben fid) injmifdien geänbert. ©ine Dffcnfme

mar bebentlid), meit id) überall g-lanfirungen gu befürd)ten f)abe. $d)

münfd)te be^fialb, angegriffen 511 merben. tiefer Singriff erfolgte aber

bisher nid)t. feilte fd)eint er mef)r mat)rfd)eintid) , ba 15 000 Sftann

oftmärts auf ättontbosou marfd)irt finb, 10 000 äftatut in ÜWailty (nad)

(befangenen) unb ein Korps in ber $ront bei 9iioj ftel)en fotten, mären

ca. 45 000 attaun. Steine ©tärfe beträgt je^t 32 Sataiaone, 90 ®e=

fd)ü^e, 7 Üiegimentcr Äaüalterie, alfo etma 35 000 Kombattanten, unb

in einer formibablen ©tellung. £)ab,er feine Seforgnif?, id) fürd)te nur,

14*
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er fommt ntcfit, unb bie 15 000 üßann bei $Jlonfbo%on entgegen mir

and). Heller madjt morgen einen Sorftoß auf $103. Sreestfom l)at

700 (befangene gemacht; nt(!jt§ oou Sourbafi geipürt.

11. Januar. £>er jfärib griff am 8. nicbt an, oielmebr beuteten

bie Sßadjrtdjten burdt (befangene unb bie Reibungen ber SBorpoften

gegen ©üben barauf bin, baß ba§ Zb]ai tton 9Ü03 ocrlaffen unb ber

^einb mirftid) auf SMerferel abgegangen fei, alfo auf Seifort motte.

3><8f)al6 mürbe bcfdtoffcn, am 9. SBefoul 311 öerlaffen unb auf Sittcrfercl

mit bem gan3en ftovpä in mehreren Kolonnen to^ugeben."

$m großen Hauptquartier mar man bi» 3um 5. Januar nod) ooü=

ftänbig im 3 lt,eiM ü&er &e -Ibücbten Sourbafis. 311$ aber nun am 5.

bie 90telbungcn Berber» eingingen, ka$ er mirflid) bie 3(rmee SourbafB

öor fid) fyabt, rourbe fofort bie große öefabr erfannt, bie biefe Operation

nicbt bloß für Sperber, ionbern aueb für bie beutfeben Serbinbungcn tton

'Part* 3ur :öeimatb, ja felbft für £)cutfcblanb, ^unäcbft 2übbeuticblanb, im

befolge baben tonnte. @§ mußten $cgcnmaßrcgetn getroffen merben, unb

erbiclt bas 2. 2(rmeeforp3, meldje» auf 932ontargi5 inftrabirt mar, unb

bas§ 7. &orps, melde-? bei ^lurerre ftanb, Sefebl, fid) bei Gbätillon für ©eine

3U Bereinigen, Gbenfo unirbe bie 14. ©iotfton, meldte nad) bem Ueberfall

Don Otocron an ber belgifd)en @ren3e nad) bem ©üben im Xransport bc-

griffen mar, borten birigirt. X)en Sefebl über biefe Gruppen, mie über

ba3 ©erbende Sotpä erhielt ber (General 0. 3Ranteuffel SBerber befam

tton biefen 311 feiner Degagiruug getroffenen Maßregeln am 10. &enntniß,

unb merben mir barauf noeb 3iirüdfommen.

^U3mifdten fjatte Berber, mie mir gefeben baben, befdtfoffen, einen

energifdjen Jlanfcnftoß auf bie im Üftarfd auf Seifort begriffene 21rm.ee

Sourbaft* 311 macben. Dies führte 3um @>cfed)t oon 33iüerfcrcl. Serber

burftc b,offen, baß Sourbafi, mie ftcb ©erber münbltä) auebrütfte, „auf

ben Vcim geben" unb feine y.^arfcbfolouncn nad feiner linfen flaute gegen

ba£ 14. 2(rmeeforp* entmidetn werbe, roenn biefeä angriff. Daburd) mußte

Sourbafi läge laug in feinem 90?arfd; auf Seifort aufgehalten merben,

unb SBerber blieb oollftänbig $eit, f**) ifim bann in einer Stellung an

ber ßtfaine borgulegen, bie er fdjon früher ins 2(ugc gefaßt unb batte

relognoSgiren Kiffen.

£>a3 Söerberfdje $orps ftanb am 8. 2töenb§, loic mir miffen, mit ber

babifeben ©totfion bä SSefoul, bie 4. 9tcferoe-X)iinfion bei 9?oroo le Sonrg,

unb ba3 2. 9leferöe==SDragoner=iRegtment mar auf SBttferfejcel oorgcfcbobcu

pr Seobadttung be£ Jeinbcs. Seim Regiment befanb fid) Hauptmann

g-riebeburg 00m ©enera Iftabc, ber bie üWelbungen tclcgrapbifd) über Sure

311 erpebiren batte. Die SBrigabe @of£ ftanb jttnfdjen ber babifdjen unb
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ber 8fceferöe*2)ürijton bei Quinccp. £)ie £)etfung gegen ?angre§ mar ben

£)etad)ement3 ©c^arf unb ^ßacgeuSfi übertragen, meiner Severe mit 3mei

$äger^ompagnien §ur SBerftärfung eingetroffen mar.

SBour&afi batte mit bem 18. &orp§ äftontbo^on, mit bem 20. (Sufe,

mit bem 24. ütougemont erreicht. £>nß Xr)eile be§ 15. bereite in (Slcroal

angelangt, mußte Berber bamalä nod) nidjt. ©o ftanben atfo bie feinb=

lictien SorpS fdjon näfyer an Seifert, alä Serber. ßin ^tufljalten berfelben

mar atfo notfymenbig, menngteid) Serber, menn er mit feinem &orp3 am 9.

frür) nad) ber ßifatne abmarfd)irt märe, audj nodj rea^t^eitig in feine

©teltung gelangen tonnte. Ratten bodj feine Gruppen ibre üftarfdjfertigfett

fd)on in fdjmterigeren Vagen bemiefen. 2ütßcrbcm ftanben ja 3ur erften

9tbmcf)r be§ $einbe3 oa^ £>etad)cment ©eofdjifc in üDcontbdliarb, bas 3)e=

radjement SBrebo» bei Sfcrceti unb ^imtnerntann & c* §ertcourt, fämmtttdje

Xxvüppm oom 23clagerungsforp§ Xre3cfom oorgefdmbcn.

9cadjbem in ber monbljctfen 9iad)t sunt 9. bie eintaufenben ÜMbungen

meitcr beftätigten, i>a$ e§ jefct $ät sunt ^orftoß fei, erlief? SBerber um
3 Uf;r 9)?orgen§ folgenben SBefeljl:*)

©er g-einb ljat SBtflerferd ftarf oefefct, oon (Sdjenos le ©ec finb feine

SBorpoften juriitfgegogen. £)ic babifd)e £>ioifion brtdjt baljer fofort auf

unb marfebirt über 3?i> k§ &tre§ auf 5ttbefan§.

£>toifion ©djmeling marfebirt fogleidi auf SBiflerfertf, ba§ ©ro» in

©teltung bei Stttfeöanä prMijaltenb.

©enerat ©ot£ läßt fogfeid) feine Äaoatterie gegen 8e3 SOionnins unb

SSaöerotä IcS 33oi§ oorge^en unb marfebirt mit feinem £>etad)emeut nad)

Oioroo le 33ourg, mo ifym meitere 23efel)le 3ugef)en merben.

General SMer refogno^irt mit feiner 53rigabc nidjt nad) ©üben.

$mei ^Bataillone bcr babifdien Tnoifion, möglidjft foldjc, bie auf

Sßorpoften finb, bleiben unter 23efefjl eine3 9?egimentsfommanbeur$ ober

OberftlieutenanbS in SBefoul fielen, um biefe§ 311 galten, menn er nidjt

tum 311 überlegenen Gräften angegriffen mirb, unb um gegen ©üben

unb gegen (Sombeau Fontaine aufpflären, 31t meinem $\ved Sftajor

©diaef mit 6 Kompagnien, 1 Gsfabron unb 2 Batterien auf SBefoul

gebogen unb ffllafox sßacjenSrt mit 2 .^äger^ompagnien unb 1 GcSfabron

in ^ort für ©aöne 3ur Verfügung geftellt mirb.

Reibungen treffen mid) in Sftorott te SSourg, fobann bei ber ©ioifion

©djmeling.

ge3. 0. Berber.

^Diefc Sispofttion erhielt nod) am frühen borgen auf bie ÜÖMbung

be<§ ©enerafö Xresrfom, baß ein Angriff auf tfm bcoorftcfje, eine 3(enberung

£oef)[ein Seite 164.
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boljtit, bafj bte 1. babifc^e iöri^abe mit 2 Batterien unb &at>allerie über

Vure auf (Seutbenang birigirt mürbe, \vc fie beut £etad)emcnt Zimmermann

in §ericourt bie tpanb reichen fonnte unb fo zur unmittelbaren Unter«

mii.nmg be^ 6>eneral3 JreStfom bereit ftanb.

^3ei £age<3grauen verließ Berber 23efout unb begab fieb bureb bie

fdmeebebetfte bügelte l'anbfdiaft über 9torow le 33ourg junädjft nadi ber

$*crme Orange b'&utät am Straßcnfnotcn reu SBefoul unb £ure nad)

33efancon. Sftan fjörte linf§ ®efcbü£feucr. Berber fdjttfte Cberftlieutenant

^artmann cor, um zu fet)en, wie e§ am Cgnen ftänbe.

§ter batte bic Stöantgarbe ber Diiüfion Scbmcling unter (General

p. Irestfem II. bereit? gegen 11 Ubr 3?illerferel genommen unb eine

9Qienge Gefangene gemaebt, mabrenb Öeneral Sduneling mit feinem ©ro»

3iinäcr)ft nad) SifleöanS marfdiirt mar. SSon ber §ebe füblid) ^Utfeoan^,

lue bin fidi Berber begab unb öcn »0 man eine freie ^lusficbt fjatte, be-

merfte er balb, baß ber $tinb auf allen Straßen ftebrt madite unb fict)

auf intlerferd manbte. Sr ging alfo auf ben Seim! £)esi)alb mürbe

audi gleid) bie 1. 53rigabe in Vure angehalten, bic babifd)e Dimfion auf

^liüeDan* birigirt. Srigabe ®ol£ batte in ©ränge b'^lutin Q3efebl erbaltcn,

bic Leerung be§ regten ^Uigefö in Sftoiman unb DJiarat zu übernebmen.

X^icfe batte aud) um SLRittag beibe Orte Gefegt, mar aber halb burd) ftarfe

Eingriffe t>on G3prel3 ber in hartem Sampf begriffen, ber ben (General

(SWfc bemcg, um fid) niebt 311 fer)r zu jerfplittem, 9)tarat aufzugeben.

Berber, nadibem er (General 2d)meling pcrfbnlid) inftruirt, ließ feinen

(Sf)cf, Cberftlicutcnant ßeSgcjtynSlt, bei ?lülcpan3 unb begab ficf> nun ciligft

nadi SMüerfcrel, mo er guerft bie 2>ermunbeten bcfudite, bann aber burd)

bic @tabt nad) bem füblid)en 3lu%tng ritt. 9iad)bem er fid) bier orientirt,

befabl er, ba^, über iMÜcrferel nttftt binausgegangen merben feilte, ba ja

feine 2lbfict)t, ben üDJarfdt 23ourbafi§ aufzuhalten, anfdieinenb bereits erreicht

mar. £>ic ^loautgarbc feilte bic 5tabt leicht befe£en, aber bi3 gum 2(bcnb

baltcn. @§ mar bereite 2 Ubr r>orbei, eS banbelte ficf> alfo nur nod) um
ein paar ©tunben, bis es bunfel mürbe.

®er Dberftlieutenant Oiadüigal, ber mit 9 Äompagnien bcS 30. W-
giments r>om General ©ol| ber 2lt»antgarbc ber ©ünfton ©cbmcling ai§

llnterftüfcung gur £)ispofition geftellt mar, batte btö bominirenbe ©d)loß

mit feinen wer altcrtf)ümlid)cn (£-rft£}ürmen, bm ffcrcf unb bie Süblifierc

bes Crtes befe^t. Berber gab it)m bm SBefeljl, 31t feiner 33rigabe jurüd=

zufebren, oerftänbigte baooit bic im Crt fommanbirenben Cffijiere unb

begab fia^ nun auf ben 23)eg nad) sT>coiman. Sin ber Cgnom33rürfe traf er

ben Cberftlieutenant Ve^mic^i, ber üjin melbcte, bat! (General ©ol^ ben

Angriffen bei 93?oiman oollftänbig gciraebfen fei. 3lucb biefer felbft melbcte

Berber, ?a$ er feiner Uuterüiu?ung mebr bebürfe. Cberftlieutenant
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Vc^cjttnSft l)attc nämlidj nidjt allein oon ben Zvuppm ber anrüdenben

babifdjen Dioifion bem General (Mi^ SBerftärfungen gugefüljrt, fonbcrn

and) bie 2. babtfd^e 55ricjabe auf 9)tarat birigirt. Die ocrgeblidjen unb

oerluftreia)en Stngrtffe be» gciubeS auf ben testen ^lügel beS 14. 2(rmee=

toxpä ocrftummten oftmalig.

Dagegen entbrannte ber Äampf in 23il(erfcxel aufS 9tcue. Dura)

ein ÜKtfjüerftänbnif? waren ©djlofj unb *ßart nad) 21bpg beö Dberftlieute=

nantS 9?ad)tigat nidjt mieber öefefct, ebenfo bie füblia)c Öificre aufgegeben

werben. 3)a aber nad) Serbers Söcfe^I bie ©tabt bis put 3tbenb gehalten

»erben foflte, lieft (General ©d)meting ben fampf um bie ©tabt, bie fo

in 2?efi£ beS $einbe3 gelangt mar, hrieber aufnehmen, unb e3 entftanb

namentlia) um ©djloft unb ^axt ein blutiges bis tief in bie 9cad)t bauernbeS

fingen, meld)eS mit bem enbltdjen ©iege ber Deutfa)eu cnbigte, bie in bem

unbeftrittenen 33efi£ ber ©tabt blieben.

Serber mar beim Dunfelmerben , ba er ba§ (§>cfecr)t bei SBiflerferd

beenbigt glaubte, pr 23efefjföau§gafce nad) ©ränge b'3(utin gurüdgeritten.

Die 23efef)le für ben 10. feilten bort ausgegeben »erben. Die ©traße

führte bura) ben Salb oon g-ougeret, unb fanb er ^u feinem ©a)red'en

btefeS Salbbefilcc bura) ^u^rtoer! (bie XrainS ber Dioifion ©a)meling

ioaren trrtf}ümltd) nad)gefommen) oollftanbig »erfahren. Da metterte er

benn lo§ unb fndjte fo gut tote möglich Drbnung ju fd)affen. Dabei fefjlte

e§ an Sagen, um bie 8en)treidjen SBernmnbeten fortjujdjaffen. ^lö^lia) fyörte

er bie ©timmc beS DioifiouSpfarrerS ©precr: „2llteS CStfen ttrirb gefahren,

unb bie SBerwunbeten bleiben liegen." Da menbetc er fiel) um. 5tuf ben

33erid)t beS Pfarrers, es märe ba ein Sagen mit frangöfifdjen ©emctjren,

ber grü^rer aber tooöe olme s
£efet)l ben Sagen nia)t ^ergeben, tieft Serber

bie ©ewefjre abmerfen, bie ^ermunbeten auflaben unb fd)icfte feine fämmt=

lieben ©tabSorbonnangcn nad) Sagen, um bie im ©a)uec liegenben 23er

=

nutnbeten fortjufrf)affen.

Serber fyatte bie Slbftdjt, unter letzter 3?efefcung ber Orte, um bie

gefämpft morben, mit bem M'orpS am 10. frül} auf bem redeten Dgnon=

SHjalranb eine Slufftetutng gu neunten, bie 4. 9tefcroc=Dioifion über ben

Jluft oorgufa)ieben naü) $>itlefanS unb Öongeoelle, unb in biefer Stufftellung

abjumarten, ob ber $einb angreifen werbe, eoentuetl wollte er nad) Gelfert

abmarfd>iren. %la<£) ber S3efe^l§au§ga6e ritt Serber nad) 2lilleoanS, als

er bie Sieberaufnanjne beS @efea)ts in ^illcrferel oemafnn. Hauptmann

3tegler oom ©eneralftabe mürbe abgefd)irft unb teerte berfelbe um 9'/a übr

mit ber SDMbung oon bem erbitterten tampf in ^illerfercl gurütf. Die

ftortfefcung eines blutigen 9Jaa)tgefca)tS lag nia)t in Serbers Intentionen;

SJtajor ®roIman mußte bafer jum (General ©d)meling reiten, um baS

^(bbrea)en beS @efed)t§ unb ba§ ^urürfgie^en ber Gruppen §u ocranlaffen-
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Regelt 3 Ubr Borgern? fcnnte bie§, ganj unbehelligt fem ^cfaibe, bewerfe

ftetligt werben.

Der STag oon 33tüerfe^ct war für bte Xruppen be§ 14. SfrmecfcrpS

ein rubmoolter unb erfolgreicher, aber aucr) mit febweren SSerütften t>er-

bitnben. Die Dioifion Sdmteling oertor 21 Offiziere emfäjttefjßdj 3 Offizier*

bienfttbucr, 451 3)iamt: ba3 braöe 25. Regiment ber Aoantgarbe adein

8 Offiziere, 217 üftann. Detadiemcnt (Mfc verlor 5 Offiziere einfdiliefj*

lid) 2 Offisierbicrrfttbuer, 06 SDfamn; bte babifdie ©tötjton, reit ber nodj

einige SLruppentfiettc 8ÜJenb§ in§ ijoefedit gefommen, nur 6 SDfann.

Serber [abreibt in feinen Otogen über ben 9.:

„Der SOJarfdj bes geinbeä mußte in ber ÜüdUuug 33ilterfercl an=

gefaxt werben. ®ateral Sdtmeling ging üon SJfcoroty auf 35tüerfe^et,

(Sol^ folgte a(§ üxeferoc beffeJ&en reu Cutnceo, (General @>lümer ging

mit %xoä 93rigaben nacb 2ßueöan§, bie 1. SBrigabe blieb jurütf unb

untrbe anberen Xages jur Detfung ber redeten plante twrgcnommen.

Sdtineling traf ben ncd) fd)wadien g-einb, toarf u)n nadj SStöerfeyel unb

nahm ben Ort mit ßeidjttgfeü im herein mit bem preufjtfdjen '»Regiment

Oir. 30. Der g-einb war tbcilweife bereite oorbei unb bati engagtrt

mit Oberft SBrebott in Arcen, ^nbejs tferftärfte er fidi tarn alten (Seiten,

mit inlterfej-el ttneberjuneljnten unb meine redete plante hä aJioiman

unb Dftarat 3u werfen. Die Artillerie fjatte einen harten (stanb, bie

2ad>c fct)ten 31t febwanfen, besbalb untrbe an Saniert wegen Vorgeben*

ber im Xhale öon SBtßerfeyd naebrütfenben vanbwebr gefdjtcft, ba§

(V>lümerfd)c Gbxoä war tarn SeSgcjfynäft bis 311m Äreujwege r>or Filter-

fejrel ^erangejogen. $dj ritt nadi SBtfierfe^el unb fanb, bau Sdjmcltng

311 fef)r norwärts bräugte. Der g-einb entwitfelte wieberutn bebeutenbe

Artillerie berart, bafj auf feine beträtfitlidje Ueberlegcnbcit geiditoffen

werben raufjte. Gine fernere Offenfioc toax nidit geratben. 3ßan muffte

annehmen, bajj er nun SSttterfeyel wicbernebmeit trollte uub mutjle, um

feinen SBettermarfdj nad) SBelfort 3U betfen. Der Ort toax ernften

Angriffen nidit gewadifcn, ein coentuetfer Sfänfjug, wenn ber g-etnb ben

linfcn £balranb iune batte, ebne enorme SBerlufte gar nidjt 3U bewirten.

Desbalb befabl tdi Sduneling, fidi auf ßrinnabme ber Stellung innerhalb

ber ©tabt 31t befebräuteu, ba3 30. Regiment jurütfpgteljen unb mit

beut 25. Regiment bafelbft 31t oerbleibcn, eine ausbarrenbe 33ertt)eibigung

nicfyt anzunehmen, fonbern fid) redjtgettig 3urüd3U3ieben. Dem Oberf>

licutenaut ^iaditigal i.Hommanbcur be§ 30. ^Regiments) befabl ich, er

möge alle bisnoniblen Abteilungen be» ^Regiments heranziehen unb

3iir Unterftüfcung ber regten plante (Saniert) abmarfdjiren, ben icb; 3U

. jener 3^1 noeb) immer becrebt glaubte. Unmittelbar barauf tbeilte ia)
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beut (General ©djmeling biefe Sfaorbnung mit. (Darauf ritt idj jurücf,

fanb 3inci ^Batterien am Umgang beS Orts umherirren unb liefe iljnen

burdj Obcrftlieutenant .Startmann (ben 311m ©encratftabe beS ftorpS

fommanbirten fttfißerieoffigter) jagen, fofern fie feinen anberen beftimmten

Stuftrag Ratten, füllten fie am StuiBgang beS §föalbe§, alfo am ©ingang

beS 2)ammbefitee§, eine Stufftettuttg nehmen.

@S fing bereite an 3U bunfeln, als ba§ Reiter aul SBitferferd fefjr

auffatlenb gunatjm. %ä) fdjidfte §artmann an ©dmteling um SluSfunft.

9(n ber SBalbetfc t)atte id) 3£al)fert getroffen, ber mir melbete, baß

$efabr auf feiner ©eitc nidd meljr oorfyanben fei; bat)cr waren bic

aus ber ©tabt gezogenen (Dreißiger unb einige 8anbmeljr=5Batatflone

bisponibet. £>a ein §inausmerfen ber ^ünfunbgmansiger fet)r gefäljrlid)

»erben tonnte, im SBalbtoege mar Wkß Oon Kolonnen alter 2lrt oer=

ftopft, fo oefdjtofj id), ben Ort 3U galten.

%m ^reugmege unirbe ber &orpSbefel)l in einem .v>aufc, baä für

^erwunbetc t)ergerid)tet mar, ausgegeben. SSiöerfejcel fotlte bic 9^act)t

über gehalten unb ber Stbjug oor £ageSanbrud) oon ©dfjmeüng über

jioei ^ontonbrütfen mü) 5Beflefan3 angetreten merben. ©aS ®roS fotlte

fidj bei 2tiltcoanS fonjentriren, (Mfc ben Salbranb gegen SMerferel

unb äßoimaty—SDcarat galten, SÖedjmar ben g-lügel bei SlitleoanS beefen

unb in biefer «Stellung ein eoentueller Angriff abgewartet werben.

(Die 91ad)t in SlilteoanS war abftfieulid), bie Unterfunft fdjledjt.

^mmerl)in! aber bie (Situation würbe wegen beS oerftopften SBalbwegeS

unb wegen ber in ber Sftadjt gang toller SEBeife anrücfenben ^arffolonnen

ber 4. 9teferöe==$)tötfion Ijödjft bebenfttet). §>ätte ber gfctnb in ber 9cact)t

ober am frühen borgen angegriffen, fo ftanb bie ©atf)e übel, ©agu

fam, baj3 baS g-cuer in SBtßerfeyet abermals fet)r tjeftig würbe. $d)

fdjitfte Hauptmann ^k^kx bin, ber mit ber 9tad)rict)t juriitffam, bafs

ber Jeinb, wie cS fdjien, übcrrafdienb in ben Ort eingebrungen fei,

oictteidjt audj oerfrodjene £raincurS in ben §äufcrn wieber lebeubig

geworben wären, für,}, baf? fid) ein f)äuferfampf entsponnen, baä ©djlofj

beS £>ergog§ oon ©rattttttont in SBranb gesoffen fei, ©djmettng glaube

jebod), fidj Ratten 31t tonnen, (Später ergab fidj als roafjrfdjeinlidj,*)

bap SRadjrtgat feine (Stellung im $arf unb im ©djlofe geräumt, otme

bafj eine 2lblöfung if)m gefolgt, ber fyeinb barauf in rafdjem Slnlauf in

ben ©d) lohgarten unb in baS ©d)loJ3 gefolgt war, worin unter Angriff

unb Ü?ertf)cibigung ber einzelnen ©torfwerfe ein arges ©emetjel entftanb

unb baS O&ebäubc in flammen aufging. UebrigenS l)abe id) ©runb 31t

*) Siefe 3lotijcn geben fein ftares SBilb bes «ertaufeS beS «efedjts. 3Bir

rceifen be3f)alb auf bie oorftctjenb gegebene Säuberung bes ©efetf)t§ f)in.
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ber Einnahmt, baß ba£ anbringen be£ ^einbeS in baS ©djlofj mit bem

äbjjug 9cad)tigabS (ber nidit 31t Sdjimelings Dioifion gehörte) nid)t im

^ufammenbange ftefjt, ba boä ßinfcbleichen bes ^etnbes erft gemclbet

mürbe, naebbem üftadfjtigal mit feinen Saiten iebon feit einer Stunbe ficf>

an ber Seftfeiie bes Crte3 mieber eingefunben f)atte.

(fnblicb faadj ber borgen be3 10. an. Die s$arf3 waren in Sftarfcf}

gefegt, bie ^efitien war eingenommen. Der Jeinb griff nidjt an, fonbern

30g fid) immer weiter oftoättS. ®r fjatte SMerfcrel nur fct)tr>ad) fcefefct,

nadjbem es Sduneling glütflich geräumt, ^cn bcfdiloß, abzubauen unb

;war in brei Solennen, bie babifebe Dioifion auf Sure, ©ol£ £aoal,

Scbmeling auf ©eoerne. ^d) muffte fueben, bem #cinb bei ©elfort

3uoor 311 fommen. Mittags in vurc, Ocadht* in Jyrabier."

33ei £agesanbrnd) ftanb alfo baS 14. Armccfcrps gefechtsbereit. "Seit

großer Spannung wartete Serber, ernften unb entidüoffencn 3(ngefichtc\

ob ber geinb angreifen werbe. Xbat er e* nidit, fo marfdurte er auf

SBelfort. Da5 oorfiebtige SBene^men beS #cinbes büoitS, beiß er fitt) nidu

mit Angriffsgebanfen trug, ©erber gab be*balb ben ^larfdibefcfjl, ber

fein ßorps in weitem 95ogcn in bie Stellung oor Seifert fübren folltc.

Die babifebe Dioifion würbe über Sure auf föendjamps, Dioifion Scbmeling

auf Viwffans, ©ol^ auf Seoerne birigtrt.

Ter SUJarfdj auf 311m £beil engen, fdmccglattcn SBalbtoegen über

SSerg unb Ibal würbe mufterbaft ausgeführt unb mit größter Sdm eilig feit.

„Die Infanterie marfebirte in ^albgügen auf, bie ßaoallerie 3U

icchs, bie Artillerie unb Sagen 311 3wei. ©eneralftobäofjtjiere fiatten

Oie engen Stellen ber ©trafjen uact) 9torbcn befefct unb liefjen bie üDfatfdj*

folonnen an biefen fünften traben. So fam es, ba$ bereit» STOittags

in ooller föufje abgcfod)t würbe, ba bie ^rooiantfelonncn alle 311 biefem

3toed rid)tig auf ben SRenbegöouä eintrafen. Arn 3lbcnb erreichten alle

Xruppen ibre äÄarfdjgiele of)ne irgenb welcbc Anfechtung. Der g-einb

ocrbiclt fidi oor ber Jyront ruhig unb würbe überall öon ^aoalterie

beobachtet."

Serber ritt ooraus nadj Sure, »0 er um Mittag eintraf. Dort

fam aud) eine ^eft an mit v
?iacbriducn auä ber ,s>eimatb unb oon ben anberen

5triegsfd)auplä^en.

„Audi erfuhr man hier gerüditweiie, baß eine neue Armee, 311 ber

bas 14. Armceforps gehören ioük, unter Befehl bes ®cnerats üDJanteuffel

gebilbet werben feilte. Diefc Maßregel, bereu Tragweite wir nod) nicht

fannten, berührte juerft unangenebm. Auf uns ielbft geftcllt, wünfebten

5oef)lein Seite 174.



2)ie Äriftä unb ©nifrfjetbung. 219

mir bet fcfyweren $eit e^n glücflidjeS ©übe allein ju bereiten. ^nbcf?,

nodj war ber ®cucrat ü. Serber fclbftftänbig, ber (General üftantcuffel

im nörbltcr)en ^ranfreid) unb bie ©ntfdjctbung bei uns nalje!"*)

ÜHadjbein ftdjj Serber mit feinem <&taU in bem gaftltdjen .v>aufe be»

üftatre oon Sure reftaurirt, beftieg er mit Dbcrftlicutcnant 8e§gc^n^Ü ben

Sagen unb fub,r nadj $ral)ier, um am 11. in 2(rgiefan3 mit (General

IreStfow fic^ gu befprccfycn. ^od) oor ber 2tbfaf)rt t>on Sure ^atte er ben

Cbcvft ö. Sittifen beauftragt, mit 3 Regimentern ßaoallcrie, 1 Bataillon

Infanterie unb 2 $äger > Kompagnien ((Stappcntruppeu) unb 2 Batterien

in Sure ju verbleiben; il)m würbe bie äBeoÖadjtung Don SSefoul unb be3

Ognon übertragen, foroie beftänbige SMognoSsirungen unb Beunruhigungen

beS $einbc3, eoent. füllte er feinen Riicf^ng auf @tromagno nehmen.

UntertoegS erreichte Serber ber $-clbjäger aus 93erfaille3, ber einen

Brief tum 90Mtfe mit neuen ©ireftioen oom 7. Januar überbrachte. £>er

Brief lautete im (Stngang:**)

„Gslro. ©rcellenj tfjcile idi gang ergebenft mit, wie uunmefjr aud)

t)ier ^cacbriditcn vorliegen , nad) weldjen e3 fetjr wal)rfd)einlid) ift, baß

ber größte ST^etl ber 2(rmec BourbafiS fid) gegen Sie gewenbet §at.

@e. äftajeftät l)abcn l)ierauf bie Berfammlung be<§ 2. unb 7. 5lrmee=

forp§ auf ber Sinie ©fjattüon für ©eine—9Jutt§ angeorbnet unb befwfs

Jperftcllung einer gemeinfamen Veitnng auf bem öft(id)en £rteg3fd)aupla£,

ben Cberbcfel)! über biefe Korps, fowie bie (Sw. G^ccllcns unterteilten

Kruppen bem (General ber Kaoallerie $rcif)crrn ö. 90?anteuffcl p über-

tragen geruf)t, berfelbe ttrirb in ben nädjften Xagcn in (Sfjätillon für ©eine

eintreffen.

Bis 3ur tljatfäd)lid)eu Ucbernal)ine beS ^ommanboS ber tjtcrburd)

gebilbeten Strmce feitenS beS Generals ö. SDJanteuffel baben Gew. G^cefleng

bie Operationen ber $f>nen bisher nnterftellt gewefenen Xruppen fe(bft=

ftänbig 31t leiten unb nad) wie cor bireft ^ierf)cr 31t mclben :c."

£>ie SDtreftttten erhielten weiter fefjr bemerfensmertlje fünfte. $unäd)ft

war als Hauptaufgabe für Serber l)ingeftcllt, bie ^Belagerung oon SBelfort

unter allen Umftänbcn gu berfen. <ßaris unb Gelfert waren bie fünfte,

auf bie ftd) alle Operationen jet^t fonjentrirten. Serber follte fo lange

Siberftanö leiften, bis baS (Singreifen beS 2. unb 7. Korps fühlbar

werbe, nur follte er auf (Steuerung feiner regten $tanfe iBebacfit nebmen.

£>ie Beforgnif;, baß ber $einb nadj bem (Slfafj gelangen fbnne, fpridjt fid)

weiter barin aus, bajs baS ©encral=©out>ernement im ©tfaß angewiefen

*) £artmann «Seite 194.

**) 2(ntage 137 Xfjeü II. beS ©eneralftabsroerfeS.
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tourbe, |ebe ^nfurginmg im sDxücfen 2öerber3 3U binbcru. £ie rücfficf>t«§=

Lofefte SSeftrafung ©ingeüter unb ganzer Qrtfdjaften wirb empfohlen,

ferner wirb barauf bingewiefen, bajj, weil Sourbafi wegen Sdiwerfälligfeit

feines SelonnenwefcnS an bie ß-ifenbahn gebunben i'ci, eine Sebrobung ber*

felben gegen bie Cueue beS etwa oorbeimarfanrenben ^etnbeS burd) fur^e

Dffenfiöftöfje ixberauä empfinblicb werben muffe, $>ie ß^ftötung ber ©ifen-

bahn äftüöjaufen—Safel fei oorgubereiten; enbticr) touxbt mitgeteilt, baf?

ber füblidje Ihett beS (SroPerjjogtljuinä Saben burd) Grfa^truppen befefct

werben mürbe, um ein Ucberfe^en feinblidjcr Streiftorps 3U eerbinbern.

£)a «Sterbet nun in ber Vage mar, 3U überfeben, baß er eS mit einer

2lrmee von ca. 150 000 üDJann 3U tbun baben würbe, fo mnf?te er jeben

Cffcnfiegebantcn junädjft aufgeben. ©3 tarn baranf an, bie numcrtfdie

©ä)toäa)e burd) 3lu§nu|ung einer guten 2?crtbeibigungsftellung 311 ergänzen,

SlHeS, waä etwa dor Seifort entbehrt werben tonnte, in bie ^crtbeibigungS-

linie heranziehen nnb bicfelbe buren alle irgenb öor Seifort eutbcbrlidjen

S5elagerung§gef^ü|e 311 oerftärten. ÜtteS war ber ®runbgeban!e, ber feine

23efprea)ung mit General 0. XxtSdoto in 2lrgiefans leitete. Cberftlicntenant

f. Sd)eliba, tfemmanbeur ber SBelagenmgäarttßerie, nnb C bcrftlientenant

Vecsc3im$ti wohnten bcrfclben hei. ©er Sefpreduing folgte unmittelbar

eine 9£efogno33trung ber Stellung, unb jtpar burd) SBerber von ftxafykt

bi§ ipericourt, burd) Cberftlieutcnant Vec^piivfi reit ba bi§ äftontbdliarb.

$um Hauptquartier beftimmte 2Bcrber SBröotttterS, eine SOZeilc fübmcftlid)

Gelfert, in einem Scitentbale, nahe an ber libauffee, bie öon Seifert nadj

£)e'ricourt fülirt, eine halbe 3Mte eon letzterem Ort entfernt. SBon

Sreeillicrs würben am 11. StbenbS 10 Ul)r bie befehle crlaffcn, auf

®runb beren ba3 tapfere Serberfdje $orp3 einen glängenben Steg erfedjten

feilte, ber beut tarnen SBerber einen ungeahnten ©lang eerlicb.

Uebcr bie Satjl ber Stellung fpriebt fid) SBerber felbft au§:

„£)ie Vage eer ©eifert war eine nach, allen Seiten l)m fritifd)e.

$dj war frob gewefen, beut Jycinbe juborgefommen 3U fein, unb nutzte

fef)en, wo idi irgenbwo eine leiblid) gute Stellung faub. Seiter öor*

tt»ärt§, nüc icb gern gewellt, tonnte td) nidu meljr; ber Jyeinb war

bereite gegen 3lrcco im änmarfä). ^di hätte ihn angreifen muffen. Sei

feiner Ueberlegcnheit aber i^ot fid) mir nur in einer cncrgifcbcn 9Ser=

tljeibigung 8tu3fiä)t auf ©rfolg. (Sriff mid) ber gfeinb irgenbwe an, fe

tonnte idj febr leidu auf ben planten umgangen, unb bem geinb ber

SBeg md) Seifert geöffnet werben. 35ie einzige Stellung, bie fid) mir

bot, war bie eon (Sbenebier über ,\>ertcourt 6iS DJtontbeliarb. Sie

war aber febr ausgebebnt unb lief? einen xHumarfd) befergen auf Sure,

$rat)ier, Sffert (ein febr fduraler ^unft). 3)abei lear ein Angriff auf
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£>effe (naf)e ber ©c^met^er ©ren^e) gar nid)t einmal in Betradjt gebogen.

Vct^terenfalte ftanb atterbingS ©enerat ©eöfdjife mit 8 Bataillonen,

2 (S§fabron§ unb 8 Batterien auf bem linfen ftaualufcr. (Sine Unter*

ftüfeung biefer Solenne mar aber fcl)r ferner, ba bie ^lufjbefüeen ber

Slttaine ein £nnüberrütfen fcftv fjinberten, audi meftfiet) bie Brüden

metnerfettä jerftört morben, um ^m ^einb abgalten, baä Zentrum

Knf§ gu umgeben; ja unmögtid), oei gleichzeitigem Angriff auf oeiben

klügeln. $dj mußte baf)er iDefcfdjifc oortäufig fid) felbft überlaffen unb

hoffen, baß er fdjliefjliä^ bie ©tettung ©ette—SÜiorm'Ü'arS gegen ein

$or»§ galten mürbe.

Brad) ber $einb in ber 3ftitte buref), mar bie Strmcc gefprengt.

Sam er auf unfern regten $fügcl über $raf)ier auf ©ffert, fo mar bei

gleichzeitigem Vorbringen beffetben auf ßbageo unb .'pericourt eine Ver-

einigung ber getrennten Abteilungen gegen £)elfe f)in !aum gu ermög=

liefen. 3tm menigften gefäljrlid) in betreff Be(fort§ mar eine Bewältigung

ber £)eüc4'iuie
f

beim ber ^einb bätte 511m Gmtfa| immer nodb einige

Slbfdjnitte zu überminben gebabt. Ueberatt aber ftanb if)in ber SBeg

nadj üMßjaufen frei."

©d)on b,ierau§ ge^t fjeroor, baß bie Stellung if)re großen ©dnoädjcu

l)atte. 2)er tinle $lügel lehnte fid) an bie 9tttaine unb ben $R§one*£anal,

beibe§ Stbfdjnitte, bie nur auf Brüden 31t pafftren maren. $)a§ ©d)(oß

Sftontbeliarb mar ein außerorbertttidj fefter ©tü$punft be3 Unten ^lügefö,

wirb jmar oon ber alten (Sitabelle auf bem tinfen ?ifaiue41fcr etngefe^en,

fic mar aber gang oerfallen, fo bafj oon oorn herein oon einer Befefcung

gang abgefcf)en merben tonnte, dagegen bominirte bie ipöt^e bc§ $adjflt)ofe<3

8a orange £)ame nörblid) ber ©tabt, unb fiter mar eine 24 cßfünber-

Batterie etablirt. Bei 9Q?ontbeIiarb münbet bie Vifaiue in bie Maine.

£>ie Sifaine, baS $rontf)inbcrnif3 ber ©tcllung, tommt au§ ber ©egenb

wn ^raljier, mar aber bei ber (jerrfdjenben Halte angefroren, ©teile

£f)a(ränber, oon ©djfadjten burcbfdmitten, begleiten ba§ ftlüfjdjen 6i§

§ärtcoutt ©iefer Xfjeit ber (Stellung mar ferner zugänglid), ber g-einb

fanb feine ober fd)ledjte 5lnmarfd)mege, außer einer engen ©traße oon

Saite nad) BoanS. 9törblicn oon ber alten (Sitabelle befinbet fid) bei ber

gerate 3ttont (£beoi§ eine Jpöbe, metd)e bie auf 2000 m gegenüberliegenbe

oon Sa orange ÜDame überragt.

2tn ber Öifaine liegen auf bem unten bieffeitigen Ufer Betfjoncourt

mit einer 9Mt)(e ienfeits, unb Buffurel auf bem redjten Ufer. 3)ie ZbaU

ermeiterung füblid) ."pericourt mirb überragt burdj ben üDcont ©alomon,

üftlid» ^ericourt. £)ie ()ier placirten Batterien erreichten Buffurel unb

£aocp, metcbe§ 1500 m oon ipericourt an ber Gf)auffce nad) 9trcep liegt.
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£>ericourt, eine fleine, im Xbal gelegene Stabt, mar pr i>ertbeibigung

eingerichtet. Sübmcftlid) liegt eine fleine £mt)e, DJceugnot, bie ebenfalls mit

Verhauen, Scbüt?cngräbcn, SSrufftödjreu 3U einem feften Stüepunft beä

SentrumS gemadu merben toax. Werblich .pericourt liegt eine §>öfie bei

©t kalbert, auf ber 12^fünber in Ratterte [tanben unb öon mo fpäter

333erber bic Schladn leitete. Verblieb Mericourt ttrirb baä Yifainc-Xbal

breiter, bic Zbalränber flacficr nnb leidster ,311 paffiren. .vner lagen bie

beften Slnmaridutrafsen beä jycinbcs, oerbetft bnrdi bas 53ois (lommunaur.

£>er 9ftont ©anböte über bau Torf 8uge ipringt baftionartig in ba§

Zbai bor unb mar al3 Srüypunft mit 23attericemplacementS unb Sd)ü£em

graben uerftärft. §Bei Gbagen ttrirb baä Jbal mieber gang eng, bis füblidi

Gourdiamp unb (Sbenebier. Diefe Dörfer liegen in einem großen, meiten,

Don Salb eingeidileffenen Xcrrain, irelcbev fidi biß ©tobon meftlidi, ins

©djeoanne über Tyrahier hinaus nörblidi auc^er)nt.

93on ber Maine bei 9KontbeUiarb bis .pericourt beträgt bic Ent-

fernung 8 km, öon bicr bis Gl)agep über ßnge 5 km, pen tragen über

(Sbenebier nadi ^yrabier 6 km, fo bat"? bie Sänge ber gangen Stellung

19 km betrug, alfo 2 lh beutfdie 9)t eilen!

©urdj Cberftlieutenant ö. Sdieliba toaren bereits auf ben £)öl)en ber

Pen Serber gewählten Stellung bie 2?erftärrungcn burdi 33clagerungs

geid)üt3 perbercitet, unb $max toaren 7 (Sefäjüfce auf bem -Dfont SSauboiS,

5 bei Va Orange £)amc, 6 im Schloß üftontbettarb nnb 17 an r>er=

fduebeuen Stellen bunter ber Maine aufgeftellt morben.

Sie fd)on ermähnt, gab Serber am 11. StbenbS ben 23e[er)l für

bie 23ertbcibigung ber gewählten Stellung unter gleichzeitiger Sefannfc

macbuug Don ber ^ormirung ber Süb^lrmee unter General ö. SO^anteuffel.

f§X fei bter irortlicb miebergegeben:" >

^di babe öon beute ab ben 23efebl über bas bisberige ^elagerungS-

forps pen Gelfert übernommen. Daffelbc gebort mit bem 14. Slnnec^

forps snr Süb-^lrmee bcS ©cncralS 0. üJianteuffcl. Sie Xruppcn bejiet)en

folgenbc Stellung: bas £ctacbcment öon ©ebfdjtfc behält feine bisherige

2lnffteltung bei Teile unb 33eaucourt—Grincourt, siebt jebecb bas in

Socbaur bisher gelegene Bataillon an fidi. fobalb baffetbe öon ber

4. ^eferoe s ©iötfion abgclöft ift. Tic baoeriiebe 3luSfallbatteric tritt

unter Befehl ber 4. sJteferpe^X)ipii"ion.

X)ie SDürifton Scbmclmg loft SOtorgen früt) (12. ^anuan bas

£)etad)emeut bcS Dbcrft 33rebott) in Sfrceö, ab, bie bisfier jum 23e^

lagcrungSforps abfommanbirteii Iruopcn ber 4. 9teferöes$Diötfion treten

Anlage 138 ifjeil II. beö öeneraiftaböiuerfo.
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»icber unter SBefc^l beS ©eneralä t». ©djnteling. $n betreff ber 3t6*

löfung fjat fid) General o. XreSd'o» mit General o. ©djmeling in 35er=

fcinbung 3U feigen. Wen 13. ä)fftttag<§ folt bk ©ürifton ©duneling mit

einer Infanterie - fortgäbe unb oier ^Batterien bic 53orpoften imb bie

Stellung bei §>ericourt belogen, unb eine 33rigabe berfelben, 3»ci

Batterien unb bie banerifdie 2(u§fallbatterie Äainatf) in ©od)aur_ bis

Horpoftcn oon 9ftontb£liarb, ba§ ©d)lof3 9)?ontbeliarb mit 3»ei ®om=

pagnien, 33ctboncourt, ©odjauj- mit je einem SBataißon befet^t Ijaben.

^n ber (Stellung £)ericourt—äKontfcdftarb, tuctct)e ber JDiöifion ©dimeltng

31t üertl)eibigen obliegt, muffen bie Batterien an benjenigen ©teilen in

Gmplacement* fteljen, »0 fic 31a
-

33er»enbung fommen follcn. SWanu*

fd)aften unb Sßferbe finb in beu gunädjft liegenben Drtfd)aftcn unter*

3ubringen. Ob General 0. ©djmeling bic SBorpoften in 3(rcen ober am
^tuptbad) auf[teilen »ilt, ift il)m überlaffen. $ebenfatfö ift bem $einbe

ein fo ernfter Stberftanb entgegenjufc^eu, bafj bcrfelbe größere Gräfte

cutnütfetn muf?, um Terrain 31t gewinnen.

s}cörbtid) au bie SDiotfion ©djmeliug [djliefjt fid) ba§ Detad)ement

®olfc an, feine Sfoantgarbe in GoutbenanS, fein ©ro§ in (Sljagen

unb £u3e.

©te 1. babifdic ^nfanterie-33rigabe, 3»ci Batterien, eine (£s>fabron,

belegen bie Drte ©d)enan§, üKajibreDtöarS, 33uc unb GljalonDtlfarS; im

$all etne§ 3llarm§ mit bem ütenbeguouä 9ftanbreoiilar3. £)ie 2. unb

3. babifdje Sßrigabe fongentriren fid) um ^raljier, mit Qberft 0. SBitlifen

in Sure über liHoudjamp 23erbinbung baltenb. SBorpoften in ßtobon

gegen Seoerne. 25icr Batterien ber babifd)eu ©ioifion, aH $orp£=

artillerie formirt, belegen (Sfjalonoiüars eoeut. ^rafjter. £>er babifdje

SHmfümgftaö gefjt nad) #rat)ier, nimmt bort fämmtlid)e £>epefd)en an

ba§ Äöniglidje ©eneratfontraanbo an unb e#>ebirt biefelben nad) £)urdi-

fid)t Je nad) &>id)tigfcit burd) 9telai§. Dberft o. iJBillifcn ocrbletbt tu

Vure unb gieljt fid), wenn gebrängt, auf ^ondjamp unb bann auf

bnromagni) guriitf.

$)te ©iöifionen baben fid) über alle SJorfommniffe untereinanber

in ^erbinbung 311 Ratten, 3»ifd)en allen fiantonnements »erben 9telaiä

geftellt unb bie Äaoallerie bem entfpredjenb öertljettt. £)ie 9xelai?poften

finb gut (in ber 9?adjt burd) Öaternen) 31t be3eid)nen unb möglid)ft in

ober in bie 9labe ber SDtortcn 31t legen.

£>ie Pioniere beS ^BclagerungSforp-S fprengen bereite bie Uebergänge

bei 53ett)oncourt unb SSuffurel; bic bei @od)aur unb bie &te ©eile auf*

»arts liegenben Sßrütfcn finb 311 unterminireu unb mit s]5iouierbcrad)cmcnt3

311 befefcen.
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C£ine ^iMftmgepionicr Kompagnie unter 33ebecfung bon einem $uge

xaralleric unb jtoct Kompagnien Infanterie ber babifdjen £>ioifion mit

fünf (ientnern ^uloer iammclt fieb am 12. STOittagg in Gbaur. Ter

$ tonierbauotmann bat bie ^nftruttien.

3Me SBelageruttgSaTttöcrtc oerftärft bie ©efdjü^aljl im ©djloffe

üDJontbeliarb unb erbaut eine ftarfe Batterie auf ben fröben öftlicb be»

Crt», bafj biefelbe ba3 Xbal bei Setboncourt beftreieben fann unb glcicb/

fettig 2Rontb6ftatb unter Scbufs bält. ,"yinbct iieb bicr nicfit eine gute

^efitien, )o wirb biefelbe norbbftticb SBetboncourt 511 loäblen fein.

£)ie in ^rapet ftebenben Xxamä finb öon ben Iruppentbeilcu am
12. beran^ieben. (Generalmajor ©raf Sponnecf inftrabirt eine $n*

faittcrtc=3Kimttionä!oloimc an ben ©eneral 0. ©cbmeling nacb >Vricourt.

t)iefe fät)rt nacb Entleerung nacb ©annentartc. T>ie großen Xrain§ be§

$orps unter 3?cfebl be§ äftajor* 0. (Sbetiu* fabren am 12. nacb

©tromagn», am 13. nacb $>?affeoaur unb Scutbcim. £>ie babifebe

£)itufion bat Hefen 23cfcbl oem Sftajot 0. Gbclius ^ufenben.

Tic ^n-of^bcrsoglicb babifebe ©iotfion birigirt bie "]?rooiant^ unb

g-uljrparftoloimcn, toelcbe in Oioncbamp unb auf ber ©trafje bei

(Sbampagncn fteben, nacb ^rabier unb 2Ranbreoiöar§. Oiacb Entleerung

fabren biefelben fofort nacb Sentbcim jurütf. Xk £)t3lofation3liften finb

6iS borgen 11 Uljr eiu^ureieben.

ge3. 0. Serber.

Ofocb in ber Oiadu ,^um 12. begannen bie Gruppen fieb in ben ibnen

gugciricfciten Stellungen ein^uriebten, unb e§ irurbe in ben Xagen, bie ber

3-einb bis jum eigentlichen Angriff oerftreieben lief}, beftänbig an loeitercr

SBefcftigung ber Stellung gearbeitet, noeb mebr (Gefcbütc oon Gelfert berate

gebogen, bk Dörfer jur 33ertbeibigung eingeriebtet, bie Oifaine aufgeeift unb

mögliebft offen gcbaltcn, bie .^auptiocge an ben glatten ©teilen mit SDftft

befabren, bie ^auptpunfte ber Scblacbtlinie bureb lelegrapben mit 33reoitlier3

oerbunben, aueb bie 33ogefcnftraf5en im Sorben bei St. ilianrice ungangbar

gemaebt, ^k übrigeit oon (Stappentruppen befe($t, um eme Umgebung oon

Scrber» reebtem ^ügel gu oerbinbern.

8fot 12. 9Dhttag§ gab Serber noeb folgenbc £ircftioen: *)

$m /yalte cine3 allgemeineit angriffe auf bie Stellung £elle—

2)Jontbeliarb — .pericourt— 8uge banbeln bie Ferren £)tbifton3tonunan=

beute nacb folgenbeu £)ireftioen : Soioic ber Eingriff auf ipericourt

—

Üßont&^Itarb refp. 3Mle ausgefproeben ift
f
nürb bie allgemeine 9icferoc,

bie 1. unb 2. babifebe Infanterie = SBrigabe unb bie babifebe $otp§*

') Anlage 138 2f)eü II bes ©eneralftabönierfeö.
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artülerie unter 33efebf beS ©eneranieutenants t>. ©lümer nad) Söanötflarb

ober (Sbatcuois birigirt. 2t(te ©trafen, welche oon beiben Crtcn in bie

«Stellung führen, muffen fofovt auf baS ©enauefte refogno^itt werben.

SlrgidfanS unb ©eoenanS tonnen oon ber ^eftung unter ©djufj gehalten

werben, £)ie 3. babifd)e 5?rtgabe f>at ben Auftrag, an geeigneter Stelle,

öorauäfidjtftdj bei Grdjeoanne, ein Vorbringen be3 ^cinbc-5 auf ^rafjier

unbebingt 31t oerbinbern. Dbcrft 0. StÖtfen wirb bie ©trafje bei

SRoncbamp fperren. £>ie babifdje ©ioifion ftellt $ax ©ispofition beS

(Generalmajors ö. b. &oii} nod) fjeute 2 ^Batterien in GfdjenanS. Sollte

cS bem ^einbe glücfcn, an irgenb einem fünfte burdjpbredjen, unb ba§

$orpS pi einer rücfgängigen Bewegung genötigt werben, [0 barf biefe

niemals weiter als bis an ben ©aoonreufe-Vad) geljen. GS werben ^u

biefem Qwtdt bei (SbätenoiS naen VouSoenauS fofort oon ben spionieren

beS ©etagerungSforpS ltebcrgänge r)ergefteüt werben. äftit SBegtnn beS

©efedjteS ober eines allgemeinen Alarms werben fcimmtltdjc Jafjrgeuge

mit StuSnaljme ber SOhimtionSwagen unb üUfebiginfarren nad) folgenben

fünften birtgirt:

£)te 4. 9ie|eroc* Dunfion, £>etadiement ©otfc, ber 3torpSftab unb

bie 1. babifdje 53rigabe fahren über 23ourogne, (Sdjene nad) VetteScot.

3Me übrigen Steile ber babifdien £)ioifion fahren nad) ($roS=

üftagnty.

23tS morgen frür) wirb eine Xetegrapfyenoerbinbung bis 33reoitlterS

fyergeftellt fein unb £)efte, 9Diontb£tiarb, 23ourogne unb $raf)ter in §Ber=

binbung fteljen. Älare Telegramme ftnb erft bann abgufenben, wenn baS,

was 31t melben, auti beftimmt fidjer ift.

£)te 33eIageruugS'5(rtil(crie placirt fofort nodj fernere ©efdjü^e auf

bie £>öbe nörblicb .pericourt, bie gegen £aoe» unb 33uffurel feuern

tonnen. £)te baoerifdje 2(uSfattSbatterte Äainatfj tritt nid)t unter 33efet)£

ber 4. Weferoe=3Moifion, fonbern bleibt bem (General £)ebfd)i£, ber fie

^eran^iebt. £)er eoent. M'ttfäug ber in Grincourt liegenben Xruppcn gebt

niebt auf ©odiaur, fonbern oftwärts.

ge,v 0. Sperber.

©0 glaubte nun SBerber SltfeS getrau 51t b,aben, um ben ungleichen

®ampf ru^mooll gu befteben ober ^u fterben. ©ein (Gottoertraucn Iief3 itm

baS 33efte boffen.

2)te Gruppen geigten in biefen oerfyängnifjoollen Sagen bis 311m gc^

meinen Sftann eine (£ntfd)(offenbeit unb eine ßuoerfid)t, bie bei ben g-üfyrern

bie Hoffnung auf (Srfotg gur (Gewtfjljeit machte. £ro£ nid)t fet)r auS=

reidjenber Verpflegung, tro£ ber Unbilben ber Witterung, ber bitteren £ä(te

unb bem ©djneelager oerliefj bie Sruppen ber §umor nidjt, ber wieberum

d. Gonrabt), Ta§ ßcben beS ©rafen Shiguft d. SBerber. 15



226 ©rittet 2tbfdjnitt. äBerbet im beutfdj=fran$öftfd£}en Äriege.

oon feftem Vertrauen auf he güljrei jeugte. „SÖir laffen deinen burdj"

untrbe 51111t geflügelten SGßort.

©in Stugengeuge treibt:*)

,,^m Babencr Vanbe fürchtete man einen feinblidjen (rinbrudi. ©er

SUlerbödifte fäcitqßf}txt, ba§ beutfdje .v>cer, gang ©cutfdilanb blitfte ge*

fpannt auf ben ©eneral ö. SDBerber unb fein Roxpä. Unfete Oiieberfage

mürbe bie erfte in biefem Kriege fein unb wenn audi nidit cntfdieibenbe,

bod) fet)i* beflageiiviuertbe folgen baben.

©er General D. SBerber geigte jtä), toie t§ nidjt anbete fein fonnte,

ernft. Seinem ©emütfj toar jebe SSerfteflung unmöglich. 3Kan Tab ifjm

an, bafj er liegen ober rubmooll untergeben wollte. $ä) glaube, baß er

für ben letzteren ,"yall ba3 ^eriönlicbc orbnete. Unb \o mürbtgten alle

(Generale, bie ich fab, ben xHugenblicf. Sollten fte ^oij bei einer (Großes

entfdjctbenben §anbhtng mittoirfen. Sollte ^vd) je£t unfer £orp§ eine

Stfladit liefern!

©er ©enetal 0. ©lünter, nadi fdnr-erer .Hvanfbcit bei SJhtitä oer-

munbet, feiner Ifnftrengung ftdi entjieljenb, blaß, aber tbatfräftig. ©er

©eneral 0. Xrestfcm, unerntüblidfj rege, immer bereit, mit feinen Xruppen

unb SBorrätfjen au^ubclfen, in getreuer ^fliducrfültung getroften äßutljeS.

©er ©eneral 0. Sdimcling, jeben SBefefjlä gewärtig unb tfjn gelaffen

ooüäicbcnb. ©er ©eneral Ö0H3, rufng, flar, entfd}Ioffen; ber babifdje

(General 0. ©cgenfelb batte bei Ohtit* feinen einzigen Scfm oertoren, ben

legten Grbcu eine* großen g-amilienbefü^eS. ^n tiefem, ftiflem ®ram

ertoartete er bie ©ä)laä)t."

©ie 35otpoften be§ linfen ^Ktgefe, ©etad)emcnt ©ebfdut5, ftanben oon

ßroij: f>iä (Srntcourt, baS (SroS in guter Stellung bei SSeaucourt 9iürf=

vo&ttä an ber äfiaine loaren nod) 93elagerung§gefd)ü^e in ^ofition gebracht.

Scblotl lOiontbeliarb erbiclt unter Hauptmann 0. DlcjetoSfi eine fclbft=

ftänbige 23efa£ung unb Verpflegung auf 21 Xage.

©ie 8anbtoeI}r4Brigabe gintntermann befefcte ben 2lbfdmitt Sodiaur

—

SBuffutel, SSorOoften gegen ©ung, Bart unb Kourcefleg oorgefdioben.

9cörblidi biv ,v>ertcourt fdjlofj fidi bie fortgäbe >inappftäbt au: 00m

Kirdibof oon §ericourt fn§ Gliagcn ftanb bie Brigabe ©oI|, bie babi)d)e

©ioifion ftanb um ,"yrabicr, Cberft Siöifen in Sure.

oorgefdioben oor bie £\iuptocrtf)cibigung*(inie ioar basi ©etadiemeut

8ooä bei Äibre mit Bortruppen in }lrceo unb Ste. DJcaric, 4 Bataillone,

2 SSfabronS, 2 Batterien, unb baä Detadjemenf Oiadnigal mit faft 3 8a*

taidonen, 1 ßefabron unb 1 Batterie in Gliaoanne unb Saulnot. ©iefe

*) frartmann, Griebtee, Seite 198.
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SSorttuppeit, sur SÖeo&adjtttftg ber großen 9(nmarfdjftranen, felften bett $einb

t
yir ©ntuutfclitttg zwingen, ebne fict> in oerluftrcidjc kämpfe eer ber §aupt-

ftellung eiwptaffen.

£>iefc SDetadjementS Ratten baber ben erften ©tof? aushalten, ber

benn and) am 13. erfolgte. Dbcrftlieutcnant %.iditigal uanm ben £ampf

gegen grofjc Uebcrlegcnbeit eet (Sfjaoannc auf, trad) aber gefdjitft unb redjt^

getttg ba§ ®efed)t ab unb 30g fid) fümpfenb nadj (Sbampeo prücf, iuof)in

Üjttt aber ber gfetnb nidjt folgte. (Sbenfo leiftete Dberft OooS in 2(rceo

träftigen SSiberftonb, 30g fid) oor großer Ucberlegentjeit nad) Sttbre juriidf,

»crtfjetbigte weiter nod| bie ^Kupt-Vinic unb ging oor (Sinbrud) ber Dunfek

beit, 00m g-cinb in ber ^ront nid)t gefolgt, nad) ber .spöl)e oon £apeo

5urüd. £)er $eiub befehle Boan§.

$n ben oerluftrcidxm ®efeckten blatte Dbcrftlieutenant 9iad)tigal, ber

am sXbenb oon SBerber nad) Goutf)cnan§ äurütf'genommen mürbe, bem

18. $orp3, Oberft 8oo§ bem 20. torp* rül)mlid)en Btberfianb gcleiftet.

£)a3 £)ctad)emettt £)ebfd)ii< unirbe ebenfalls bei SSauboncourt, £>aSle

unb (Sroir angegriffen, ber gfeittb, ba$ 24. £orp3, erlangte aber feine

35ortl)eifc.

©erbet tonnte aus biefeu fciubltd)cn Operationen entnehmen, ka$ ber

Jcinb il)it in ber g-ront angreifen loerbe, ba bereite brei $orp§ oor berfclben

erfd)ienen maren. (£g galt baf)cr, fid) für biefen $a(l eine Üicferoc 311 UU
ben. Serber beließ gumal Dberft 23)iflifen au§ £ure feine Bewegung bcS

<ycinbc§ gegen ben rediten g-lügel mclbete, bei ^ratjier nur ben (General

2)egenfetb mit 2 Bataillonen unb 1 Batterie. £)en 9ieft ber babifd)en

ÜDiotfiott mit ber «orps^trtilferie 30g er aber nad) bem (Eentrum ä cheval

ber ©trajäc .pericourt— Betfort. $n ?ure unirbe unter Dbcrft SBifttfen

nur bie ^aoalicric getaffett, feine Infanterie unb Artillerie tcurbe gum 14.

nad) (Sf)cncbier herangezogen, fo baf? (General ©egenfelb auf bem redeten

^lügel über 3 Bataillone, 2 ^ägcv=Äompagnien, 3 Batterien unb 1 GSfabron

ju oerfügcit blatte.

©0 brad) ber borgen be§ 14. Januar an, unb ba<§ itkrberfdie £orp§

ftcmb in Erwartung ber ©d)tad)t gefed)t§bereit. @3 mar eine bittere «alte,

U§ 14° Oteanmur, eingetreten, ein Umftanb, ber bie 3noerfid)t, ben über=

legenen fcinblid)cn Angriff abgufdjlagen, einigermaßen erfd)üttern mufjte.

©er g-einb tonnte jefct in breiter gftont ba<§ $rontt)inbernif3 ber Vifaiue

überfebreiten , wäl)renb anberenfall§ ber Eingriff fid) nur auf einzelne #1-

gänglid)e fünfte rid)tcu tonnte, baf)er bie Bertfyeibigung trof< ber fcl)r au<3*

gcbct)ntcu (Stellung eine Icid)tere gemefen fein würbe.

Sibcr (Srtoarten erfolgte ber Angriff am 14. nid)t. 9htv auf bem

Hufen ^lügcl würben bie bei Dung eüoa§ 31t meit oorgc[d)obencn Borpofteit

oergeblid) angegriffen, dagegen mar ber Dberft Stüifen gcuötl)igt worben,

15*



228 ©rittet 2(6id)nitt. Sßerber im beutfcf):fran3öfifcf)en Kriege.

fidj auf föoncbamp $wcM$ü$ii§m, meil ftarfe feinbtidje Kolonnen am

Sftadjnttttag auf bem (Sifcnbabnbamm r>on Sefoul unb oon Igeöal f)er an=

marfebirten. @§ mar bie SMöifion Gremer, bie Cure am Abenb Defekte.

£>ie beiben $äger-£ompagnien bes Sftajors ^aejensfi nahmen in SRoncbamp

ben Dberft StCifen auf.

33om ©cneral 9ftanieuffel erbiett Serber im Saufe bes Xages eine

©epefebe, monacb er mit bem 2. unb 7. ®orps in ber 9iicbtung auf Sefoul

öon (ibätillon für Seine abmarfebirt fei. (Sr mar alfo nod) übet 20 Steilen

entfernt. 3)a3 tonnte SBerbcr §unäd)fl nichts Reifen, beim oor bem 19.

tonnten bie Spieen niefit in Sefoul fein, ©agegen mar ein neuer $einb

auf bem recfiten ^tügel im Anmarfcb, moburch derbere Sage neefj fcbmic=

riger mürbe, ©agu eine ^ftuitg im Etüden, öon bereu .Hommanbanten

man nach feinem bisherigen benehmen rcrait5iei5cn mußte, er merbe burd)

einen großen 2tu£fafl in ben sDtücfcn ber Sdjlaäjtfteüung ben Angriff S3our*

bafis ,3u unterftü^en fudjen. (Sine furchtbare Serantmortticbfeit laftetc auf

Serber. Sie ©jeifteng feiner Sttmee ftanb auf bem Spiele. Söäre er nicfjt

fo feft an ba§ im Öxücfen liegende Seifert gebunben gemefen, fo t)ätte er,

frcilict) unter Aufgabe öon SBelfort unb ber Sefagerungs - Artillerie, fief)

recfit3eitig auf äftüHjaufen birigiren tonnen. 9)cit feinen friegsgeübten

Xruppen mürbe er Sübbeutfcblanb aueb gegen eine große Ueberlegeufieit

gefault baben, beim ber altgemeine ©taube beftanb einmal, ob berechtigt

ober nicht, es fei nadj 3iiebermerfung Serbers auf einen ©infafl in "DeutfdV

lanb abgefefjen.

Unter biefen Umftänben bielt fieb Serber für öerfcflidjtet, nur um fein

©emiffen ju beruhigen, bem ©eneral 3J£oltfe in einem Xetegramm com 14.

2ßjenb§ bie Sadjlage futg mitgutfjeüen unb ifm bringenb pr (£rmägung

aufjuforbern, ov bie Sebeutung oon Seifort fo übermiegenb fei, um bei fo

geringer Ausüdit ba3 Scbitffal ber Armee baran 311 tuüpfen. £)enn ber

Sfäufgug, marc böcbft mißlief) gemorben, menn überhaupt ausführbar. Serber

battc bie Anfdiauung, heiß, menn ber ^etnb in ber Dritte burajbradj, etma

bei .V)ericourt ober (£t)ageo, bie Armee in jtpet Steile gefpalten mürbe,

bereu einer fieb oicllcicbt fübmärts loenben unb an ben ftlüffen Siberftanb

leiften tonnte. Senn ber gfcinb aber bei ffiafyzt reüffirte, fo Ijatte er ben

türmten Seg nach bem ölfaß, unb boeb tonnte Serber bei feiner geringen

©tärtc oor läufig feinen reebten tflügel ntcr)t cfier oerftärfen, als bis bort

mirf liebe ßkfaljr eintrat unb er erfennen tonnte, mo ctma in ber aus^

gebel)nten ©cblacbtliuic er Xruppcu entbehren unb megnebmen burfte.

9)coutb£tiarb mit feinem ©djlofs mar ein fixerer ©tüfcpunfr, mobl aber

tonnte ber J-ciub smifdien biefem Ort unb £>ette burebbreeben, unb bies um

fo leichter, als bie ftlüffe unb Siefen, meil feft gefroren, tein £>inberniJ3

mebr boten.
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Serber äußert fid) über feinen Sntfdjhtß, au SDcoltfe ju tetegraprjiren:

„GS mar mir ©enriffenSfadje, bie in Sabrbcit bbdft bct>entticr)e

Vage cor SBetfort nidjt 311 öerfdjmeigen, oiehnefjr fie jur Grmägung 311

empfehlen. 2)er Sortlaut bättc aßenfalfö ttaaä anberS gefaßt merben

mögen. ©a3 Xelegramm mar, als id) tum SDcontbdtiarb ^urücfteerte,

bereits aufgefetzt, £)ie $eit btängte, id) genehmigte, obgleidj es etmas

fdmarj gemalt mar unb ben Cnnbrucf ber ßag^aftigteit machen tonnte,

too§ mir freilief? an bem Sföenb (10 tUjr) nid)t auffiel."

^agbaft mar nun Serber niefit, er ermattete aud) nid)t gleid) 2tnt-

mort. GrfabrungSmäi$ig oergingen ht ber Siegel, menn bie SBerbinbung

uidit etma geftört mar, 24 ©tunben, f>\§ eine Antwort tarn. 9lm näenften

SDtorgen aber muffte ber feinblidje Angriff erfolgen, ^n ber Stfjat lief bie

Antwort, mic mir feben merben, erft ein, als Serber bereits einen gangen

£ag gäfieftcn Siberftanb geteiftet batte.

£)aS Telegramm nad) SSerfattfeS lautete: *)

9ceuc feinblidje Gruppen marfdnren von ©üben unb Seften gegen

Ynre unb SBelfort. $n $ort für Saöne merben größere 9lbtbetlungen

fonftatirt. $n ber j^ront griff beute ber geinb bie SBorpoften in 23art

unb £)ung t>ergcblid) an.

Ob bei biefen umfaffenben unb überlegenen Semegungen eine fernere

$eftl)altung oon SSelfort ftattfiuben foü, bitte id) bringenb, 3U ermägen.

©Ifaß glaube id) faulen 3U tonnen, ntdjt aber gugleidj 33clfort, menn

nid)t Griftcns beS SorpS auf« ©piel gefegt mirb. Wir fef)lt burd) #eft*

Haltung oon 53elfort jebe ^reiljeit ber 53emegung. £)ie ^lußtinien burd?

$roft pai urbar.

gej. 0. Serber.

Serber mar am 14. nad) DJiontbeliarb geritten, um ok (Stellung bis

bat/in 3U retognoS3iren. (h* fanb bie eigentliche 33ertbcibigungS(inie nief/t

jenfeits, fonbern bieffeitS bcS Orts, £)ie SSorpofteu fdiicnen ifyrn 31t meit

r>orgefd)oben, unb bcfabl er beSbalb bem Oberft ßimmermann, OT ber 9iad)t

biefelben 3urücf3U3iebeu.

£)ie 9tad)t 311m 15. oerging rubig. £)er $einb ftanb auf ber galten

Stnie unmittelbar gegenüber. £>ie 5lrmee 33ourbafiS blatte eine s«KeditS=

fdimenfung, mit bem 15. ÄorpS als s
l?ioot, ausgeführt, unb ftanben [eine

£orpS in ber Reihenfolge 15, 24, 20, 18 mit ber ftrent nad) Often, bie

©ürifion Gremcr auf bem äußerfteu unten g-lügel beS 18. $orpS. ©in 3>=

tadjement aus 23efat5uiigStrupocu oon 53efancon ftanb auf bem äußerften

redeten Erlüget ber 2lrm.ee. Sie gegenfeitigen Patrouillen berührten fict) auf

ber gait3en 8inie.

Slnlage 140 Jfjeit II bes @eneratfta6ginerfe^.
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Am 15. mußte bafyx bte 2cblacbt beginnen, I^feber beuifdje ©olbai

rer Gelfert war fidi bejfcn benutzt unb feft entfdjloffen, nitfit rem tylQ.%

,yi ireteben. Berbers ©tefenjuftanb gebt aus einer uacb ber Sdjladu ge*

fdiriebencn Otcti^ berrer:

„Tic brei Sage rer Gelfert meebte icb biet S£age aus bem Veben

eines Spieler3 nennen, unb jtoar eines ucv^iueifhtn^euollcn, leennglcid)

ber Ausbrucf bat 3nftanb niebt richtig rcjetdmct. SBergtoeifiungslöOÄ lear

idi nidit, uub bie Armee necb fiel weniger. %d) erfanute aber een .paufe

aus baS 23ebcnflicbe ber vage uub f)atte eigentlich febr geringe Hoffnung

auf einen glüdlicben Ausgang. v
?hir (Sott unb bic Uutüditigfeit unb

llngeidürflicbfeit bei Öcgncrs fennten helfen, fenft mufue er uns faffen.

Leibes ift jufammcngefommcn. (Sott bat bureb ben Uneerftanb be»

,Vaibes ung gebelfen, unb bte über alles 8oß erbabene STapferfeit nnfercr

trappen, bie Umficnt unb 3^igfeit ber Rubrer."

Serber nabm am 15. Januar mit eitoa 42 000 3Kann bie 2d)latf)t

an beic vifaine gegen einen 150 000 ülttann ftarlen ^einb an. ©erfeloe

begann ben Angriff auf feinem regten [ylü^cl. Sourbafi battc, wie iett

befannt, eine febr untftänblidje ©iipofition für bie 2>ä)laa)t ausgegeben.

33et Xagcsanbrud) feilte baS 15. ®orpi gegen Sftentbeliarb rergeben, baS

24. auf bas £cis be taece unb bie Vifaine, "ta? 20. auf ^lericcurt,

ba£ 18. nadj licutbenans* unb (ibagee. 3)ie ©tüifion Kreraer feilte ^n
beutfdjen redjten ^fiigel umgeben uub ÜDfambreoittarS unb lidienans als

SQojeft nebmen. Die 9fanee=#leferöe würbe naä} Sliore birigirt. £ic reebten

#lügelferps feilten langfam unb üorftdjtig vergeben, geberig burd) Artillerie

eerberetten unb ben wirlliäjen Angriff erft ausführen, wenn bas 18. ßorpS

unb rie Giemen Bremer ben reebten fernblieben ^Iügel nntfaffenb an=

gegriffen, ben 3?eurbafi nidjt bei Trainer, fonbem bei lihagee eerausfctfte.

(rs fei bier eergreifcnb cneäbut, bafj ber Umfaffungseerfudj junädjft nidit

jum Ausbriuf tarn, weil auf bem üjftarfdj bei l s . Herps nadi bem Knien

Ringel rtidjt allein ßreujungen ber ©ioifionen in jicb, fenbern autfi mit

ber een Vure onrürfenben Xteifien (Sremer ftattfanben, auä) bas 33orjjieljen

ber ®oxp& unb rieifiensartilicrie een ber Queue ber 3ftarfä)foIonne ber

großen Aufenthalt eerurfadne.

©er ^einb griff äffe auf feinem rediten tflügcl bic 3?erpeften ber

SBrigabe ß^itnnerntann an, bie gegen Berbers 23e[ef)l ntdit ytrürfgejegcn

waren, leeil, tote Serber nadjljer fagte, bie £empagnied)efs ihre Stellung

,31t fdum fanben Tie SSataillenc Veten uub 3ftarienburg fämeftcu mit

großer Xapferfeit, bis fie naefi 1 Ubr in iric .v-Miiptfiellung bei Ätentbeliarb
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^urürfgenommeu würben, (ürrft in ber £>unfelf)eit wagte e§ bte fernbliebe

Infanterie, baS oerlaffcne Sftontbeliarb ju Defe^en. dagegen blatte bal

15. ÄorpS am 9iad)tnittag eine ftarfc Artillerie, gegen 50 (^cfcfiittj-e, auf

ben .vwbcn ins g-cuer geöradjt, bte neu brat Göefdnt^en im ©djflofj unb ben

Selagernng3gefdjüfcen bei Va (orange ©ante befämpft untrben, oljne bafj bie

,Vlbgcfd)ü£e, weldie »on unten nadj eben fcbicfjen mußten, ber großen Gmt*

fernung wegen fid) wcfcntltd) am ($efä)tit£fampf beteiligten.

}Jad) 2 ltl)r etwa richtete fid) bo§ Arttllcriefcuer bon ben £wl)eu

gegenüber £0iontbeliarb unb oon BbanS l)er gegen Bett)oncourt, weldie*

oom Bataillon (V>olbap oertbeibtgt würbe. SBalb barauf folgte ein Angriff

oen jwet feinblidien Bataillonen, ber unter fd)wercn SSerluften abgewiefeu

würbe. Sftamentßdj oerlorcn bie Bataillone burd) Artilleriefeuer.

Leiter nörblid) ging am v
)tad)iuittag boä 24. £orp§ gegen Buffuret

oor; bfcS SDotf war aufgegeben, ba§ Bataillon ©angig erwartete, t)intcr

bem Gifeubabnbamm aufgeftelit, tm Augriff. Sßter fran^bfifd)c Bataillone

würben blutig abgewiefeu. Später unternommene Angriffe fdieitcrten ftet*

an ber [djneibigen Bertbeibigimg beä Sataittonä SDangig unb bem ber*

beerenben Artillericfeuer, wclcbcS fid) and) namentlid) auf bie fid) am ben

Söalbbeftleen beranswinbenben Kolonnen richtete unb fic gur Umfebr swang.

©in SWaffenangtiff auf Serbers Zentrum erfolgte am 15. überbaupt

niebt. Sir wiffen, bafj ©eneral (Slindjant mit bem 20. $toxp§ l)icr an*

greifen feilte, wenn ber Augriff bes 18. ftoxpS unb ber SDibifion Gremcr

auf ben beutfdien rcd)ten ^lügel ,511m Ausbrutf gefommeu. (Slindunt

wartete oergcbüdi auf benfclbeu. Sir fennen bereits ben ©runb ber §Ber=

^egeruug. Cberft 8oo3 ftaub nodi bormärtä §ericeurt bei Xaeeo. @r

50g fid) erft bab^iu gurücf, afö feinbüdie ©djü^en 0011 BoanS f)er gegen

ben brütfenfopfartig oorfprtngcnben ättougnot vorgingen, §icr ftanben bie

Bataillone ©taubeng unb DrtelSburg, bie ben Augriff abttriefen. (General

Glincbant begnügte fid) nun junäefift mit Gntwitfelung feiner Artillerie auf

bem red)ten t'ifainc^balranb, gegen weldie bie ftarfe bcutfdic Artillerie auf

bem Knien Sljalranb bei Vu3e nur ein mäfjigel Jener unterhielt. 9ftan

mußte mit ber Munition l)ausf)älterifd) umgeben, ba Serber nur auf hk

geringen Borrätlje ber ÜWunttionSfoIonnen angewiefeu unb v
?iad)fd)iib auf

ber näd)ften Bal)uftatton ©ammerftrd) nod) nidjt angelangt toar.

T>aS 18. ®oxpS war enblidi gegen 2 llf)r §um Aufmarfd) gegen

G§agcn unb 8uge gelangt, Tue 1. SDibifion würbe auf (SontbcuanS, bie 3.

auf (ibagei) birigirt. £)ie 2. blieb bei Beeerne. ^n bem borangetjenben

@efd)üt^fampf blieb bie beutfdie Artillerie bei Vu.^e im entfdiiebeneu SBcrtbeil,

fo bafj ba§ Jener schweife fdiwieg. ©egen 3 Ul)r uuirbe bie feinblidic

Artillerie oerftärft unb entbrannte ber £ampf aufi ütfeue, ol)ue bafj ein

Angriff auf bie ßinie 8uge— Ipericourt oerfudu wnvbe. dagegen mad)te
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ber #einb einen ernften Angriff auf Gtjagei) unb gelang es feiner Ueber-

[egetujeit, fieb seitweife in 33efi£ be§ £)orfe3 -m fefcen. .spcrbeieilenbe Ü3er-

ftärfungen vertrieben ifm jeboeb unb jagten ibn in bie SBälber jurutf. Gin

weiterer Angriff erfolgte niebt, aueb hatte Berber ausrcicncnbc i^ erftärfungen

herangezogen.

T)ie ©tötjton Gremer, naa^bem fie bie uerfdüebcnen Äotttftonen mit

bat äftarfdjfotoimen be3 18. $toxp§ überwunben batte, toenbete fid, ber

Tüspofttion gemäjs, auf ©tobon, eben in ber Annahme, ber beutfefee reebte

^lüget reidje nur bi* Gbageo. (General X)egenfelb batte bei Gbenebier fein

T)etad)emeut oerfammelt, binter bem Storf eine Batterie auffahren laffen,

welche um Mittag fernbliebe Infanterie zurütfwie*. SBei Gtobon fuhr nun

fernbliebe Artillerie auf, bie unter SBebecfung bort oerblieb, wäbrenb Gremer

mit feiner Sänften weiter nadj Ghagce marfdurte, aber wegen fd)ted>ter

SBcge unb bei* cinbredienbeu Sunfelhcit lttciu met)r zur Aftien fam, mor)l

aber feine Truppen bie lUadt bürde) in ©ebnee unb ©alte unb ofme 33er*

Pflegimg unter bem ©ewebr fteoen liefs, weit er um feine linfe g-lanfe

beforgt war.

@o toar beim ber erfte Sdladittag für äBerbenä Truppen glürflicb

verlaufen, anberS, tote tä fieb SBourbafi gebaebt; batte er boeb in feiner

2ddadtbt*pofition au*gcferoeben, trenn Alle* glürfte, toürbcn am Abenb

SDünfton Grcmer in Argieian*, ba3 20. £erp* in .pericourt unb öortoärfö,

ba3 18. zmifden biefem unb Grcmer, kaä 24. an ber viiatne unb ba* 15.

in 9)contbeliarb ftet)cn. SRur baS Vettere traf gu, toetl DJJontbeliarb gc=

räumt toar; aber heraus fonnten bie ^rangofen nicht, bafür batte (General

Ölümer geforgt, beut ber ^cfefVf über ben Unten g-lügcl ber ©d)lacbt=

ftellung übergeben toorben mar. Sie 3ueerficbt ber Truppen, zu fiegen,

toudjS erbeb lief), audi Serber toar mit ben Grfofgen aufrieben, obgleidc) er

ber ÜReütung toar, ber geinb habe nur gefügt, wenn er erft bie ©djtoädje

beS redten ^Iügelä erlannt haben würbe, toäre bie (Mahr noch groß.

Abenbs 6 Uhr traf auch bie Stntroori oon ättoltfe ein:

„Augriff ift in SBelfort berfenber fefter Stellung abzuwarten unb

©eblaebt anzunehmen. SBon größter SBicfjtigfeit babei Behauptung ber

©traße oon Sure nadj SBelfort; SBeobad)tung§poften in ®t. SDtaurice

nmnfdjensroertb- SDaS Anrütfcn beö ©enerafö üDfatnteuffel toirb fdon

in näcbften Tagen fühlear."

„Oiuu toar tdj frei oon Sfrupetn", fdn'cibt Serber, „bat ©Ott wieber

bVIt, un3 beizuftefyen, unb ertoartete ben weiteren Angriff be§ g*eiubes."

T)en ©erlauf be3 erften ©a}taä)ttage3 tbettte Serber fogleidj nacb

33erfaitte3 unb an ©eneral 3ÄanteuffeI mit, ber hodi nun eine neue ^nftaus

für it)n geworben toar.



£>te Hrifiä unb ßntfcf-eibung. 233

Sö^tcnb 3£erber hm Befet)t für ben nädjften 2ag ausgab, baf3 bie

Xruppen fid* in il*ren ©teßungen behaupten [eilten, b,attc SourBafi, beffert

Gruppen foft fämmtlid* in bei* falten 2£internad*t im ^x*eicii ^bringen

mußten, toä$renj> ber größere Xt)eil bet Gruppen SBerberä eng fautonnirte

unb t)ier fid) ber alte ©runbfafc &etoäljrte, baS fdiledjtefte Äautonucment

(ei beffer aU bo§ fdjönfte SBimal, Söoutßaft alfo t)atte befohlen, baf? am 16.

ber Eingriff fortgebt werben feilte. £)er 15. batte il*n überzeugt, baf?

bk feinblicr/c Aufteilung ötel weiter naä) Sorben reiche, at<§ er angenommen.

Gy mürbe behalt» bie 1. ©iöifion be3 18. Äorp3 auf (Stoben birigirt.

Am früben borgen be* 16. ftanb ba<5 ftotpS Serber loieber gefeä)t§*

bereit. Sßerbcr batte bereite am 15. ben tinfen Jlügel bem (Seneral

(SMümer, ba§ Gentrum bem (General ©djmeling, ben redeten ftlüget bi§

Gf)agei) bem (General ®oU$ unterteilt; ben äufjetften redeten J-lüget bei

(ifjenebicr fommaubirte (General ©cgenfelb. £>a am 15. bie ütefereen jum

Xt)eil SBertoenbung gefunben, mar es Serben ©orge geioefen, fid) au*

allen entbct)rlid*cn Gruppen loieber eine Qxeferüe gu (tfiaffen, beim er mar

fid) immer ber @>cfat)r bcioufjt, bie it)m oon redits t*er breite. @$ ftanben

if)m bei BreoiilicrS am 16. 9)?orgeu§ jur Verfügung 5 Bataillone,

5 @§labron§ unb 3 Batterien. SBltfyx fonntc er nid)t sufammenbringen,

ba ernfte Singriffe auf allen fünften ber gront in Ausfid)t ftanben.

@in btdjtcr Giebel bebedte in ben ^rübftunben ba§ ?ifaine'2t)al. £)er

©cfed)t§tag begann bannt, bafi ein Parlamentär öor ©djlofj SDiontbeliarc

erfduen unb Uebergabe forberte. ©er Antrag mürbe für,*, abgelehnt unb

ba3 5euer au^ cen ©eföüfcen beö ©djloffeä eröffnet unb gioar mit großem

(Erfolg gegen bie fembltdje Artillerie. Säbrenb ber ^etnb immer met)r

Artillerie entroitfelte, bie oom ©djlofj unb bem 9)?ont äBauboiS im Saufe

be3 XageS befämpft nnirbc, blatte fcinblidje Infanterie au§ trenelirteu

Käufern oon 9)?ontbetiarb lebhaft gegen bie 33efafcung be3 ©d)Ieffe3 ge=

feuert, ein $nfanterie=Angriff erfolgte aber ttid)t dagegen mad)te ber

#einb ernftlid)e S5erfud)e, bei Betl)oncourt burä$ubreä)en. £>ie aufopferube

Stptigleit ber Artillerie unb bie 0)i £apferfeit ber Infanterie totes» aber

im Saufe bc£ £age§ brei mit Energie unternommene Angriffe tro£ ber

Ueeermadjt gurifcf. £)ic oerftärfte 1. ©iöifion be§ 15. &orp* erlitt f)icrbci

erl)eblicbe Bertufte.

Bei Bilanz batten fid) SDiorgenS 8 Ul)r mebrere Batterien enhoitfett

unb formirtc fid) etwa eine 'Steiften, roie esl fd)icn, 311m Angriff auf

Buffurel. Als SBerber, ber uüe geftern auf ber Sqq^ nörblid) §ericourt

bie ©d)lad)t leitete, l)icroon üDMbung erbiett, fdiidte er ben (General Heller

mit 2 Bataillonen unb 1 Batterie %ux Unterftüi^ung ber bei Buffurel

am ©ifenbal)nbamm ftcl)enbcn Bertl)cibiger (Vanbieebr- Bataillon SDangtg,

1. unb 2. Bataillon 5. babifd)en Regiments unb 3U*ei Batterien). ®cr
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Sfce&el War \o weit gefaßcn, bafj bte brei ^Batterien ben fiampf gegen bie

überlegene feinbtidje Slrtißerie aufnehmen tonnten unb if)n fo lange burd)-

führten, tu» btefe fic^ ab^og. $6r folgte aud) bafb bte Infanterie, bte e§

aufgegeben f»attc, bem öerntdjtenben Artillcriefcucr gegenüber einen Eingriff

ernftlicb bitrd^ufübren.

$m Gentrum eröffnete bie feinb(id)e Artillerie auf ben §wl)en oon

laocn ba3 ^euer, wclcbey beS 9flcöel§ wegen, ber int £balfcffcl twn JperU

court erft gegen 11 Ubr Borgens fiel, ntd)t erwibert würbe. Um 9 Wir

erfolgte im 9le6el ber erftc ^nfanteric^Angriff auf 2t. kalbert, ber aber

mit Sdmcllfcucr unb Bajonett blutig abgewiefen würbe, ^bm folgte ein

gweiter Angriff auf ben Säftougrwt, bann ein brittcr. Alle würben unter

fdjWeren Berluftcn be§ $twbi§ abgcfcblagen. AI* gegen Mittag ber Giebel

ooüftänbig gefunfen war, entftanb eine (StefedjtSpaufe, ber ^adimittagS

Wteber ein Artillericfampf folgte: oon wetteren ^nfantcric-Angriffen auf

ba§ ©entrinn nahm ber g-einb Abftanb.

©ei (ibagen nnb Vu^c befdiränfte fid) ber £ampf nur auf eine ^anonabe

unb leid)tc3 Xiraillcurgcfccbt, einen ernften Angriff mad)te ©eneral ötöot

mit feinen beiben SDittifionen bc-3 18. fstoxpS uidn\ obgleid) eS gcrabe feine

Aufgabe gewefen wäre, fräftig auf ben bentfdum rediten Flügel ju brürfen.

Cmifter unb gefabrooller gcftaltcten fid) bie Berbältniffe auf SBerberS

äunerftem reebten ^litgel bei General S)egenfelb. ©iefer batte bie ©iöifion

^enfioat bei Gtobon unb bie 5£>iöifion (Srcmcr int 33oi§ be la SHjure fidi gegen*

iiöer. ®r felöft hatte nur gwei Bataillone in Ghcnebier mit gwet Batterien

nnb Bataillon (i'itpcn in A-vabicr. Am "Diorgcn bei» 16. fubren am Bot*

be la Untre brei Batterien be* ^etnbeä auf, fpäter bei (itobon noeb ^wet

Batterien, ©in (Sefudj beä General* ©egenfetb um Bcrftärfung muffte

Serber oorläufig abfd)laglidi bcfd)cibcn, benn nirgenbä tonnte er :I nippen

aus ber ftront wegnehmen, weil Oa* (Sfcfccbt oort überalt entbrannt war

unb eine Sdnrädinng Ocr ^ront oom (Gegner niebt unbemerft geblieben

wäre unb §u oerftärtten Angriffen Beranlaffung gegeben hätte, karteten

Oodi bie frangöfifdjen Korp*tommanbcurc auf ben üJKoment, in beut bte

Angriffe be* 18. ®orps unb ber rioifion (Srcmer auf Oeu rediten Jylügel

äBerberS fühlbar werben würben.

General ©egenfelb, auf fid) allein angewiefen, nahm mit feinen wenigen

Iruppcn mit Gntfd)loffcnbcit unb 3 a bigfeit ben Sampf auf. Otacnbem er

wicberbolte Angriffe be* ^yeitiOc* a&gewtefen, räumte er lihcitcbier erft, als

er in beiben ^lanlen umfaßt würbe, nnb gog fid), ba fid) aud) bei $ral)ier

feine Stellung bot, bis gur kernte Üiougcot an ber (ibauffee nadi Bclfort

Surftet. £>a3 tapfere 3. baOifdie Regiment unb bie oor^üglidi bebiente

Artillerie f)attcn bem g-ciube einen foldjen iKcfpeft eingeflößt, baß er nidit

311 folgen wagte, weSfjafö ©eneral Xegcnfclb am Abenb wieber Jrabier
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befefete. £)en Xclegrapbcu fiter hatte er auf beut Sftücfguge aufnehmen

müffeit, fo baj3 baä ©ctacfiemeut mit bera Hauptquartier nicht meb,r

torrefponbiren tonnte. Sföocc) aber loar ^Berber oon bei ©efafjr unterrichtet

luorbcn, in ber (General ©egenfelb bei (Sbencbier fajmebte, unb er cutfebtoß

fieb, feine legten fteferoen 31t ,v>ütfc 51t febiefen. Wut einige Hoinpaguien

behielt er ,mrüct.

Um 6 Uhr ging Cbcrft Bcocr mit 2 Bataillonen 4. «Regiments,

1 ©Sfabron, 1 Batterie über ÜDianbreötttarS gur Unterftü^ung ai\ Sfad)

General Heiter, ber am üftorgen narf) Buffurel btrigitt, bort aber enfc=

bebrtief/ geworben, mürbe mit gtoei SBataißonen p §ülfc getieft. Serber

f
rfjreibt:

„Oiacbbcm Heller abgcrücft, verblieben mir öon ben 50= bte 60 000

Mann, toobei baä §BeIagerung§fotp3 oor Gelfert einbegriffen tft, nur

einige Hompagnicn 3111* Verfügung. $cb trommelte oon Zimmermanns

unb Zxeätitotoä acuten gufammen, maS möglich mar, unb batte boeb

am 17. triebet einige Bataillone in ber £utnb. ?(ber alle Bataillone

maren gum gmeiten üftale burebeinanber, bie 9icgimcut$ocrbdnbe total

anfgclöft."

Studj ©eneral XrcMom oor Beifort mar aufgeforbert roorben, ab^m

geben, totö er irgeub entbehren fömte, unb fo mar in ber Xbat am borgen

be§ 17. mieber eine Ütefcroc 0011 4 Bataillonen, 4 (S&fabronä unb 2 Batte=

rien gebilbet. (General Tebidui? batte $md Bataillone au (General CsMümer,

biefer bafür jmei Bataillone an bie .pauptreferoe gegeben, 100001t ba<3 eine

baä febr fatiguirte Bataillon SDcmgtg bei Buffurcl ablöftc, loofitr Hefe*

gut ^eferoc trat. (General XreMom blatte ein Bataillon G7. Regiment*

beut ©cneral (Mnncr gefdiieft, ba§ pfüter=33atattton 67. Regiment* aber

nad) Gb>lonoiltar* gut Unterführung beä rechten $lügel§ oorgcfchobeit.

Sßodt) in ber 3lad)t chatte Cberfttieutenant ©cbeliha mit großer Mütje

brei 15 ein Hanoitcn au* ben Batterien gegen Beifort ^ttrürfgegogen unb

bei ÜKouftn Oxottgeot locftlirf) C£f);ilonoillar* etablirt.

£)ie Aufgabe 001t C£l)encbier mar für bie (Situation bc* 14. Horp*

befergnifjerregenb. Beifort unb Gfjagep maren in bobem @>rabe gcfäbrbet.

Sat ber $einb in ber Vage, unb baä mar er, ben errungenen Bortbcil

aitvmuu^en, fo tonnte ber 17. Januar ocrtjängnifsooil merben. ®c*balb

fchüf te ^Berber ben Hauptmann griebeburg 00m ©eneratftabe jinit (General

Heller, beut ber Befebl über ben rechten g-lügcl übertragen unb gugleidj

ber Auftrag ertbcilt mürbe, loenit möglief) noct) in ber 9fo$t (Sljencbier

mieberäunebmen. 9icct) oor Mitternacht bracb. ®eneral Heiler oon äßanbte*

ot(lar§ nach, gradier auf. $n ^m erften SKotgenftunben hatte er bort,

nadibeiu auch, haß g-üfilier^Bataillon 67. ^Regiments unter Major Vaue

eingetroffen mar, 8 Bataillone, 2 ©*fabrom3 unb 24 ©efepfce gut Ber=
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fügung, mit ireltfier geringen Starte er ben ungleichen Sampf aufnahm,

um bie (Stefaljr, bie auf bem redeten flöget trollte, ab,mroenbeii. 3ln

öeneral @ol| l)atte er noch bas ßrfudjen geftcllt, feinen Angriff auf

(Sf;enebier Pen (Shageri aus ju unterftüfcen.

(SS galt gunädjft, ben #cinb in (Sftenebier ü&errafdjenb anzugreifen,

öeneral Kelter formirtc jtoei Kolonnen; bte eine tum bret ^Bataillonen

fcüte öon Serben, bie auberc eben ie parle reu Gourdiamp öon ©üben

her baS auf mehreren §utgem oertbeilt (iegenbe große !Dorf überfallen, ber

Üieft bes ©etaajententg feilte bei grabier eine ^lufnahmcftclluug uebmen.

Ter 9)tarfcfi bev Kolonnen im ©imfein uub im ben glatten Segen oer^

urfadite maneberlei ©djtoiertgfeiten. £>ie nörbltdje Gelernte überrafebte bie

#etbrc>acr/e bei Gdieeannc, tenntc aber nidjt eerbinbem, bafj burdi ba§

(^cirebrfeucr ber g-etnb alarmirt würbe. $n bem eer CSbcncbier liegenben

33cts beS (SöantS leiftetc ber jjetnb emften ©tberftanb, es entftaub im

buntlcn 2£alb ein nürrcs (V>efedit, ire greunb uub Jyetnb burdieiuanber

gerieten, mit bem Bajonett fämpften, ein Oicfultat aber nid)t errciebt

toerben tenntc. SDeSjjaH) lief? Üföajor Vaue, ber ben Q3cfcbt für ben oer=

untnbctcu 3ftajor ^acebi überuemmen, bie ^üfttter=23atatuone bes 5. babiidien

unb bes 67. ^Regiments avtä bem 23?albe biz an bie Vifiere jurürfgeben,

um bas Tageslicht abzuwarten.

6>encral Heller, ber bie aubere aus> bem 4. babtfeben Regiment gebilbetc

Kolonne begleitete, lief;, als bas Öeiuebrfeuer bei Gcbcoannc ertönte, au§*

treten unb brang mit §urrab in (Sourdiame ein. I>er g-einb umrbe hier

petlftänbig überrafdn unb iftm 400 befangene unb bie Sßagagcirageu

abgenommen. Slbcr er benu^tc bie zurütfliegenben £>orfabfdmitte een

(ibenebier, fetzte fidi fefl unb leiftete energifeben tBiberftanb. SH§ ber Jag

angebrochen, hatte ber #eiub bereite bebeutenbe 3?crftärfungen herangezogen.

Jrol? ber fnugebenbftcu 2 apf erfeit, unb ba, tote ttrir gefeben baben, bie reebte

Kolonne een Serben f)cr Gbenebicr nidn erreidicn tonnte, mufste ber eer=

luftreidic Kampf aufgegeben werben unb ba§ tapfere 4. Regiment ging

ftar! gelittet in boJ SBotS bc ^yerrn zurütf.

©egen 9 Uljr führte ©eneral SDegenfelb bie eerftärtte nerblidie Ko-

lonne een Steuern gegen ba3 33ois be§ Geants eer. Ocad) jieeiftünbtgem

tapferen Oiingcn gegen grofje Ucbermadn uutrbe baä (Gehölz genommen;

aber Gbcnebicr 31t nebmen gelang trotj ber äufserften Stnftrengungen leiber

nicht. Ja hm, eom ©eneral Gboty gcidiitft, Söfajor Vang mit bem

2. Söatatlfon 3. babtfeben 9legintent3 ,ni .vuilfe. Trofebem aber blieben bie

?lnftrengungcn, fidi in Söefi^ be3 Torfe? ju feigen, ebne grfolg. 9tun mar

es nid)t bie Aufgabe bes £}ctadicments Heller, ftcb in nut|lefem Kampfe

5u eerbluten. Gs galt ja nur, ben ^cinb am lockeren Vorbringen auf

Seifert ^u eerhinbern. S)ieö ^"Hcfultat war glängenb, aber mit großen
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Opfern bereits erreicht, ©er bewiefenen Xapferfctt ber £c(tcrfd)en Xruppcu

unb ben bei Jrabicr aufgefahrenen 4 Batterien gegenüber verging beut

g-eiub bie 8uft gu jeber Dffenfiöe. £)ie (sjefafjr für Serbers rechten $lügcl

war am 17. SßadjmittagS öottftättbig abgewenbet. £)ie blutige Arbeit foftete

aber beut ©etadtement Heller einen SSerluft Don 25 Offizieren, 450 üftann.

£)a3 $üfitier*Bataillon 8aue be3 67. Sftegimentä tonnte nod) am Abenb nad)

rubmooll getaner Arbeit wieber in bie Laufgräben oon Seifert %vxM'

gefdjttft werben.

Oberft o. Sillifen auf bem äufjerften rechten Ringel, ber am 16.

naa) Aufgabe öon $ral)ier fid) auf ©tromagno Ijatte gurütfgicfyen muffen,

nabm bei nun oeränberter ©adjlage wieber Befi£ oon Gfjampagni) unb 9ton-

tifavfy.

©egen ben (General ©ol£ in 8uge unb Gfjageo machte ber $einb am
17. früb SJliene, anzugreifen, ©eneral Bittet Ijatte r)ier ^roet £)ioifionen.

©eine Artillerie eröffnete ba§ Reiter ef)ne (Srfelg. ©egen Gbaget) mürben

mebrere oergebttdje Angriff30crfud)e gemalt, aber nid)t mit ber nötigen

©nergie butdjgefüfjrt, fo bafj oon Mittag ab nur nod) bie Artillerie feuerte.

Sie gegen 8nge cntwttfclte Infanterie wagte bem beutfd)cn Artitteriefcuer

gegenüber nid)t, 511m Angriff oorjugeb^en. ©ben fo wenig würbe bei ^ericourt

ein ernfter ©urd)brud)yoerfud) gemadjt. Aud) bei Buffurel unb Ben)oncourt

befdn'änfte fid) bie Scblarfit auf Ä'anonabe. 3)a§ gange Benehmen be3

^•einbe* mad)te bereits ben ßinbrutf, als ob er fid) ftarf mit Qn'ttfäug^

gebanfen trüge. ©0 würbe e3 SBerbcr möglieb, im Laufe be§ £agcS nod) oier

Bataillone bem (General fetter 31t £m(fe ju fd)icfen. £)ie Berftärhtng

war aber, wie wir gefel)en f)aben, nid)t met)r nötf)tg.

Auf bem Unten fttügct Chatte ber ^yeiub 2)?ontb^liarb bereite geräumt,

baS Bataillon ^ufterburg befehle ben Babmfwf wieber. £>er ($efd)ü£fampf

bauerte aber oon ben gegeufeiligen §öl)en nod) fort. Am üDfättag oerfud)te

ba£ 15. föorps mit etwa 10 Bataillonen einen Borftofj gegen 8a (orange

©ante unb üftontbe'ltarb. (£r erlahmte im Artilleriefeuer ber beutfeben

Batterien, fo bafj bie Angriffsbewegung balb wieber in eine Sanonabe

überging.

©egen (General £cbfdiit< war an biefem, wie in beu oorbergef)enbcn

£agen ein ernfter Angriff überhaupt niebt unternommen Würben.

9iad) unb nacb fdiwieg baä Artilleriefeuer auf ber gangen Linie. 9air

einzelne üDcitrailleufenbatrerien blieben nod) in 2t)ätigfeit unb gwar au

wed)felnben fünften, aber ebne äfötrftntg. ^Berber gewann nad) unb nad)

bie Anfid)t, bafj ber j^einb ben Offenfiogebanfen aufgegeben. Gr wollte

aber immer nod) nid)t red)t baran glauben. Am borgen beS 17. fd)ricb

er bereite an feinen Bruber Albert au§ 33reoiftier3

:
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„SBenn er Ijcut nic^t mit grofei Uebcrlegcnljeit einen (tasten Stngttfl

trgenb too madn, [o ttritb er irohl öon ferneren 33erfudjen abftehen.

©Ott gebe, bafj z§ un§ gelingt, 2 taub §u hatten, mie bisher, um SBelfort

nicht ötei§ge&eti 311 muffen. SBorgeftem hatten nur 14° &älte, geftern

loar ein fdjöner SBtntertag, beut ift Xbainoetter, toaä mir fef}r lieb,

ftauotfädilich, oral bann oictleidn bte A-lüffe öon Gi§ frei unb ungangbar

toerben, toa§ bte Angriffe bc3 g-einbes fet)r erfahrneren mürbe, ^cadnnittag

ldn'eibe id) nodi über ben 2tu3gang be3 £age§.

Tiachmittag 6 Uhr. £)ie feiublidien Angriffe, mcldie an einigen

^mitten sinnlich energifeb u\u*en, \oaä im Stügemeinen ntdit behauptet

merben fann, benn nur bte 3af)(retci)e Artillerie beS J-einbeS ift gut, finb

aud) heute mieber fiegreich juriidgcfdilagen roorben. £)ie ©efcdUe finb

nad) eingetretener 5>uufelbcit beeubet, nur al^ unb 3U giebt ber ^wb
nod) einige 9ftitrailfeufen= unb 2dn\ipnclfd)üffe al\ 9Jiögtid), bafj er

morgen nodj einen bcrsmeifcltcn 3>crfnd) macht. Xxo^ feiner oier

9(rmecforp§ glaube idi ntdit baran, unb beute, er ift mit ber .viauotmaffe

ßerettS abgezogen, uvibrenb er \mä burdi feine ftarten Arrieregarbeu

täufdjen unb abhalten nüfl, ihm rafdi 31t folgen, um fidi ntd)t 3ioifd)en

3toei ^eucr 31t bringen, ba äftanteuffel, ttrie id) Ijoffe, am 19. 33efoul

erreidien ttrirb. Alsbann erft ift bte @ad)e beftimmt cntfd)iebcn, SBelfort

frei unb idi fann folgen, um midi 51t rcoandiircn für bte SBerlufte, bic

er mir beigebracht. $d) red)ite fie auf etioa 1000 bi$ 1200 ÜWann,

baruntcr eine anfchnlidie Anzahl Offiziere, ^ebenfalls fiat ber ^etnb

weit mcl)r berlorcn. £>eut finb ihm bei einem llebcviall über 400 äftan«

gefunber V'entc abgefangen morben. Solbaten nadi inifercn gegriffen

fann id) fie nidit nennen, abgeriffenes suianuncngeuutrfeltcs SBolf, baS,

loenn es nicht bic loeittragcuben Gbaffcbot* nnb öiel üflftmttton hätte,

bie ihnen geftattet, unanffyörlidi ins ©elag fjincingufchief^en, ganj un*

gefährlich fein toürbe. Sic attaqutren in ©anben unb vertragen ©ranoten

faft nie. kommen fie uürffidi bem ^imbuabclgeiuehr 311 naf)e, bann

werben fie bejimirt. §eut uutrbc ein ^yäliuridi ber Artillerie in feiner

Batterie auf 2000 Sdiritt Entfernung bnrdi eine foldic verlorene Angel

bcrUHinbct, in ähnlidicr 2Beife fyeut ber S3atteriedjef ^tfcr)er, gut Ab=

theilung Ulrich gcfiörig, getöbtet.

So eben habe tcf> bont Könige einen (Slüdftounfdj unb ben Crben

pour le ruerite mit (iidiculanb erhalten, fehr gnäbig, aber 31t früh.

2£enn ^onrbafi burd) ÜÄanteuffel unb midi gcfdilagcn fein wirb, bann

null id) fagen, ber ^yclbmg im Dftcn fei beenbet. ^nbeffen banfe i^

(Sott für baS (Gelingen btefei brei fdiiueren Xage, bnrdi Sttioeifen be§

©egnet§. SSBenn SBourfeafi loollte ober tonnte, mufjte er Gelfert längft

entfet3t f)abcn.
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Den 18. Januar. (Sä Getätigt fid) immer meljt, bäfj ber gfeinb

weitere Qmtfafcöerfudje aufgegeben t)at unb mit bei* £)auptmaffe im

^Kücfäiig begriffen ift. 9£ur t)at er febr ftarfe Itrrieregarben juriftfgetaffen,

in guten, oerbarrifabirteu ©teönngen, bie mid) nod) binbern, über [eine

y
JJiarfd)rid)tuug mcl)r afö nur 3?ermutl)ungen gu gewinnen, unb ibm 31t

folgen, ^d) werbe ocrfudicu, biefe Slrricregarben p umgeben, unb bin

in begriff, bie etwas buvdicinanber gekommenen SBataiöone wieber in

il)rc taftifd)en SBer&änbe 51t bringen, $nt Momente ber Sftotl) muffte

id) fie meguebmeu, wo fie am entbcbrlidiften fcr)tcnen, um fie bdjin ju

birigiren, too bie größte ©efat)r war. 33elfort mit bem ©Ifafj unb

^aben, ba§ fd)on fet)r in äfagft geraden mar, finb — mie e3 fdjeint —
gerettet. SBaä jefct uod) folgt (e§ wirb immer nod) SEftandje3 gu tbuu

[ein), ift Äinberfpiel gegen bie g-atiguen unb bebentlid)en (Situationen,

weldjen meine Xruppen in ben legten 14 STagen au3gefc£t gemefen finb.

(Sie f)aben [ämmtftdj ^lu^ge^eidmete^ gcleiftct, im äWarfdjiren, im trr

tragen oon junger unb Dürft im oeflften Sinne bcS SorteS, oon

$roft beim Sötwaftren int Sdinee, 311m £t)cit of)ne ^ol& Sic habm

tüd)tig Sranb gegolten im Jyeucr unb alte Angriffe abgefd)iagen.

borgen gebenfe td) mit einem £l)eü meiner Gruppen bie Dffenfioe

31t ergreifen. 2J?anteuffcl§ SBortruppen muffen I)eut in ber £>ölje oon

33efout eintreffen, unfere beiberfettige $aoattcrie wirb wobl beut in 33e=

rüt)rung fommen. 9tadunittag fdn'eibe td) nod) einige Sorte.

Otacbmittag. Der #etnb fe£t feinen Sftütfgug fort, meine Stoant*

garbeu folgen morgen."

(General 9Jianteuffel mar aber nod) meit ab. 9cad) einem bei Serber

eingegangenen Telegramm fottten am 17. bie ®ro§ feiner Strmeeforpsl bie

Oftfeite ber Göte b'or erreidien, bie 33ortruppen in ber eingefdjlagenen

äßarfdjtidjtung auf SBefoul nad) Gt)antplitte fommen. Dies» mar nod)

50 km oon SSefoul unb 90 km oon ber Vifaiue entfernt. Xxo1$ biefer

grofsen Entfernung ftrebte Serber bauad), mit ben Spieen ber Süb=9(rmce

3ituäd)ft burd) Oberft Siliifcn ^übfung 31t gewinnen, unb erlief] er au

biefen bie betreffenben 23efel)le.

©3 mag t)ier bemerft Werben, bafj ba§ Slnrütfcn ber Süb^lrntee auf

beu Gmtfdmtf? 53ourbafi£, ben £ampf gegen Serber an ber Vifaiue nid)t

fortgufe^cn, obne (Sinftufj gemefen ift; beim er mag ntdjt genügenb orientirt

geioefen fein. Der ^räfeft be$ Departements Göte b'or battc gwar an ttm

eine Depefcbe abgefcb/icf't, baf3 preuf?ifd)e Spitzen in $§ für Sitte, Z\U

(ibatel unb Fontaine fram-aife angefommen. Dies! Telegramm fdieiut aber

SBourbart niebt befommen 31t f)abcu, fonft mürbe er e<§ gewiß in feinem

33crid)t an ben tfriegsmütifter über feinen Gntfcblufj, ben Singriff am 18.

aufzugeben, ab? SO^otio mit ermähnt t)aben. ßr berietet aber, baf? er auf
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ben iRatb [einer ftorpstommanbanten ficf> 311m SBe$ie$en einer rücftoärttgen

Stellung habe entfalteten muffen, nnb fährt fort:

„$Benn ber üyeinb uns folgt, würbe idj entlieft fein, oielleicbt bietet

fieb un§ fo (Gelegenheit, oon steuern unter febr fiel günftigeren SBebtngungen

ben ^arnpf aufzunehmen."*)

©aran aber hätte SSourban nicht beuten tonnen, wenn er gewußt, bafj

ber (General üDfanteuffel in feinem Etüden anmarfdjire. .statten if)n ©ernste

erreicht, fo mag er fidj auf (Garibalbi öerlaffen haben, ber ja mit einer

anfehnlichen DJcacht bei 3)ijon ftanb. 53ourbafi fott in ber £b,at erft am
18. eine Depefdie au§ SBorbeaujc oon ^yrcocinet erhalten haben, bic if)n Don

bem SCnrücfen zweier preufjifdjett 2(rmeetorps unterrichtete. !£)er bamalige

Srteg§=3)elegirte ^retyrinet will auch felbft erft am 17. nnb gwar burdj

bie ©djulb be§ untätigen ©aribalbi Äunbe baoon erhalten fjaben!**)

£)er Üiuhm SföerberS, in breitägiger, tapferer (Gegenwehr einen glängenben

©teg, ben fein Staifer eine glanjenbe &>affcntbat genannt, erfochten zu haben,

fann ihm baburd) nidn öerfteinert werben, bat! hie nnb ba behauptet wirb,

Söourban habe fid) nicht oor bem jähren SQStberftanb Berbers, fonbern au3

furcht oor üDtonteuffel zurütfgezogen.

SDte furze ©arfteßung einer Schlacht, wie fie f)ier gegeben, mag

manchen Saien unbefriebigt (äffen. Gr wirb ba§ >>croortreten bes gelben

im £ampfcsgemül)t öermiffen. £>ie #elbf)erren oon heut agiren, wenn wir

uns fo ausbrüden bürfen, hinter ben ftouliffen. Serber hatte, wie erwähnt,

feinen ©tanbpunft auf ber £öbe nörbltd) §>ericourt, 31t Sßferbe, ftefjenb,

ftfcenb, ben Sdmcc oon ben Stiefeln ftopfcnb — hinter fid) ben Telegraphen

— mit bem (cibltdjen Stuge wenig feljenb, alle geiftigeu Gräfte auf bie

cingehenben Reibungen Eongentrirt, geigig in ber Ausgabe oon 9ieferoen.

Das tft bie SDjättgfeit be§ heutigen Scbladitenlenfevs, ber aus feiner per*

iönlidien 3urürfgc,wgenhcit aöenfaöä heroortritt, wenn er, naebbem Stöeä

oerloren fdjeint, mit ben legten Bataillonen, bie ftafym in ber ,v>anb, fid)

in ben g-einb ftürgt, um nodj eine SGBenbung herbeizuführen ober efjrcnooß

Zu fterben. So würbe audi SBerber an ber £mrd)brucbsftcü'e fid) perföntid)

bem ^einbe cutgegcngewovfen haben. Sein SSerbienft aber war, ka$ er

Wütä forgfam ooröereitet blatte, um ben Angriff abzuwehren, baft er, ofc

gleid) er bie (Gcfafjr feines redeten ^tügete cvfannte, borten nicht eher

.vniifc fdritfte, als bis fie bringenb notbwenbig geworben: bafs er brei £age

fid) nid)t oon ber Stelle gerührt unb nicht in ben ^eljler fiel, überall felbft

fein zu wollen, fonbern SBertrauen 311 feinen ©eneraten hatte, ©in g-elb^

herr, ber überall fein will, tft gewif} nicht ba, wo man na* feinen befehlen

*) 33ergleidE)e 2lmnerfung 5« Seite 1131 SfjeÜ II beg ©eneralftabsioerfeä.

**) $-ret;cinet, Ärieg in ben Sßromnjen, «Seite 190.
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fragen null, ©ine ©diladittiuie öon 2'A> ÜJfteifen 2tu3bel)nuttg läßt ficf>

nidjt anber3 leiten. £)a3 £>in« unb £>ergatotoöiren geigt öon perfbn(id)er

llitvubc, bie fiel) leidit ben Sruppcn mittbcilt. 9Wan muß afö ftelbfjcrr

©toifer fein unb behalt untrbc aud) SBerber ©oftor ber s
]?bilofopt)ic

honoris causa.

SB« »offen gleidj fiter bemerfen, bafj Sftetb unb äftifjgunft in ber

gfolge reidilid) an Serberä öorbeeren gegerrt haben, unb es ift ifmt aud)

pm 93or»urf gentad)t »orben, bafi er nidit bereits am 18. au§ feiner

befeftigten ©teüung gut fdjneibigen Verfolgung übergegangen fei. $)a§

märe ein g-cf)ler geroefen, beäljalb »oflte er e3 nidit unb tonnte e§ aud)

nidit. Serber* Gruppen »aren burdi bie Strapazen ber legten Sodjcu

unb bie auf* Stteufjerfte angefoannte Ibätigfcit mäbreub ber brei 2dilad)t=

tage nahezu crfdiöpft. Die Verpflegung f)attc nidit in ber »ünfd)en3»ertl)en

Seife befdiafft »erben Eönnen, eine ausreidicnbe »arme 3Jlafy%dt »ar

bringenbeä SBebürfnifj. ferner mußte bk Verpflegung für bie beabfidjtigte

SBor»ärt§be»egung fidjergeftcüt »erben, ba mau gän$lidj auägefogene

8anbftrid)e 311 paffiren hatte. £)te SO'htnition, uamcutüdi ber Artillerie,

»ar 51t ergangen unb mußte öon ©ammerfirdi herangezogen »erben.

ßnblidi »aren bie taftifdicu SBerbänbe erft »ieber hergufteflcn, beim »tr

»iffen, bajg »cüjrenb ber brei ©d)ladittagc bie Xruppcu 25er»enbung fauben,

»0 fie gerabe am not^toenbigften gebraudit »urben. Serber tonnte faft

immer nur über einzelne Sßataittone oerfügeu, bie hierhin unb bortf)in

ge»orfen mürben. Senn alfo au* biefen (Srünben eine §Bor»ärt3be»egung

beä 14. Armceforps am 18. auägefdjloffen »ar, fo mod)tc Serber aud)

mit feinen erfdiöpften unb auäeinanbergeriffenen Xruppen einen blutigen

>iampf gegen bk in formibablen ^ofitioneu ftebenben 3trrieregarben*3)ioi*

fionen be3 ^einbeS nidit »agen. ©r fjättc »cht fdilicßlidi ben Jeiub

geworfen, er hatte Vertrauen §u feinen Gruppen, aber mit »cld)en Opfern,

unb er mußte fid) fragen, ob biefetbeu mit bem 31t erreidienben 3»etf im

Vcrf)ä(tuiß ftauben. Vicf er nidit oielleid)t ©efa^r, einen @d)cc §u crleibcn

unb Velfort bodi nodi aufgeben gu muffen? hoffte nidit SSourbafi auf fein

Vorgehen am 18.? $n ben nächsten £agen mußte bo<i) äftanteuffefö An=

rüden eine für bie beutfd)en Saffcn wod-j günftigere Situation herbeiführen.

(Sollte nun Serber burdi einen brüsten Augriff alle errungenen Vorthcilc

aufy ©piel fe^en? ©r fdireibt in feinen Zotigen:

„£>a ber gfeinb uns bie Verfolgung burd) Anlage oon Verbauen

crfd)»erte, unb bie gerftörtcu taftifd)en Vcrbänbc »ieber hcrgeftcllt »erben

mußten, fo ließ idi bem gfeinbe ben 18. $tit, etwas Jcrraiu 51t ge»innen.

$d) »ar berglict) froh, baß er abgog, unb »ollte feine neuen unoerl)ält=

nifuuäßigcn Verdufte baran fetten. Aud) mußte id) mid) gunädift barüber

oergemiffern , baß ber Ab^ug fein fingirter »ar, benn cigcntlidi blieb eS

ö. Gonvabn, Sa§ geben bec- Grafen Sdiguft r>. 3Bcri>er. 1(3
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mit un&egretflidj, bafj 58our6afi fchon befrtcbigt toax, e§ mußte beim

fein, ba§ tljm SDtanteuffcls ^üiuäbcrung bcbciitlicb crfdnen. tiefer mar

aber ncdi bdQbxcty, alfo mnädift ohne birefte Ginioirmng. £>fttte SBourfcaft

gefonut ober gewollt, fo mußte er am 18. nodj einen entfebeibenben

Angriff machen."*)

5Dte SBcrlufte beS ftoxpS rjatte äBerber übrigens uuterfcbäfct, locun er

fie in [einem Briefe oom 18. auf 1000 6i§ 1200 äftann angab, Sie

betrugen in ber Dreitägigen Schlaft unb ben (^efeebteu uadj SBiflerferel

78 Offiziere, 2141 Üütonn an lobten, SBermunbeten unb SBermijsten,

Turch bie hclbcnmütbige SBertljeibigung bei* Stellung oov SBclfort mar

SEßerber plötzlich ein berühmter äftann gemorben. ©er $rteg§ruljm beä

Kronprinzen, beä ^ringen ^riebrtdj Karl toax in Sttfet Üühmbe.

(General üWanteuffel mar bnvcb ben ^elbgug 1866 unb feine Siege im

Sorben oor ^artö ein befannter üftann. ©infidjtige SSaterlanbäfreunbe

wußten, bafä ir)m ba§ SSerbienft gebührt, neben 9voon beut Könige geholfen

31t r)aben, in ber Konftift^eit au3 bev Strmee ba§ [äjnetbige SBerlgeug 3u

machen, mit beut bie Siege bon 1866 unb 1870 erfochten mürben. 9lucb

@eneral Soeben battc oon 1866 ber einen befannten Tanten. SöunnentljalS

SBerbienfte loarcn mit ben Stegen bev Kronprinzen 1866 unb 1870 eng

oerftoebten. 33on SQBerbeic muffte man in ©eutfdjlanb noeb menig. (St battc

loobl Strasburg genommen, baS hatte man über bie großen ©reigniffe

be§ Kriege* bereit* oergeffen. Seine icbioicrigcn Operationen in s£urgunb

hatten, locil feine bebentenben Schläge baniit oer&unben loarcn, fein grofseS

allgemeines ^utereffe erregt. $n Sübbcutfchtanb böchften* oerfolgte man

bie Kreug* unb Quergüge be§ 14. Strmee!orp§ mit 3üifiucrffamfcit, metl

baffelbe jnm grollten £beü aus fübbeutfdjen Gruppen oeftanb, unb man

bort loobl auch ba§ ÜVfübl hatte, fo lange ba§ Sßerberfdje Koro* [enfeitS ber

SBogefen ftänbe, märe Sübbcutfchtanb gefebünt. ©rft bnreh baä (Gefecht oon

3?il(erferc( mürbe man in ganj ©eutfdjlanb auf SBerber unb feine

Operationen anfmcvffam: halb erfannte man ba§ Kritifcbc ber Vage, unb

mit Spannung oerfolgte man nun ben ^loeifampf Serberä gegen SBouröafi.

*) ^n ber Z^cit jdjeint fid) Q3ouroan mit einem folgen ©ebanfen ber erneuten

Cffenftoe am 18. getragen 511 l)aben. 5» SRetdjarbtS Okfd)id)te beö beutfdHraitiöfifd)en

.Hriegeö ift Seite 240 bas sjeugnifj rines 3*ran3°fcn angeführt mit ben ©orten:

,/öourbafi wollte, nadjbem er brei 9Jcat jurüdgefö tagen, ben werten ©turnt, bodj

ba riefen üjtn bie 3fto6üen ut: „©eöen Sie uns erft ©djiU)e, Orot unb gute ©äffen,

wo nidjt, fo gef)en Sie jum Teufet!" SBourüafi mag 6ei feinem iHitt üoer baö 2d)lad)t=

felb rooljl foldje ©orte gehört r)a6en, oeftimmenb auf feine Gntfd)lüffe mar bie SRetnung

ber fommanbirenben generale, mit betten er am 17. 3türffprad;e nafnn."
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2tf3 am 18. Januar bte ©epefdje be§ ßaiferS an bte taifcriu pcr-

öffcntlid)t würbe:

„33ouröaft hat nadj breitägtger 3dilad)t fid) »er bcm

Scrbcrfdien r/clbcnmütbigeu Sibcrftaub gurütfgegogen, Serber ge=

biifjrt btc Ijccbfte 2(nerfcuuung unb feinen tapferen Xxuppzn."

bei mar SBerber auf einmal ber 2Wann bc-J Tage*. 9ltö nun afcer

bie 3«tungen bte ?lllerböd)fte Äabinet§-Crbrc oom 18. Januar au Serber

brachten:

^slivc bclbcumütbige breitägige SBertfjeibigung' $Ijrer «ßofttion,

eine belagerte $eftung m dürfen, tft eine ber größten Söaffew

traten aller ßetten. $dj fprcdie £$nen für ^f)re ^üfjrnng, ben

tapferen Iruppcn für tf)re Eingebung unb SluSbauer beeilten

®öntglidjen Danf, 3tteine l)öd)fte Stnerfennnng au§, unb Perleibe

^f)ucu boä (SroPrcug be<§ OUnben 2(bler^Drbeu3 mit Schwertern,

al3 Siemes biefer ?lnerfennung.

^br bautbarcr ®önig

Sitr)elm.

aU mau auä biefen uuniittclbarcn Slenjjerungen be-S Äaifer3 erfaunte,

tote piel ntdjt blofj für ba3 S^crberfd)e Sorps, fonbem für bie gan§e

Situation ber beutfdjcn 2lrmec in Jranfrcid), ja and) für ®cutfd)lanb felbft

auf beut Spiele geftanben; aU$ man fid) bie ftxaQt o 11 beantworten fndjte,

toa§ geworben Wäre, wenn Serber nidit Staub gehalten, — ba fanb man

im 23aterlanbc fattnt ein äftafj für bie SBegetfterung unb 53emuuberuug für

Serber. 8tef? mau ihn bod) oom ©iotfionSfommanbeur, afö weldjer er in

ben $rteg gebogen, sunt Öeontbaö aoanciren. (£3 ging wie ein SRaufdj bnrdj

rcutfdilaub, mau Wüßte hinter ber ©anfbarfett bc3 Äaifer^ nid)t prücf*

bleiben unb wetteiferte nun in Döattonen aller SCrt.

Hub ba«5 %ik$ einem üftanne gegenüber, ber ein $einb aller Sdjmeidjcfci,

in feiner bcfdicibencu 3(rt EeineSWegS burd} ben 3(n§brntf ber öffentlidjen

23cmunberung erfreut würbe! (V>crabc wie er ftdj uadi ber großen Zfyat

hm .v)u(bigungcu gegenüber verhielt, fcun3cid)nct feinen Gfiarafter. Ger

freute fid) ber Stnerfennung feine* ®aifer<5, ber Verehrung feiner Unter*

gebenen, ber Vicbc feiner Solbatcn; aber gefeiert wollte er ntefit fein. SDagu

war er ntdjt eitel genug. (Sr fdjrctbt barüber:

„Siefc Döattonen fiub mir pcin(id), fo Weit fie meine Werfen be-

treffen; wären wir nadj bcm tapferfteu Sibcrftanb ntcr)t glücrüd) gc-

mefen, fo Ratten Leitungen, Memntuncn :c. mid) unb baä 14. ®oxp§ mit

fiotlj beworfen, ©lud: tft and) eine Gigenfdjaft, b. h. wenn ©Ott nidjt

mit um war, fo mußten wir ba§ Spiel oerlteren. ©3 blieb nur übrig,

tut Siberftanbc au3jnl)arrett, alfo, wenn ber Sieg uns fehlte — 31t

fterren!"

16*
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SSon allen Seiten mm brängte man fid>, Serber mit ßbren ju über^

hänfen. Drbeu, (ffirciigcfdienfc, Ghrenbriefe, fogar ber ©oftot honoris

causa ber ^reiburger Uniberfttät, nur fommen barani itodj mriief, oerfe§ten

Berber in Unbehagen. 9htr bie ^abliefen Briefe bon i^erioanbren, ^reunben

nnb 33efannten, bie einfach tfnn ©lud münfduen, ohne überfdnoengtidie $u-

thaten, erfüllten fein ^erg mit Jyreubc. Slber er antfstc nidit, mic er fidi

ber öffentlichen ©^renbegetgungen enoebjen follte. SBenn er in ben Leitungen

las, bajj irgenb mo man mit bem ©ebanfen umging, ihn §u cfyren, fud)tc

er bem 311 begegnen. Stm 7. ^ebruar 5. 33. tclcgrapbirte er an ben 6>c=

beimrath Sfhtglifdj nad) Berlin:

„SBenn o c^uuäcn Wahrheit fagen, bafj man in Berlin bcabfidnigt,

mir einen toftbaren ©Ijrenbegen 311 botiren, fo bitte ict) Sie brtngenb,

^fyren Onnfttifj aufzubieten, um \>a§ ju ocrfyinbcrn. Steine Sirffamfeit

ift ein Sanbforn gegen ba§, ma§ anbcrtoärh? in biefem geioa (tigen Kriege

geleiftet roorben ift. Sott bitrdiaus ettooä gefdjeljen, fo möge man burd)

eine Stiftung ober fonft mie ber Xhetfnahme für ba* gange 14. s3(rmcc=

totpä 3luvbrucf geben, ^nben mürben einige 3£ortc ber x'lnerfcnnung

am erfreuüchftcn fein."

$n feiner 23cbrängnij3 fragte er fegar bei bem $aifcr an, ob er nidit

bie Coattonen ablehnen bürfe. ©r erhielt aber bie SCnttoort, bafj er biev

nid)t bürfe: ablehnen tonne er nur, meun er oorher um feine Zunahme

gefragt mürbe, ©a ßefj fich nun meiter nichts marten, er ergab fid) in fein

Sdntffal, lief? ficf> meiter anbichten, befebenfen, ehren. gfreube a ^er §ö*^

tf)m nidit gemacht. ftüt fidi bcanfprudjte er nichts, für feine Untergebenen

Süle*!

2{n feinen 53rubcr albert fehrieb er au* va Söarre, ben 2. g-ebruar 1871:

,,©u millft mich tröffen über bie Coationcn, bie mir oon allen

Seiten ju Xhcil merben, aber es ift ©tr ntdjt gelungen. £>ic 23)icbtigfeit

ber Grfolgc, bie id) in ben legten lochen fo glücflidi mar ju erringen,

[teile idi fcincyioegs in 3Ibrebe unb bin ©ort nnb ben "Dienfdien, bie

mich barin unterftü^ten, oon ganzem .vierten banfbar. ©ie Gruppen

unb ifjrc Rubrer, meldie id) 31t fommanbiren ben 23or3ug gehabt, haben

fid) muftevbaft benommen. X'ic brei Jage bei 23clfort maren gar nicht

ba$ iBidüigfte. vuer ioar bie '2.afot flar: fiegen ober fterben. üüftnber in bie

Stugen fatlenb finb bie Jyatiguen, bie OJiärfdic, bie 23iirafö in Sdmee nnb

SRcgen, bei ©IatteiS, junger unb ©urft, fur3 3lßes, ma§ ber Scbutfsfd) lacht

ooraueging. £ie Gruppen, mic Sitte, bie ihnen angeboren, oerbienen vob

nnb ^nerfennung. ©aä nehme id) gern an. Sftur ift mir peinlid), meine

sßerfon aü^ufebr in ben SBorbergrnnb treten — unb meil ber Krfolg

glürfüd» mar, in Ucbcrtretbungcn unb fieberhafter ungcbulbiger 5Be=
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tounberung angefc^rten 31t fcheit ober 31t boren, mäbrcnb icb nur bewußt

6in, tote toentg iti r)ai;c perfönltd) toirlfattt [ein fönnen.

(Stire, bcm ©bre gefeuert, (Sott unb bcr Slrntee, inSbefonberc

meinem (£bcf beS (^cncralftabes V e § 3 c 3 n n ^ 1 1 , bcm idj fo gerne

feinen mcfeuttidjen Stntfjetl ntrfjt fdjmälem taffcn möditc. Sag
tluic irf) mit (H)rcubürgerred)tcn, ©fjrenfä&eln unb bergteiajen. (£<§ ce-

fdf)tcicf)t intd) immer baä (Scfütjt, als müßten btefe ^anatifer, dort ifjrcm

©dmünbet ermadienb, fagen: ,,9(d), toeäljafö tjabcn mir etgentltd) fo fiel

Vävm um if)u gemalt."

Serbers große 53cfdieibenbcit tourgelte in feiner ^rötnmtgfett. Gt

befaß ein uncrfdntttcrüdjeS (smttocrtrauen, unb trenn er fdnuauftc unb

gtoetfelte, fo toar eS, meü er nid)t gteid) (Mottet Ringer 31t erfennen glaubte.

„Ibue 3)eine fjlidjt unb oertraue auf Sott" mar fein Saljtfprud). Qfjn

f)at er beut germanifdien 93iufeum in Nürnberg als ^-acfiirttlc auf ?(nfud)en

übergeben. 6r mar bic !Kid)tfdmur feines Gebens, tote nur bieS fo oft

Ijaben erfennen föuncn. darauf mar feine •SSefdicibcntjcit unb feber 9Jcangel

an ©ttelfett 3urütf3ufübreu. 3tm 3. ^ebruar fdirieb er au einen greunb:*)

,,$d) freue nttdj aus oottem ^ergett, baf? (Sott midi unb meine

}(rmee gemürbigt bat, ba§ Serf^eug Seines Sitten* 31t fein, unb idj

bin toett entfernt baoon, mir btö Oiefultat ^ugufdireibcu. Sßtr motten

bemütfng fein unb immer bemütfngcr merben, unb unfern .s^errgott loben

unb greifen, iubem mir ausrufen: £>u f)aft unfer reblidicS Sotten ge-

fegnet, £>u (jaft uns ®raft unb 2(usbauer oerüefyen unb uns bie 9J?aß=

regeln fiubcn [äffen, bie ba§ @>cüngen ermbgüditeu. £>u attein baft eS

ooübrad)t, burd) bic gläubigen mutagen Krieger bcS 14. 9(rmccforps!

9)toue inbrünftigen ©ebetc fjat ber §err gnäbig erf)ört in ben oer=

fdjtcbeuen bebenflidjen ^fjafen bcS J-etbäugcS, in benen mir beutlid) mar,

baft beS 9)cenfcf)en £>idjtcn, .^lügctn unb 2rad)tcn nid)t auSreidjt, baß

beS ÜJttenfdjcn SBife unb 33erftanb fein ©übe fiat. $e meb^r id) meiner

mcnfcf)iid)en ©djtoadjfjett bemußt mürbe, um fo mehr manbte tet) mief)

an $fm, unb 6r f)at geholfen!"

*) 2(6gebrucft in einer 33ie(efe(ber 3e^unÖ/ -ftoBer 1887.
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Das (£nk ks Krieges.

Der g-ctitb r)atte feine Dffenftoe aufgegeben unb &efanb firf) mit feinen

vvntptfräfteii auf beut Oii'tcfgugc. Stöer cv ftanb am 18. mit feinen ftarfen

^Irriercgarben auf ber gangen g-vent gegen Sßerber unb berftärfte an vielen

fünften feine Stellung, Gt führte gtoar feine Cffcnfivbcivegungen, bie

t)ier unb ha angefeilt mürben, burdi, mieS aber auef) vorgetriebene Dte=

Eogno^trangen cuergifd) ab. ©3 befdjränfte fiti) mithin ber 18. in ber

.vviuvtfadie auf ^länfelcien unb 31rtillericgcfed)te. (General Heller auf beut

redeten Jlügct tonnte, nadibem cv 6>civif3r;cit über ben Slbmarfdi bebeutenber

fciublidier Solennen erlangt f)atte, CSfjcncbier mieber befe|en. Stuf bem

äufjerften redten Aliigcl batte Cbcrft SBitfifen mit bem aus ©t. Maurice

,mrütffcbrcnben Detadiemcnt (2 Kompagnien 6. 33abifd)en Regiments unb

1 ^äger Kompagnie) ben #einb aus Glairegouttc uad) fur^em 6>efcd)t ver-

trieben unb fidi fo bie grofje ©trafje geöffnet. Stuf bem äufjerften Knien

fytü gel ergriff ©eneral Dcbfdiitj bie Dffenftoe. $n mebr ober minber

bartuäd'igen ©efedjten mürben Slubtncourt, 53onbevat unb kodier, fomie

3lbevitter* genommen. Der $einb nntrbc auf ©Iamont jurütfgeivorfen.

5(benby unirbe ber ©eneral aber mieber in bie Vtuic (irincourt— Groij: .mrücf-

genommen, ba er mit feinem Dctadjcment fortan mieber bem 33etagerung^

toxpä von Seifort angehören foüte.

SBerber traf für ben 19. feine 5(norbnungcn gut Verfolgung beS in

vollem Sftücfguge &efinbltä)en ^etnbeä ©rufte öefedite follten vermieben,

bor gfeinb aber burd SQarmirnngen unb £auonabe in Sltbem crbaltcn

werben. Berber motivirt btefen au§brüdlidj gegebenen 23efef)t;

„2öäre e§ guläffig b. b. vernünftig gemefen, mit unferen ermübeten,

burdieinauber geworfenen Xruvven fräfttg nadjguftofjen, fo bätten totr

nodi Staufenbe gefangen nebmeu formen, fclbft aber geling viele Vcutc

verloren. 9(ver ein beutfeber ©olbat mar mir minbeftem? fo viel mertf),

ai§ ätoangig fciubtidje. Dat)er t)abe ia) mttfj mit ben klugen beratbcn.

Der mifcrabelftc &crl fdjtefjt in ber Dcfcnfive noefi manchen !$icufd)en

tobt, bann mirft er bie g-lintc fort unb giebt fidi gefangen."

General Öliimcr batte bie babifdje Divifion nad) bem ßovvybcfefjl vom

L8. am 19. bei Avabtcr 31t verfammeln, bem g-cinbc aber eine SStöantgarbe

über 33dverne folgen 311 laffen. Die 21vantgarbe bc* ©eneralS ©olfc ivurbe

auf ©aulnot, bie be» ©eneralS Sdnneliiig auf 21rcev birigirt. Ucbcr biefe

fünfte fiinauS follte am 19. nur Äavalleric vorgehen. Die Srigabe

ßtntnterntann unb (General Debfdii^ mürben mieber unter 33efel)l be§ Ge-

nerals SrcStfcm gcftellt. Die öros ber brei ©rnvpcn be* 14. ÄortoS
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feilten am 20. tbven Sfoantgatben folgen, toäfjrenb D&erft S&ifltfett mit

2 SBatatflonen, 3 Batterien unb 12 (SsfabronS auf Vnrc btrtgtrf mürbe.

9cad)bcm btefe Shtotbnungen getroffen, mar es Serbe* SBebürfniß

feinen Gruppen für iljrc Setftungen 31t banfen. 3Btr Ijabeu gefeiert, wie

gern er tiefen unb il)ren $üljrcru bie ©t)re bcS ©rfotgel gab, für fid) wenig

in ?lnfprud) ncfymcnb. 'Der £orpSbcfef)l lautete:*)

£>aS 14. ^IrmccforpS unb bic um Gelfert vereinigten Gruppen

baben bitvd) Üjre aufjcrorbcntlidjcu ßetfttmgen in Grtragttng öon «Strapazen

gröltet nur benfbarer %xt, fomic burdj iljre glän^cnbe £apfcrfcit bem

$atcrlaube einen £)icnft gelciftct, ben bic ©efd)id)tc gcwif3 3U ben benf^

würbigften ©reigniffeu bcS ritfnnrctdjeu gelbäugcS 3äf)ten wirb.

©S ift uns gelungen, ben fef)r überlegenen ^ciub, ber Gelfert cnt=

fe£en unb in £)cutfd)lanb einfallen wollte, aufjufiattcn unb bann fiegreid)

abguweifen. ÜJftögcn bic Xruppeu, auf bereu Vctftungen bie Stugen

©cutfdylanbs gerietet waren, pöörberft in biefen erfolgen einen Öoljn

für ibre Wtytn crblitfen. £er £)anf ©r. üttajeftät be§ ®ömg§**)

würbe mir bereits 3(tfcrgnäbigft übermittelt. Steine aufrichtigen &\iifc

wünfd)c für biefe rul)mrcid)en STage öotn 14. bis 18. Januar füge id)

fjütp.

gc^. 0. So er ber.

Berbers ©ieg oon 23elfort muf3tc auf bic Gmifdjtüffe bcS (Seucral*

0, SDtanteuffel öoit cntfd)cibenbcm (Sinfhtfä fein. $eljt öffnete fid) it)tn bie

2luSfidjt auf grof3c Grfotge, benu bie gefd)lagene 5(rmee 33ourbafiS, mo

va(tfcr) unb pl)i)fifd) wefentlid) erfd)üttert, fonnte öoflftänbig oernid)tet werben.

(£r faßte bcSl)alb ben fügten gntfdjlufj, bic 3urücfgcl)enbe feinblidjc 2(rmec

nid)t in ber plante anzugreifen, er wollte il;r ben Scg nad) £t)on, bic

einzig mögliche ^ücfsugSftrafcc, ocrlcgcn. ©r rechnete barauf, bafj ÜBcrber

bem g-cinb an ber fttinge bleiben unb biefer fo smifdjen gtoei $euer ge^

bradjt werben fotlte. ©djwcbtc U)m oietfeia^t ein ^weites ©eban vor? 9ftit

ben §auptfräften bei ^ontaiue franc^ifc unb ©ampierre, mit ben Woant*

garben an ber ©aone ftel)enb, martete er nur nod) auf nätjere 9kd)ridjt

tum Berber über bie 9n"icf,mgSridjtung iöourbafiS, um bie 9*id)tung feines

weiteren SBormarfdjcS 31t beftimmen. SlnbercrfeitS beabfid)tigte Söerber,

burd) eine £infsfd)mcuntng, mit 9ttontb£liarb als £)rel)puuft, alle auf bem

regten Ufer beS Dgnon unb ©oubs angetroffenen feinbltcr)en Gräfte ^urürf,

*) Soeben, (Seite 220.

**) 3)te3 bejierjt fief) auf bie Merf)ötf)fte ßabinet3=Drbre uom 17., luoburtf)

SBerber ben Drben pour le merite mit eidEjenlaub erhielt. SDa§ befannte Telegramm,

loelc^eö bie «erteifjung be§ 9lot^en 2tbler=Drbenö Belannt gab, erhielt er erft ben 20-

in ©aulnot. §ievnarf) ift 2oef)lein Seite 220 ju berichtigen.
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eocnt. über ben £)oüßi§ (jtnüoer gu werfen. SÖSenn (General b. äftanteuffel

ebenfalls oorri'ufte, blieb ben feiublidien äftarfdjfolonnen batb nur nod» bei

Jamale Sanbftridj gttrifdjen beut 3ü>ou&3 unb ber f^wetjer ®ren3e sunt Üiüd>

311g, ein 6ergige§, in gegenwärtiger $G§re3geti fdmüeriges Zcrratu, tt>eld)es

feine ^Bewegungen erfahrneren unb öerlangfanten mußte.

2tnt 19. früfj erbiclt Berber ans bem gfofjen vvuiptquarticr au»

SBerfaifieS bie Sßeifung, bie ^Belagerung Don Gelfert mit ooöet Sraft uüeber

aufnehmen 31t [äffen, mit bem 14. Slrmccforp» aber bem Jcinbe 31t folgen.

xUucf» tum (General Sftanteuffel fam eine ©ebefdje auä ^rautbon oent

18. 9(0enb3 11 Ufir:

7s* ftebe am 20. mit meinen §auptfräften bei (Srab, unb uor-

toäxiä, um gegen bie Jylanfe be§ gurücfgcbcnben #cinbes oorgurütfen

eoent. micfi ibm öorplegen. Qsto. Gsjccefleng erfudie idi, mit allen bi§-

peniblen Gräften bie Offenfioe ,m ergreifen unb nur [0 oiel %axM*

gulaffen, als pr Belagerung Beiforts nötbig, bamit entfdjeibenbe

fficfultate erhielt »erben.

geg. 0. 2ttan teuf fei.

©in weiteres Telegramm 00m 19. BormtttagS, irelcbes nodi an bem=

feloen Jage bei ^Berber einging, beftimmte, baß SBerber ben gfeinb mbglidut

fcft,ml)alten fudicn feilte, bamit ber (General Säftanteuffel bie nötbige 3ett

311 feiner ^lanfenbetoegung gewinne; aud) würbe SBerbet erfudit, balb 31t

mclben, auf ivclcbcr Seite bes Tcubs bie feinblidicn §auptfräfte prütf*

gingen.*)

(Seneral SOcantcuffcI gögerte alfo nidit, feinen füfmen Ghttfdjlufj, ben

Tycinb oon 8bon ab.mbräugen, aus^ufübrcu, inbem er ben unteren £>oub§

31t erreichen fud)te, olmc eine Bereinigung mit Berbers Truppen ab^u-

märten.

Serber orbnetc ben SBorotarfdj für ben 20. in ber %xt an, bafs

Dbcrft SBüftfen £ure 31t befehlt unb Berbtnbung mit beut 7. £orp3 auf*

pfudjen hatte. £)te 5(oantgarbe ber babtfdieu SMüifion nutrbe auf Üttüefans
1

unb Billcrfe^el birigirt. gmi babifdie Brigabcn feilten berfelbcn folgen, eine

brüte über 8ure auf 33», le§ t'ure marfdjtrcn. Dem General ©ol$ mar

bie £ireftton auf 2t. ^ergeur gegeben, (General ©dnneling blatte auf

Cnans oor3itrütfen unb $§le für le ©ou&3 31t rcfegno§3iren. (Jt blatte

oon ber Brigabe Zimmermann oier Bataillone, bie Artillerie unb ^aoallerie

bcraugc3ogen, fo bei)! er bei Gelfert nur nod) oier Bataillone prütfUefj.

%uä) bas" 9icferoe = Ulanen = 9vegiment erhielt (General @d)meling wieber 311=

*) Sie telegraphiere Äorrefponbenj jwifcfjen 9Jcanteuffet unb Berber fief»e 2(n=

läge 159 Ifjeil II bes GteneralftabsmerfeS.



S)aä @nbc bes Iricgeö. 241»

gereift, ©affetbe war 6iS babin beim £)ctad)cment bcS ©eneratS SSiöifen

gewefen.

Jyür bat 21. mar ber babifebeu Dioifion SBitferferel für ba§ ©ro3

al§ üftarfdjjtel gegeben. Sfoantgarbe fottte (S&pretä befe^en. lieber bie

Generale (Soty) niib ©djmeling wollte Serber erft am 20. nadj Sage ber

©inge oerfügen. Den Sfoantgarben würbe wieberum empfohlen, fernbliebe

Arrieregarben burdi mögtidjft ftarfe Artillerie anzugreifen.

üttadjbcm fid) Serber am 19. oon (General £re§cfow öerabfdjiebet unb

if)m r)erälidr) gebanft für ben tätigen Anteil, ben biefer ©eneral an ben

©rfolgen an ber Sifaine gehabt burd) feine Söcrcitwüligfeit, mit ber er

bem 14. ArmeeEorpS jebc mögliche Uuterftütutug an ©efdjü^en, Zxüpptn,

üJKunition unb SBerpftegung gewäfjrt, ging Serber am 20., nad)bcm er

uod) mit Dberftlieutenant ö. ©djelifja eine Unterrebung gehabt unb aud)

if)in für feine (jerborragenbe Sttjätigfeit üor unb mäbrcnb ber ©d)lad)t

gebanft, nadj ©aulnot, wo er bei bem (£ure Quartier uaf)m. Obgleich

am 19. baS ©d)lad)tfclb fo gut wie mbgtidj aufgeräumt morben, traf man

nedi überall auf unoerforgte franäöfifdje SBerwunbete. %üt Dörfer waren

ooll öou frau3Öfifd)cu 9cad)3Üglcrn, SBerwunbeten unb Kranfen; in CSfjenebicr

befanben fiefi 400, in SBe'berne 600, in SStlter fcrel 200, in Sftougemont

200, in $Ste für le Doub§, (Sleröal eben fo biet. ©S madjte ben @in=

brurf, alä wenn bie legten 2)iöifionen in böttiger taftifdicr Auflöfung

gewefen feien. Den SBertuft beS gfcinbeS tonnte man auf 8000 bis

10 000 üttann fdjäfeen.

$n ©aulnot erreichte 2(benbs 7 Ufjr Serber baS Xclegramm beS

ÄaiferS, worin ü)m ba§ ©roßfreug beS üiot^en Abier = DrbenS mit

©djwertern ocrliefjcn würbe. Den Sortlaut Ijaben mir bereits mitgeteilt.

Serber würbe tief bewegt burdi bie &m'oe feines Königs, nur wollte ifmt

fdietncn, atS fei in ben lutlboolten Sorten feinet Königlidjen Kriegsherrn

mcfjr Danf auSgebrücft, als er berbtene. Güte ber bieten großen §errfdjer*

tugenben bes KaiferS war ja bie, baß (£r es an märmftcr, banfbarer

Anerfennung für geleiftete Dieuftc nie fehlen ließ, unb baß er tiefe Xienfte

nie bergaß. Au§ biefer Dcpefdie fprad) mebr als Dauf. ©ie fdjictt ber

AuSbrucf einer bon größer ©orge befreiten ©ecle. $n bm Zagen oom

14. bis 17. mag in ber £ljat bas Hauptquartier bcS Kaifers mit großer

Spannung, wofjl aud) ©orge, auf Serber gebltrft tjaben. ©enerat 2)can=

teuffet tonnte bei ber 31t erwartenben ©djladjt nod) nid)t mitwirken. SDagu

war er nod) 311 weit entfernt. Serber war auf fein fdjwadjeS Korps

allein angewiefen. Sas würbe, wenn Serber nidjt ©taub tjielt? DaS

war bie ©orge. ßunädjft war ber SSetagerttngSparf bor Seifert oerlorcn,

unb baS ©tfaß ftanb bem ^einbe offen, ©in ©icg Söourbafte würbe aber

nid)t bloß baS ©tfaß ifjm geöffnet unb bie SSerbinbung ber beutfdjen Armee
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in gftanfretdj mit bei >>imatb nnterbri\-ben baren, gang i-yranfreidi toftrbc

in bem, roraiivHittlidi von bei Regierung gefdjürten StegeStauntd mit

friieber tfraft ben Ärieg erneuert baben, benn feine Jpülf3queÜen toaien

noäj [ange nidn eifdjöpft, t§ fcblte nur baä $iefttge — e3 toax gar nidu

nnirabrfd>cinlid\ bafj bie buidj ben Sic,] beranfduen Staaten Sourbafte

im (Miibl ibrer llimncciftebltcbfett ftdj 311 einem 9taä)egug über ben öibein

ergeffen bätten. SEBei irelite beute fagen, öxtä gefdjelpn toäie? $)ie ^lan*

gofen finb eben nnberedicnbar, nnb im tfviea,e geiebiebt oft baS Unipafir-

fdieinltcbftc. 3)a§ tonnte man greiften ben fyikn ber £creu"be lefen, nnb

erft burdj bieic ©epefdje erfannte £>eutfdjlanb btc gange ©löfje ber i^efabr,

bie nun burdj SSBerberä Zbat beseitigt toar. Tabcr btc plctlicbe
s£e=

geifterung für Berber.*)

*) Gs fei hier eines Buches ermähnt, roelcbes, r>on einem £*errn r>on ber ©engen

gefdjrieben, im fyrüfjja^r 1875 in J-reiburg i. B. eridjienen: ,,^ie Kämpfe um 'Betfort

im Jahre 1871.'' SffiaS ben Beriaffer ueranlaßt hat, unter bem Sorgeben, bie i)\]to-

rüdie ©abrheit ut ergrünben, ein Buch ju fdjreiben, meines fid) auf 606 Seiten

bemüht, bie Berbienfte ©erbers unb bes 14. 3(rmeeforps tjerab^ufetjen unb bem fo-

genannten Belfortmptljus entgegenzutreten, entzieht fid» unferer ftenntnifj. £er 33er-

faffet, über beffen militärifdie Vergangenheit mir nichts erfahren tonnten, er fott

5>annor>eraner fein, bat auf bas Buch oiel Tvfeif; uermenbet, namentlich bat er bie

bis jum Jahre 1875 zugänglichen franzöfiiajen Cuellen eingehenö üubirt, unb mirb

manches gntereffonte baraus miebergegeben. Gs muffen if)m aber aud) offizielle

beutfehe Cuellen zu öebote geftanben fjaben. S)ie Jarftellung ift eine fließenbe, bie

Scbilberung ber kämpfe eine feljr überfid)tüd)e unb betaillirte, aber bas öanze trägt

bas Qepräge ber öetjöfiigfeit unb großer ärroganj. Gs ift eine tenbenziöje Schrift,

bie fid) besljalb für bie fpätere ©eicbidjtsfdjreibung als Cuelle nid)t eignet. SWä

apobpftifeber Sicherheit mein er in fehr fangatlunigen iHuseinanberfetmngen an ber

Öanb frangöfifdjet Cuellen nad), Mv; Bourbafis Cperationsplan einen Ginfall in

93aben niemals im 2luge gefjabt, unb fudjt bie Berfe()rtr)eit eines foldjen planes aus=

emanberzufetzen.

Gs bat nun SUemanb behauptet, baß Bourbafi biefen $SJan jemals gehabt fjat,

eigentlich mar es alfo unnötig, fo oiel ©orte barüber zu machen. Gbenfo menig

brauchte nachgemiefen 11t merben, baß bie ©efab^r, in ber ©übbeutfcb^lanb geidjroebt

haben feilte , eine eingebilbete geroefen fei. 2lber muffte benn ber in feinem Urtivit

fo fiebere Serfaffer, raie fid) bie Shnge geftaltet fyabtn mürben, menn SBetbet gefcblagen

morben märe? 2d)abe, bafj ber Serfaffer bes ermähnten Bucbes feine ^iit, S)iüt)e

unb Begabung nidjt einem anberen ifjema zugemenbet. 23erber felbft fprict)t fid)

über bie bamafige Stimmung in einem Briefe auo:

,,Cie Bemolmer bes fdionen Cberlanbeö gelten fid) zunäcbft bebrot)t burd) bie

2lnnäl)erung ber jablreidjen feinblid)en Sd;aaren. ©leid) einem 2llp bebrüdte bie

Sorge um bie im Äampf begriffenen Söt)ne, um bie eigene Griftenz bie öemütber.

Cer -Hürfiug !>eö Jeinbeö löfte bie Spannung; an ifjre Stelle trat baö 6efüf)l ber

Jteube, ber Canftmrfeit, ber Stnerfennung gegen bie Sieger. §d) barf bie J-rage,

mas gefdjeljen fein tonnte, menn ber ^-einb gefiegt fjätte, unb inmiefern bie Sorge

oeö Cberlanbes meb^r ober minber berechtigt mar, mol)l unerörtert (äffen. Tas Gine

ftant» feft, bas Cberlanb glaubte an einen feinblidjen Ginfall, unb bie Sorge barum."
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SBerber lief? bie äfler^ödjfte Mabinct^Orbrc fogleid) bem ®oxpä mit

folgenbem 3ufafe
mitteilen:

„$nbem tdj ben Xruppcn tiefe 2(((cvfiM)ftc gabtnet§*Qrbre

gut Semttniß bringe, fpredje idi aßen Qffigteren, Beamten unb

©olbaten, btc biefe rufnnrcidicn Erfolge erfämpfen unb erringen

(jalfeu, nodjma(§ meinen märmften £)anf au§."

£>a3 14. StrmeefortoS fefcte am 21. Januar bic vinfcfdnoenfung fort

unb erreichte im Allgemeinen bie 8inie Sftougemont—$§le für le £)oub§.

SGßerber naljm in SBiöerferd Quartier*)

Sr gemährte feinen Gruppen am 22. einen 9ffan>tag, welker benfelben,

ba fte fett beut 14. Januar beinahe fortmäfyrenb in ^Bewegung getoefen,

nottymenbig mar. £>ie üDiärfdje marcu jioar nidjt lang gemefen, bic Sege

aber toaren fdjledjt, bic Verpflegung nid)t auSreidjenb, unb bic üftädjte in

engen Quartieren maren bei ber ftrengen Sälte niefit oiel beffer at§ 23imafö.

Sfoßerbem mußten afie Qrtfdjaften unb Sßälber abgefudjt »erben, moburdi

Diele Ummegc öerurfadjt mürben. (£nblidj mußte Sßerber and) ba§ £>eran=

fommen ber 3Kunittonä= unb ^roöiantfolonnen abmarten, ba fiä) ba3

14. ArmeeforfeS nun mieber auf (Spinal bafiri fiattc.

Stn ben ©djloßruinen oon SSitterfeyel ließ Serber ©otteöbienft galten,

ba er bic Heiligung be3 Feiertages, wenn e3 irgenb anging, aufrecht erhielt.

SSor ad)t Jagen mar e<§ freiließ nidjt mögltd), ba mar ber erfte ©djladjttag.

Am 22. AbenbS erhielt Serber bie Armeebefehle oom 19., 20. unb

21. bes ©enerafe üUtanteuffel**) hieraus erfuhr er ben feften, bereits in

Ausführung begriffenen gntfdjlnß be§ Oberbefehlshabers, bem ^einbe fidi

öorgutegen unb it)m ben 9iüd',ytg oottftanbig abäufdjneiben. Seil räumlid)

nod) gu meit entfernt, tonnte ©eneral äßanteuffel Serber nod) feine bireften

53cfefi(e erteilen, rechnete aber barauf, baß er bem g-cinbe an ber klinge

bleiben, itjm baf)in folgen »erbe, mofiin er mit feinen §auptfräftcn §urücf*

ginge, unb ba$ bie SJerbinbung beS redeten Flügels mit ©eneral 9DfamteuffelS

Unfern ftlügcl bon Serber gefugt merben mürbe. 9hm aber »erlangte

(General 3Kanteuffel meiter, baß Qberft Sttfifen mit feiner toafterie unb

Arretierte über ^e§me§ in (Silmärfdjen 31t iljm ftoßen foUte, »eil er Mangel

an bisponifrler ÄaoaUerie l)abc.

Am 23. fefcte Serber feine 23or»artSbemegung fort. Qberft SUfifeu

mnrbe auf 9$eSmeS birigirt unb fdjieb bamtt auS SerberS SBefetjlSbereiä)

mtS, ©eneral ©djmeling ging auf $Sle für le ©oubS, ©eneral GMfe auf

SDtefanbanS, G&eneral ©lümer auf SRougemont AötöierS unb aftontbogon.

*) Siddj ben Sage&utfinotijen. 9Jad) 2oeI)Iein ift ba§ ©eneratfommanbo erft

ben 22. nad) ^iUerfejel gegangen, roas nidjt richtig fein fann.

**) Anlage 161 unb 162 Sljeit II bes ©eneralfta&SwerfeS.
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Tiefe Semegungen fttntmtcn gimädjft ned) mit einem mäfjrenb be§ 31b-

marfdjeS am SÖZorgen etngefjenben tclcgraphifdieu Sefefjl be§ ©eneralv

SWanteuffel

:

,Mw. Sjceüeng leelleu morgen ben 23. bie Dffeuftöe mit aller

©nergie irieber aufnehmen, bannt biefe mit ben bieffeittgen 23cmcgungcn

in Uebercinftimmuug femmt. SftcHjereS über bieffeittgen SJormarfdj

fdrtftlidi bereits untermeg§. Töle ift geftern oon ber Stoantgarbe nadi

(etd}tem ©cfecf>t befei.u nnb ftnb 230 mit ^remant bclabcne (£ifcnbafm=

wagen genommen loorben."

infolge biefe? Telegramms ertheilte ©erber bem (General (Solfc ben

Sefeljl, nedi am 23. Saume les Farnes gu nefimen. Steffen Sfoantgarbe

ritefte fofört ab. ©tefe fanb ben geinb tun
- Saume in [tarier ©teüung.

üßadj lebhaftem ©efedjf unirbc ber g-einb geworfen, bie Strafe nadi Saume

unirbe aber burdj ^eföfprengungen ungangbar gemalt, fo bafj, and) wegen

ßlinbrudj ber ©unfetljeit, ber Eingriff auf Saume, meldje* fet)r ftarf befeut

fein feilte, auf ben 24. oerfdjo&en werben mu^te.

Die 4. 9fteferöe=/Dioijton hatte ^öle für le IDoubS, eine Slbtbeilung

bcrfelben (Sleroal erreidu, wo ber ^einb nadi bem SRiitfjjuge über ben tfluß

bie Q3rütfe fprengte.

2Tuf bem redeten ^flügel fanb AÖrigabc ©edunar bei äßontbogon nur

geringen Siberftanb. vuer feilte ein feinblidjeS SorpS flehen, ireldje SKaäj*

riebt ben (General SDßanteuffel öeranlafst hatte, 31t feinen 3)trefttoen 00m

21. an ©erber ben $ufa£ 31t madicn, bafj aujune^men fei, baffelbc loürbe

nur ben SIbgug ber /pauptfräfte über ben ©oubS gegen SBprftö^e bc£

©enerafe üßanteuffel berfen feilen. General ©erber möge beffen birefte

Verfolgung beieirfen nnb baffelbc au einer Operation auf ©ran binbern,

bamtt bie Gräfte be* 2. nnb 7. SJrmeeforpS beim Vorgeben gegen bie

5trat3c Sefangon—£on3 ie Saunier nidit gefdnuäd)t 31t werben brausten.

©oentuefl Eönnte audj O&erfi SSSiüifen bei feinem SBorrütfen een 23cfoul

nad) beeilte* baä crmäbntc Äorps beobachten uub in ber ^lanfe be=

unruhigen.*)

ßunächft mufjte ftd) ©erber be3 Ucbergange* bei Saume oerfidiern.

©enn ber ^etnb überhaupt ned ntdjt allen 'Dcutf) oerlorcn, mußte er r)ier

ernften ©iberftanb letften. ©"erber traf besfjalb 2(nerbnungcn 31t einem

fen3entrifd)cn Angriff. SttS aber am 24. 2ftorgen3 bie 3&tgriff§6enjegungen

begannen, blatte ber g-etnb bereite Saume geräumt unb bie 33rürfc gefprengt,

bereu §erftcllung fefort in Angriff genemmeu mürbe.

©erber [taub nun bor ber ©abl, entmeber auf ba3 Knie £)oub34lfcr

überzugehen, eber rcditv ab3umarfdurcn, um ben ^lufdiluß an bie 2üb^

©raf ii'artenöleben, Cpevattonen ber <2üb=2lrmee, (Seite 34.
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Strmee gu flicken. £)er $einb [taub mit mehreren föorpl um Sefangon.

9tad) bat legten ©ireftioen be3 ©enerafö üUtanteuffel fam e3 btefem bavanf

cm, ba3 2. ltnb 7. ®orpS ungefdjmädjt gur Operation nad) ©üben gu cr=

halten. $)ie§ tourbe fidjer erreicht, menn ficf> Berber an ba<§ 7. ®oxp§

Ijerangog nnb bte ©idicrung gegen btc Strmec bei 33cfauf;on in ber Stiftung

auf @>rat) nnb ©ijon, mo and) nod) 50 000 Susann unter ©aribalbi fielen

füllten, übernahm. Sludj DberftHcutenant 8e§gcgr;n§rt riet!) jum 9ved)t-ö

abmarfd) nnb Sßerber eutfdjtofj fidj um fo mcl)r bagu, a\S er ber lieber

=

geugung mar, bem g-einbe fei im Mgcntcinen btc Vitft am kämpfen öer=

gangen. (General ©d)ineling füllte mit 11 Bataillonen, 6 Batterien,

8 (MabronS nad) Jperftellung ber SSrütfen auf baä liute Ufer übergeben,

„eine anfctmlidje 9)ca d)t, btc id) für genügenb cradUc, um ben $einb uidit

3ur Ühtljc fommen gu laffeu".*)

Sine Stntmort auf feine aufrage beim Dberfontmanbo nad) ben

Intentionen be3 Oberbefehlshaber* nnb mit meldjen Gräften er auf ba§

Hufe Ufer folgen feilte, tonnte er füglidj nidjt a&marten. (Gsrfaijrung;^

mäßig bauerte eine Äorrefpoubcnj mit bem Dberfommaubo ein bi§ brei

Sage.) £)er 9(bmarfd) mürbe alfo in ber ?lrt angeorbuet, bafj ba*

Dctad)cment ®olfc tiä Voulan^, btc fcabifdje ©iotfion b\ä Slöiftety nad)

SBcften oorrütftc; am 25. errcidjtcn biefe Iruppen ba§ Xrcicrf @tug

—

SBorai)—9iio3. Serben; ging nad) ^03.

§fi>enb§ gingen SBerber auSfüfjrltdje JDireftioen be-3 Obcrfornmanbos,

batirt dorn 24. auä 8a SBarre bei ©ampierre, gu.**) ©ie ermähnen fed}3

2)?öglid)fettcn, \va§ ber J-ciub bcabfid)tigen fönnc, nnb geben btc SBSege an,

loie ber Oberbefehlshaber in jcbem einzelnen ^aße bagegen operiren motte.

£)a aber eine unmittelbare "Jlulebnuug aller brei $toxp§ an einanber äugen*

blitflid) nid)t gu erzielen, aud) oiellcid)t triebt ioünfd)ensioertl) fei, fo gab

ber (General o. üftanteuffel ben brei fontmanbirenben (Generalen eine gemiffe

©elbftftänbigfeit gum ipanbeln, öor Einholung eines 33cfebks, falfö btc

Umftänbe einen fdjnelten (Smtfdjlufj forbern füllten.

$n ber SKadjt oom 25. gum 26. traf General SDiantcuffelS Slntmort

auf Söerberä anfrage au§ Sftougemont in Ottog ein. ©r mar mit beut

IHedjtSabmarfd) 2Öerber§ nidjt einoerftanben, ba er ben ©eucral ©dpteting

nidjt für ftart genug biett. SBerber füllte ©djmeling nnb ($ol£ folgen

laffeu unb btc babifdje ©iöifion gttnfdjen £)oub3 uub Ognon Dorfdricbcu.

£>ieS nun mürbe feine ©djmtertgr'citcn gebabt r)abcn, loci! SÖerber ja am
bem Ottober iouf3tc, bafs er bereits bei C£t)attllon le üDuc nidjt metter

fommen mürbe, aud) loaren bte Uebergänge über ben Ognon gerftört unb

*) Sageßud^notij.

**) Öraf SBctttenSte&en, (Seite 40.
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foldje über ben $)ouo3 nient öorljanben. Ue5rigen3 besagte eine Oiadifamft,

baß, ba 2Berber mtber Grmarten red)t» abmarfajirt fei, er nunmefn* oon

9ftog ireiter rechts geljen möge, mit bem 7. ärmeeförpS SBerotnbung nehmen,

SBefaugon beobachten, bie ünfe #utufe fctjüeen fette unb bem (General

2cbmeling Oiadmräugcn emmeblcn möge.

SSerber bebauerte aufridjttg, 9Jfanteuffel§ Intentionen ntcr)t gang

getroffen 5« baben, unb fdmfte fofort ben Säftaior ©rolman ins igavüpu

quartier nadj 8a 23arre, mit bem auftrage, bie Sage unb 33ett>eggrunbe

auäeinanber 311 feigen. SBenn ©eneral äßanteuffel e3 für netbig fjidt, tonne

©eneral ®ol£ fofort nacb kannte prüdffeljren. 3unäd)ft arcr ^urbe am
20. ber äßarfdj metter fortgefefct. ©eneral (Sol| Hieb Jront gegen

Söefangon fteben, um ben üiccbtvabmarfcb ber babifdjen ©toifxon 311 beefeu

coent. mieber nad) SBaume 31t marfebiren. £>ie £etenorigabe Sßedjmar er-

reiebte SÜJamatt, ©iotfton ©a)meltng Riffen an ber großen Straße

©efangon— 2t. .vürmehne. SGBerber blieb nodj in 9Wog, toetl er, menn

(^cW: ctma auf boJ linfe Ufer gefdjitft mürbe, mit ibm geben mettte, um
bort ba3 Äommanbo ,31t übernehmen.

Turcb bie Operationen bes 2. unb 7. ?(rmecfori>5 immer meiter nacb

2übcn mürbe naturgemäß bie ^rontauäbeljnung immer größer, bie vinie

immer bünner. 2fudj erfebien e3 bem Cbcrbcfebtefiabcr jefct geboten, fieb

beä angebücb reu einem fcfjr ftarfen, menn aud) untätigen (Regner ((§5ari=

balbii beichten SDijon 311 bemäditigen. Serber erbiclt SBefe^l, eine Sßri=

gäbe mit einer ^Batterie am 27. auf sßeSmeä in 3ftarfdj 31t feten, um ftcb

unter Sonunanbo be» ©enerafö ^ann 31t ftetten, ber mit ber GEjcpebition

gegen ©ijon betraut toorben.

3lm 27. ging Serber mit bem £>etad)emeut t^ely nacb .Warnan, bie

beiben babifdjen Angaben nacb 2t. 23it am SDouol unb nad) iHccoioguc.

äKajor ©rolman mar 3urütfgcfcf)rt, unb batte fieb fdjließlidj General

SDianteuffel mit SBerberä Operationen einoerftanben erüart, moburdi ibm

ja bodj audi ber i'ortbcil ermüde, baß niiumebr baä gange 7. ärmeeforpS

jur SBermenbung frei mürbe, nadibem Gruppen bc§ 14. ;Hrmceferr>3 ben

SDoubS bereite crrcidit Ratten. ©3 mar bieS ein meicnttidicr llmftanb, benn

nun mar SsWanteuffel in ber Vage, audi bie letzte, bem ^einbe rerbücbcue

2 träne burdj ben beben $ura 31t »erlegen, GS fpradicn äffe SSfngetdjen

bafür, bafs ber ftänb mit feinen ,'pauptfräftcn auf ^outarlicr mürbe oer=

fudjen buräföufommen.

Ter Cberbefcbl^baber orbnete nun für ben 2S. an, baß ba§ 14. Sfonee«

fereo nedi an biefem Xage Cuingcn 31t befefeen unb bort ba§ 7. SorpS

ac mieten babc, baß bie ,"ycftung SBefangon üon Serber auf beiben Ufern

5U beobachten fei, unb ©ioifion 2dmteling bem Jeiubc an ber klinge bleiben
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unb feinen Sfäidgug befdi leimigen foöe. £)a3 $>ctatf)cment ®olfc ober toutbe

jur SBerfügung be§ £)öer!omtnanbo3 nad) 5(rc et ©enan3 birigtrt!

Berber ging nun feföft nad} 8a 5?arrc, um eine 2(u3fprad)e mit %i*

ncrat üftanteuffel f)crbci,mfül)ren. Vetteret hatte oictlcidit gehofft, er mürbe

bem $einbe, ä^nlicf) mtc bei ©eban, bereite bei 23cfaucon eine ftataftropbe

bereiten fönnen, unb [et bieS nur bnrd) ben föed)tsabmarfdj Serbers öcr*

binbert morben. ©ie licbciismürbigen formen be§ ©enerafö üttanteuffel

tonnten nid)t oerbinbern, baß Serber ben ©tadjcl füllte; unb bod) mar

fid) Berber bemüht, nad) beftem ©rateffen geljanbett 31t (jaben. Ober er

muf3te fein SorpS oorausfidjtlid) fct)r bebentenben SScrtuftcn anhieben, mit

eine $ataftro#je 31t befditcunigcn, bte ^od) unbebingt uuoerntcibtidi mar.

Serber fdmibt in feinen Zotigen:

„Gr ( 93tantcnffc( i oerfegt fein Hauptquartier meitcr nad) Butm
unb riett) mir, in 8a 53arre gu verbleiben, ba idi eigentlid) ot)ne üTruppeu

mar, benn £cgcnfelb unb SBiötfen maren gu (Scneral §amt geftofjen,

©ot£ gut £>iSpofitiou nad) SSUtcrS marfdjirt, Sed)mar ftanb in dringen,

Meiler unb ©tümer in ©t. 93tt. ^d) t)atte atfo gar fein Stommanbo

unb blieb in 8a 53arre, mo toenigftenS eine Xelegraptjcnftation mar.

SBon bem tfontmanbo über 60 000 Wtarm mar idj auf OiulT rebu^irt,

bod) mar id) barübet nid)t empfinblid). 35e3 allgemeinen heften utegen,

bte§ ntiujte idi üftanteuffel fdion glauben, tonnte td) nidjtS bagegen ein*

meubeu, obglcid) bie Untbätigfcit ntid) peinigte. $d) mollte gern bort

fein, mo bie fricgcrifdic Slftiou ,51t ermatten mar. £>l)ne S'ontmanbo

aber mar id) Xourift, unb bieg fduen fid) für einen fomntanbircuben

©eneral bod) nidjt §u fd)icfen!

SUJanteuffel umfteifte ben ^einb mm immer mcljr nad) redits, aber

feine 8inie mürbe fcf)r bürat. Cime \)m 9icdjtSabutarfd) t)ättc er hte

©emegung fdjmcrlidj ausführen fönneu. Sollte ober tonnte ber gfcinb

fübmeftüd) burd)bred)cn, [0 fanb er mir fdnoadicn Sibcrftanb. Stber

frcilid), mit einem bemoralifirten ^einbe tarnt man SBieteS riSfiren,

eigentlid) M?§\"*)

S3creit«S am 26. untren atarntirenbc (^erücbtc aus 35etn eingetroffen,

baß 20 000 üDrann öon ^ontarlicr auf ©t. §tppoh)te marfd)irtcn. 2(uf3er=

bem Ratten bis bot bürgern nod) Xruppcn in SBIamont,
v]?ont be Stfoibc,

unb ©t. §ippo(ote geftanben. 8efctete maren aber in fübmeftlidcr Üiirinmig

bereits abgezogen. Serber ließ nun bem (General ©cbfdjüj ben 33cfebl

3itgef)cu, gegen gnppolntc 31t relognoSgiren. Cbglcid) SBerber nidjt baran

glaubte, baß ber ^einb eine neue Unternehmung gegen Sßelfort einleite,

*) ~föie bemoraüfivt bie 2(rmee SourBoüä ßerettö mar, fdjilbert baö ©enera(=

ftaböiuerf in %f)til II, «Seite 1247.
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f durfte er bodj am 27. bem General Sdimcling ©ireftioen: „ber ©eneral

möge bie bortige Situation, inöbefonbere bie iOaln-beit ober Unmafn-bcit

ber enoäbntcn ©erütt)tc felbft ergrünben unb beurtbeilcn unb bann nadi

eigenem ß-rmeffeu banbeln, fid> coent. 3ftontb£liarb näberu, um unter 23a-

firung auf $3le für le J)oub3 unb in SSer&mbung mit ©eneral ©eöfd}i$s

bie bortige @>cfabr afigumenben".

BRanteuffel batte nun aber für ben 29. Januar ein allgemeine» 33or*

rüden auf Sßontarlier emgeorbnet unb babei auf ein fortgefefcteS SBorrüdeti

beS ©enerafö Sdjmeling auf üDJorteau geredinet, infolge ber eben ange-

führten £ireftioen, bie beim (General Sdnncling fpäter eingingen, aU ber

SBefeljl bc* £berfemmanbo» gum SSorrütfen, ba aufjerbem General 3rfmte=

fing jicmlid) suoerläfftge ^adjriäjten batte, bajä öftlidj 33efancon an ber

©trafje nadi vupoolote nodj bebeutenbe feinbüße Gräfte aller ©äffen fteben

füllten, beabfiebtigte er feine ©iöifton ^uuäcbft bei Saucen, alfo ttmaä über

2 Steilen ireftlicb St. vüppolote, 311 ocrfammeln unb reu bier au» nad)

allen Seiten 311 refognoSjiren. ©äbrenb nun General Xcofdjik am 28.

^ippolöte befette, erreichte eine SIbtbeilung 3immcr-manu ^ cr ©iöifton

Scbmcling, loeicbe ben ^ycinb am 28. bei Crgeans angetroffen, am 29.

9ftaid)e, an ber Strafe £>ippolote— 3Rorteau, ftanb alfo otcl weiter jurüd,

als ba3 D&erfommanbo gehofft fiattc, fo ba§ bie Strafje DrnanS—$on=

tarlier auf bem linfen ^lügel be3 7. Slrmecforp* niä)t aufgetlärt mar, mas

nun baä 7. SÄrmeeforpä felbft befolgen muütc. (Seneral Scbmcling erhielt

Q5cfebl, ebne 3ögem am 30. über ©talanS auf Sßontarlier vorzugehen, unb

er erreichte am ^(beub SSercel. (General rebfduli marfdürtc mit 7 33a=

tailtonen, 2 ©Sfabronä unb 2 Batterien auf ber Strafe nad) -Diortcau

renrävr-ö.

(General äftanteuffel batte fein Hauptquartier am 29. nad) StrboiS

»erlegt, mäljrerib ©erber nodj in va SBarre berblicb. .^närotfdjcn mar

SßaxiS am 28. übergeben unb ein ©affeuftillftanb abgcfcbloffen, oon bem

jebcdj bie Departemente Gotc b'cr, £oubs unb $ura au3briitflidj au§*

genommen maren, beim erft feilte hier bie Sntfdjeibung fallen. SSon biefer

fchr roid}tigen -Hlaufcl batte aber bie frangöfifdje Regierung ben auf bem

füböftliäjen Sdjauplafc Eommanbirenben frangöftfdjen Generalen feine &ennt=

nifj gegeben, unb entftanb infolge beffen in ben nädiften Tagen eine beillofc

Äonfufion. ©eneral 9Ranteuffel batte am 29. einen Sfrmee&efeljl erlaffen,

morin er ausbrürf lid> hervorhob , bie Operationen ber ©üb=S(rmee feien

btv pr Cmtfäjeibung fortgufefcen. ©er ©eneral (Slindiaut, ber baS &om=

manbo für 33ourbafi übernommen, erlief? bagegen au§ ißortarlier einen

SBefeljI, bafj ein SBaffenftififtanb oon 21 Tagen abgcfdiloffen unb ber ^einb

*) öraf v
ffiarten5(otien, 3eite 61.
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^ieröon ju ßenadjrtdjtigen fei. infolge beffen blieb ben fommanbireuben

prcufüfdjcn Offizieren, wenn fie oon bem SDtanteuffclfdjen 3lrmecßefcf)( nod)

feine Henntmf? Ratten, nid^tS übrig, aU ben äöaffenftittftanb am 30. afö

ßefteljeub 51t betrachten, ©iefer $uftanb ber Ungenripeit bauerte mäTrrenb

beä 30. beim größten S£f>ett bes 2. nnb 7. 9trmeeforp§ fort, mäfyrenb

^Berber, öon ber ©abläge unterrichtet, einen au§ Sefanyon aßgefanbten

Parlamentär über bo§ befteljeube üüftfjöerftänbnif; oufflären tonnte.

SBi^ gunt 1. fteßruar Ijatte ber ©eneral üftanteuffel bie bei ^ßontarfter

ocrfammclten tiefte ber frangöfifdjen Slrntee üoflftänbig eingefcfjtoffen. 3(ud)

©enerat ©dmtcling war beraugetomnten nnb näherte fid) oon ©t. ©orgon,

Wäfjrenb ©eneral 3)cbfdiit3 auf ber ©trafje tum SOforteau aumarfd)irtc.

Ü)aS füllte SftanöDer beS (Generals SOtanteuffel mar geglürft; ßefanntlidj

trat bie frangöftfdt)e tatee am 1. $eßruar über bie fdimci^cr ©renge.

s
2(udj £)ijon mar an bemfetoen Xagc oon (General Jpann ßefefct werben.

£)cr ®rieg faxten a(fo fein Snbe gefunben gu fraßen, beim bie Uebergaße

öon Söelfort tonnte nur nodj eine $rage ber 3e^ fc ^n -

SQSerber mar am 31. nad) ©t. Sßit gegangen, fcljrtc aber am 1. ^ebrnar

wteber nad) 8a SBarße prücf, mo er ßi§ 511m 8. oerßließ, um an biefem

läge fein Hauptquartier nad) ©61c 3U »erlegen. Sir geben au§ biefer

3ett feine ^ageßudjnotigen im Sluägug wieber:

„$n $art<3 ift ein Sßaffenfüttftanb abgefd) (offen. Die ipaufctftabt

bat fapituürt. 55ei ber ©üb = Strmee bauert ber ilrieg aber nod) fort.

£)te ©ourßafifdje Slrmce ift geftern in bie ©djwciä übergetreten. £>eb-

fdjifc ftef)t bei Sütorteau. £>ijon ift oon §ann befefet. ©ott nun bie

Belagerung oon Söelfort fortgefefct werben, fo ift feljr wafjrfdjeinlidj,

bafj nur bie oor SSctfort ßefinblidjen Xruppcn bagu öerwenbet »erben,

©eßfdjifc alfo nid)t ttrieber pm 14. 5lrmceforp» herangezogen werben

fann. SUSbann ift XxtMoto fefjr fd)wadj, unb man wirb Jjintertjer bie

getroffenen Maßregeln, bafj ©d)mcling mit alten btsponiblcu Gräften

»ergeben fotttc, ba e3 ,ytuäd)ft auf SBcrnidjtiing ber fciublidjcn

Slrraee nnb nidjt auf bie §Belagerung3arßeiten üor Söclfort antomme,

oic((eid)t fel)r mifjßittigen. SreStfom fragt an, toa§ £5eßftt)ifc tf)uu fotte,

ba er auf unbewaffnete fetublidie Waffen gcftofjcu fei, bie fid) auf ben

SEßaffenfttttftanb berufen, unb bie er nid)t oor fid) Vertreiben tonne. $dj

Ijaße üjn an äftanteuffel gewtefen, tdj fönne nidjts befehlen. $dj locif?

oon gar nidjtä. 33iu reinem SBüreau. Brevi manu metter! £>ier M
SSefangon unb ?(uj.-onne ift ein natürlicher Saffenftißftanb. SBorgeftern

baben frangöfifd§e unb babtfd)e Xruppen in einem SDorfe fantouirt.

Lieutenant 0. 9iüt§ ift anberen 2:age§ ungcf)tnbcrt weiter geritten, um
2d)incling in ber (^egenb oon Omans aufäufudjen. dß ift jet^t in 33e-

311g auf ^rieg unb ^rieben allgemeine tonfufion. ^d) bente aber, ba^

B. Eonrabl), Saö Öefaen be§ ©vafen 9(uguft n. SKkrbei:. 17
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fidj bie 2>aä)e beute Oiadt nodi auffläveu mirb. Sin Sabinetöcourter ift

geftcru Stbenb burä) £)6le gegangen.

Eßanteuffel benotete geftern an ben Sönig über feine ©rfolge.

©djmeling, ber nun (jerangefommen, aber feinen Ihcil am 3uiammen=

treffen genommen (roeil bie ^rangofen tbeiU? aus Sjüfrttttgfeit, theil* wegen

be«§ 3ßaffenftififtanbe3 gar nidt niebr Eäntyfen motten, audi bie 6»efan=

genen reflamiren), bleibt in Sßontarlier. £)ebfä)i£ beforgt ©tappe unb

©efangenentranäport unb fehrt bann ;,u Ircedom uadi Gelfert jurürf.

O.\\ijor Säftüßer, ber litappenfommanbant in ©öle, hatte hierher

gemelbet, bafj ©aribalbi Pen Sfajonne fjer unter SBorauSfefcung allgemeinen

Sßaffenfrtöftanbeä eine ©emarfatümJftnie feftgefefct babe, oon mo au§ bie

Gtappcnftrane febr gefätjrbet erfdeinc. ©artbalbi mar bebeutet morben,

bie üorgefd)obenen Soften zurüdzunebmen, mibrigenfaHä fie afä tymtc

angefcheu mürben, ^d) feftiefte fogteiä) SSerftärfung unb befahl, bafj, \o

lange biefe 23ebroljung nicht aufbore, bie Kolonnen in Qbxcty anzuhalten

feien unb bie (itappentriippen fid näher an Stujronne heranziehen feilten,

um gegen Ausfälle Pen bort her p fidicrn. ClMc 2ad^e mürbe georbnet

unb ber ,"yeinb 30g fid) zuriitf

.

::

1 Ter Abgang ber Kolonnen farai

burch tiefen 3mifä)enfafl leohl 12 bt§ 24 Stunben 3eitecrluft gehabt

f>aben.

5. gebruar. £ncfcbcd miß ^(uronne gut SQBaffenftrecfting aufforberu

unb »erlangt bagu meine SJfätmtrfung, b. h. bes berthin betadurten

babifdien 33ataitton3 unb ber SBatterie. $ä) babe bie Witmirfnng 31t

jeber effenfipen Bewegung oeneeigert, ihm bagegeu für bie SDefenfiöe

2 Bataillone unb 2 Batterien zur Verfügung gcftcUt unb bie* beut

Dberfommanbo gemefbet, fomte bafj id) bcabfiduige, am S. meine Xrup

pen gurüdf 31t ziehen.

7. ^ebruar. Gin oon beut Dberfontmanbo eingegangener Befebl

enthält bie $)i3lofatton§befrhninungen. Güte .s>auptrefcroe rotrb formirt

unter (sicncral ©0% beftebeub au§ einer babifdien Brigabe, ber Brigabe

Sßißifen, beut retadcnicnt @ml$, zur fpcziellen Verfügung 9Äanteuffel§.

Da3 14. }(rmecforp* feil, mte bisher, Bcfanceu bcobadtten, bie ©trage

ron lipinal betfen, bie Belagerung oon Beifort energifdj fortfeüen. @3

ift nid)t baran gebadt, bafj idi bei ben räumlid>en Berhältuiffcn auf bie

letftcre aufgäbe gar feinen Ginflufj ausüben fann, bafj id bem öcucral

<Sd)meling nichts zu befehlen habe, bafj alfo meinem bireften Befehl nur

3ieei babifdie Brigaben unterftcllt finb, bie (^lümcr menigftens cbeufo gut

birigiren fann. ^d) habe ÖeSgcgonSÜ fogleidi in* Hauptquartier gefdridt,

* 2ieo pafftrte am 30. unb 31. Januar. Jetahö fiolio iinirtenöleben,

Seite 92 unb 93.
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um SQfamteuffel meine bienftlidjen Gebeutelt imb ©efudje öorgutrageu.

Ü)te gange Stnorbmtng faßt näheres ©ingeljen auf bie eigeut^ümlta^cn

DrganifationS*, SlbrntniftrationS* unb SBerpflegungSöerljältniffe uid)t er-

fcitncn. Q^ $orp*iommanbo ift burdjauS nidjt int Staube, bie 2rup=

pen, bie ihm unterfteftt finb, nad) irgenb einer üiidjtung §u abminiftvircu

ober taftifcb 31t leiten. (£3 müßten bod) menigftenS bie $Dioifion§öeröänbe

befteben, unb biefe finb, toa§ Sdimetiug unb (Mnncr betrifft, Mal ger=

riffen. j)afcei tft ein perfön(id)cr Gmtfluß meinerfeitS burd) bie 9iaum=

öerljältniffe uumögltd) gemalt."

Der ©teger oon Seifort befanb fid) tu ber un&e^agltdjfteu (Stimmung

unb SBteleS bcbrücfte i f> 1 1 . §Bor 9111cm mar es ba§ ^ertjältniß 31t (General

üDtonteuffel, maä ihm ©orge mad)tc. SEßerber mar burd) unb burd) ©otbat,

tf)at feine ^flid)t, vertraute auf ©Ott, aber bie Pflichterfüllung mußte ii)in

uid)t burdi üDJaßnaljmen, bie feine £l)ätigfcit eng begrenzten, erfdnoert mer=

bcn. (£§ mar if»m feinegmegS fd)mcv gemorben, au3 feiner felbftftäubigeu

Stellung, bie er fo rubjnooll aufgefüllt, in ba3 abhängige 33erf)ältnij3 gunt

Oberfommaubo ber ©üb = 3trmee oerfe|t 311 merben, int @>cgcntf)ci(, mir

baben ja oft genug ertennen tonnen, mie ernft er bie Vaft einer großen

SSerantmortung empfanb. (£r f)atte and) ben befteu äöiöen, mit feinem

Korpo, als ©lieb eines (fangen, ben Intentionen feinet Oberbefef)(§l)abcvs

cutfpredicnb §u banbcln. Niemals mürbe 1% il)m cingefaden fein, in ?tn=

iefnmg feiner SBerbienfte, fid) einer llcbcrbebuug fd)itlbig 51t machen, ©r
mollte nur nodj mcf)r leiften, um ben flhifjm 311 oerbienen, ben man il)m

jollte. Daß tl)in bie Mittel bagu nad) unb nad) gang aus ber §anb ge=

nontmeu, er gänglid) bei Seite gcfd)obcn mürbe, oerftimmte ifm um fo

mel)r, als btö SBaterlanb ir;n in jcber SBeife gu efyreu fud)te.

Unb biefe Gljrenbegcigungcn maren für il)u, mie mir bereits miffen,

ein anberer munber ^unft. $n feinen Zotigen finbet fid) eine ©teile:

,,©td)er unb feft in meinen 33efd)tüffen bin id) cigentlid) nidjt.*)

£)ie£ geigt fid) aud) in meinen ©cr/manfungeu begüglid) ber (X-f)rcngefd)eufe.

£)af$ fie miri) peinigen unb id) biet barunt gäbe, menn bie Zmtz midi

ungcfd)orcn liefen, baS ftcf)t felfenfeft, nid)t fo, maS gu tf)itn tft ^d)

Ijabe in SBerfailteS megen ber 91uual)mc aufragen (äffen.

"

%\\ einer auberen ©teile über benfelbcn ©egenftanb:

„©ine anbere (Ba^, bie mid) fel)r befd)äftigt, finb bie (£l)reitgcfd)cnfe.

$d) I)abc an £re3cfom telegrafiert, er molle bie ßrlaubniß be§ Königs

gur Slbtebnung erbitten. 9(tlerbing$ ein bebeufiie^er ©d)ritt, ber mid)

fef)r in bie Steffeln fetten tarnt, menn £rcStforo mir utdjt mol)(gefiuut tft.

*) 2)ie3 bejie^t fid) auf bie 3U ergreifenben fOfaßregeln, um bem DBcrfommanbo
gegenüber 311 feinem 3ted)te 311 gelangen.

17*
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(£-•? toav dbzt eine Unruhe in mir, bie Coationen loa 311 toetben, baß

id) innerlich bagu gebtängt würbe."

äftajot Gfaohnan f)atte abet ba§ Telegramm nodj nidn abgefanbr.

SBetbet fdjteibt nadi einer fehr inrarfjtgen üftadjt am 10.:

,,^rf) f)abe ©Ott gebeten, Gt möge He Sadje in Seine aßgüttgen

§Batetf|änbe nehmen unb mir helfen wie bisher."

EN> unttbe nun ein anbetet Telegramm an (General Trcstfom abgefanbi

ungefähr beä $n!jalig:

„Sie fenneu midi genitgiam, um ju ermeffen, wie mir biefe ©frren-

gefchenfe, bic fieb nadi glaubwürdigen Sftadjttdjten in mehreren Stäbten

oorberciten, peinlid) unb hbdift unangenehm finb. $dj habe bie Abfidjt,

jie ab^ulcbncn, möchte c§ aber ebne SßStffen be3 Äöntgä nidn tbun.

A-vagen Sie ^bn um ©tlaubniß ober febreiben Sie mir 3$te Stnftdjt."

Grft nad] bret Tagen erhielt Sßetbet rem (Senetal Treuerem bic 2foit=

irert: „Ablehnung nur juläffig, eeeer Anfertigung gcfdichcn."

Ciu anbetet tßunft, bet Setbet eiel bci'cbäftigte, waten bie Crben»=

üotfdjläge. Senn er für feine Werfen audj feinen febr gtoßen i£erth auf

Otben legte, fe hatte er bedi ein um fe gtößeteS SBebütfniß, füt feine

Untergebenen, bie fich bereergetban, eine Stnetfennung 3U erreichen. Oft

hielt ba3 Gifernc Mreu3 1. Klaffe für eine Aus3cidmung, bie butdj bc-

fenberc Veiftungcn öetbtent werben imune, unb bereu SBettlj baburdi nidn

abgefebmäebt werben burfte, baß fic in ungenteffenet ^ahl erbeten wurbc.

Auch wellte er baS £reu,$ 2. klaffe nidn wie eine Art SnegSbenfmünje

angefehen wiffen. Sein ©erednigfeitsünn unb fein gtoßeS ^eblwotten

für feine Untergebenen famen nun aber mit feiner Aufidn in 23c3itg auf

bie 3a^ ^ er Su beantragenben ätu^getd^nungen oft in Konflift.

Auch bic 3 c^ungcn gaben Setbet mandjen Sfouaß 311m Sletget. (Sin

Artifel in bet Kblnifdicn 3e^un3 übet bie SüNArmce oetanlaßte ihn 31t

felgenber Acitnerung

:

„Gr ift gut gefdiriebeu, nimmt aber alles SBetbienft für SWanteuffel

in Anferudi, bent er ftatl &>ci(jraudi ftreut, ebne baran 3U erinnern,

baß bte ©tfolge üftanteuffefe ebne bic ßr folge eer Gelfert unb et)ne

bie üftitwirfung be<3 14. Armccterp» bei bei ^lanfitung unmöglich ge=

wefen fein würben. Tics Alles ift natürlich, weit beß übertriebene

Ökfcbrei eine Oieaftion hereerrufen mußte. Aber bet Kenig fclbft hat

in feiner ^*rcil^ c unb .pe^ensgüte butdj ba§ Telegramm eine Art [Janas

tismuS fjetootgetufen, bet bei ruhiger SBeleudjtung be-§ ©egenftanbe§

nid)t anhalten tonnte unb einen 9tiicffcblag etletben mußte, 311m gtoßen

•ftadribeil be§ Gelobten, darauf mußte man eorbercitet fein, auch auf

üftetb unb SDftßgunft. ®aß man fid> jebod» gewiffer ^erbrebungen ber

Wahrheit bebienen würbe, ift jmat audi menfdiltdt, aber .
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355 .. . plappert als ^cuißetomft fo ins (Mag hinein, (£t imfl

©ambetta in§ geprige Vid)t [eljcn als öerabfd)euung§iüürbtgen SDtcnfdjen*

fd)läd)ter. ©aßet &eben!t er uid)t, baf3 er beut großen ^ublifum gegen

=

über bie Saaten ber beutfcr)en Sfrmee auf 9hil( rebu^irt. ©o ungefähr,

tote er 33ourbafis Slrmec [Gilbert, mar ftc oor Seifort Eetne§toeg§.

SO?an mußte mir an Ort nnb ©teile p ergäben, wie fiegeSgemiß biefe

Sente getoefen waren, toeü fte glaubten, als Üftidjer in Berlin ctn
(̂
ter)eu

311 tonnen, g-reilid) Unftnn, aber bodj fein 33emeiS oon 9<ttebergefdjlagen=

t)eit. Die Slrtillerie mar gut nnb an nnb für fidj ber unferigen wobt

gewadjfen. ©ie b,at ba<§ üUiögtidje geteiftet, tonnte aber gegen unfere

SBetagerungSgefdjüfce nid)t auffommen. faoalferie feblte ben g-raujofeu

tooljl gan§, wäre aber and) b/ier nid)t pr (Rettung getonnnen. Diefer

Mangel b,at ifjrem Sftadjrtdjtenbtenft großen ©djabeu getban."

Sind) bie Sreua Rettung braute bantafö einen ?lrtifel über bas

14. 9lrmceforpS. ©r ftammte gtoar au§ ber Umgebung SöcrberS, mar

aber burdjauS md)tofftgieüer Statur, $n tüdjtigem ©inne nnb mit SBärme

gefdjricben, ocrfef)lre er ttttt^t ben Gtnbrutf auf ba§ große ^ublifitm.

Sftadjbem bie Slrmee be<§ ©cncrals Gltndjant nad) ber ©d)mei3 über*

getreten, baubette eS ftdj für bie ©üb=2(rmee nur nod) barum, bie brei

Departements, 100 ber friegSpftanb nod) fortbeftaub, ootlftänbig in 53efit5

311 nehmen. Dies gefdjab, bis Sftitte $ebruar. SCtn 14. g-ebruar nutrbc

aber aud) ber $rteg§guftanb in biefen Departements aufgehoben, nadjbem

SBelfort infolge biplomatifdjcr SBertjanblungen 0011 ben ^rangofeu über=

geben nnb ber SEöaffenfttflftanb oerlängert morben mar. (General üjftanteuffel

erließ am 14. ^ebruar folgenben 3(rmeebefet)t aus Dijon, wob/in er fein

Hauptquartier oerlegt hattet

„©olbaten ber ©üb^rmee!

$d) r)abe bie gteube, (Sud) mor/loerbienre 9?nr)e gönnen $u tönneu.

©eine SJßajeftät unfer faifer unb fönig Ijaben aud) für bie ©iib=2lrmce

Saffenftiüftanb abfd)ticßcn laffen. Slber felbft bei biefem 2lbfd)tuß

fpringen bie folgen (SureS fiegreid)en ©d)lagenS bei 33elfort, Gutres

unaufl)altfamen üJftarfdjeS über ben f)or/en $ura, burd) ben $t)r in

blutigen kämpfen bie letzte fcmbUcr;e 31rmee über bie ^ren^e marft, in

bie 2lugen. $f)r räumtet feine ber eingenommenen ^ofitionen; alte brei

Departements bis £onS te ©amtier r/tnunter bleiben oon @ud) befe^t,

unb bie ftarfe ^eftung 23elfort t)at ifyre ©dpffet überliefern muffen,

©olbaten ber ©üb^lrmee! an ©ud) ift eS fe£t, nad) ©uren großen

Saffentfyatcn ber SBett aud) 311 seigen, baß bie maf)re 33ilbung in hm
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germanifdjen 33otf3ftämnten mobnt. Bitte, äflilbe, Sdjommg, Oü'ttffidit;

nabme bent üoernnmbenen ^cinbc gegenüber tfiun bie*!"

Ifndj SBBcrbet battc ba3 SBebürfmfj, ben Irumm bot ©elfort, bte

nominell je$t licdi unter feinem Befehl ftanben, bte aber i>ctf) treue SWit*

bclfcr fetnee- (Erfolges gemefen, feine &nerfennung tu fotgenbent Befehl oom

14. gebruar auiSgnfpredjen:

„Seibaten!

£)te 33jore -^Seiferts baben f i ci> liitdi geöffnet, bte ^eftung tft in

unferen .pänben. ©ut bemebrt, brau oern)eibigt, bat bte 33egnringung

biefe-5 $la$e3 grene Slnftrengungen erforbert. 3lber trofe be£ fdmuerigen

Xerrains, tretj ber Ungunft ber ^abreeseit bat ba§ $8elagerung§forp3

in }lbmebr unb Angriff matfer feine Sdnitbigfcit getbau. ^üngft nodi,

mo ein übermächtiger feinblidier Singriff ba3 gange 14. 3(rmceforr>3 bor

Gelfert bereinigte, babt ^tir an jenen benftoürbigen brei £agen (jeroot*

ragenben ^lutbetl genommen, üßit meinen ©lücnmmfa)en fpredic icfi

(Sud) }(Ücn gern nodjmatS meine öotfe Slnerfennung au§, namentlich

Guter) SBeljrleuten, bic $t)r bicr auf frembem 23ebcn für ba<§ ÜBaterlanb

fe mittbig gekämpft unb burdi treuefte $flid)terfüüiing ben fliubm bc*

beutfdjen .Speere^ fo reidilidi mebren tjatfet!"

^ür bie nädiften Xage toaren bie Xruppcn in mettläuftge Santorate*

mentS gelegt, um fid) 311 erbekn unb 31t vetabliren. G>3 mar ja nidjt

unmöglich, meun and) unmabrfdicinlidi, baf? bie ^ehtbfeligfeiten mieber

begannen, oermeigerte bodj ber Sommanbant öön ßangreä Slnerfennung

be§ SBaffenftiUftanbeS, unb audi s

>3cfancon unb Sütjonne befanben fieb noefi

in Jeiubce £)anb. Tabcr traf audi ba3 Dberfommanbo aüe Vorbereitungen,

um nadj Ablauf bei 2ßaffenftit(ftanbe§, alfo am 26. Wa^tä 12 ilbr, bic

Operationen mieber aufnehmen 31t fonnen.

©er bienftlidje Verfcbr beä Dberlommanboä mit beut ©eneralfontmanbo

14. yktm&toTpä blieb ein fortgefefct uucrfrcuticbcr. ^ür SGBerberä Orbens^

oorfdilügc für SBelfort unb bic oon SBerfaißeä cingebcnbeii ?lu*3eidiuungcu

mar natürlidi jcyt bal Cberfommanbo ^nftang. Da3 tfabiuet fcfütfte

ftetS eine Slngaljl ©ferner ^rcu^e 1. unb 2. Stoffe int SBerljättnifj 311 ben

eingegangenen SBorfdjlägen an baä Cbcrtommanbo 311 fcfbftftänbigcr 33er*

tbcilung. 9hm aber glaubte fidi SEBerber bei biefer Vcrtbcilung burdi baä

Cbcrtommanbo benacbtbeüigt unb ocranlafste ifin bic?, int ^ntcreffe feiner

Untergebenen, bie oor SBelfort fo ^ußcrorbcntlidie«? gclciftct, 311 ÜMlama-

ttonen. ©r febreibt:

„@3 fommt boffentlid) 311m ^rieben, fonft mürbe td) mit menig

^ebagen meiter friegen. 9Jcan fyat c* in menig SQSod^en möglidi gemacht,

mir bie gange rsiefdud)te 31t oerlciben. S)ag ®QTp3 tft total jerriffen.



Söaä ©nbe be§ Krieges. 2G3

$e|t fragt fiaYs, mo ba3 üorpsfommaubo bleiben foü. 33orgefjen als

fünfte* föab am SBagen mit ber babifdien ©iöifion? Ober t)icr bleiben,

mit ben Vcfebl über bie beiben 8anbtoefjr*23rigaben ju übernehmen?*)

2fm beftcu ricüctcfjt in ©öle ober in ©ran. $d) beabfidjtige eöentneö

ba§ Dberfommanbo um Söcfefjt angugefyen. GS mag immerhin bemerfen,

baß meine Vauuc getrübt ift ^d) f)offc auf ^rieben, aud) in Söegug

auf biefe mterquid'üdicu §Berf)ältniffe.

27. ^ebritar. ©er Saffenftiöftanb ift abgelaufen, ebne baf? etroaS

über bie Erneuerung beffetben ober über Krieg ober ^-rieben befamit

geworben. 9tur follcii bie ^cinbfcligfciten oljnc l)ö()cren 33cfcbl nidit

begonnen locrbcn. ©od) ift bie 9)?öglid)fcit ber Dffcufioe, rote in ber

ÜJHttljeilung zugefügt ift, nidit au§gefd)loffen.

Sftadjmittag. SBor einigen ©tuubcn ging bie s^ad)ridit com ^Ibfdjtitf?

ber $rieben§präliminarien ein. SBaffenftißftanb bis §um 12. üftärg.

Vom 13. ab breitägige Sünbigung. ©er 90?aire oou ©öle Itcfs mit

allen ©lotfen läuten. ©ic äftiütärmufif blies öom Tfntrm (Sfmrat.

©rofseS ©incr.

©Ott fei ©an!, bafj nur fo meit finb. ^cber bat fein gutes £bcil

31t beut Erfolge beigetragen, nad) beftem 2£iffcu, je nad) feiner ©teile.

SSor SUfem aber gebübrt nädtft ©Ott ©an! beut greifen Könige, ber

burd) feinen .viclbcuntutf), feine fficisfjeit, feine äftäßigung bei aller

©nergie in Verfolgung bes als geredet unb billig erfannten 3iele<5 fo

©rofjeS unb Unerwartetes 31t crrcidicn mußte, ©auf für Wismarer',

Mottle, flioon, bie Aclbmarfdiäfic, baS gefammte .Speer, bie opferfreubige

,'piugabe ber gefammten beutfd)cu 8anbe. ©rofjeS ift oot(brad)t, bie

^iebermerfung bcS (SrbfeinbcS, ben Lottes Sifie in einen $renub unb

friebliebenben ^Uadjbar oermanbetu möge; bie Erhebung, in feltener

Uebercinftimmung ber dürften unb Völler, im ©efüljl ber ßufantmem

gcl)örigfcit, bei* 9iotf)meubigfcit eines gemeinfameu DbertjauOteS in beut

nunmehrigen ©eutfd)en $aifer! ©Ott erbalte il)it uns nodj redjt lange

gitm Sof)le bcS meitcren unb engeren VaterlanbeS. Er fegne fein 9liter

unb feine Sege unb fei mit uns Tillen!"

©rofjc g-reube madite ^Berber ein ©rief bcS (Generals 2ttanteuffel,

ber gang geeignet mar, in Serber bie .poffmmg 31t ermetfen, baß bie

(Spannung ^mifcbcu ben beiben ©eneralen, bk ilm fo tief befümmertc, nun

ibr Gnbe erreidjen mürbe, ©er 33rief mar aus ©ijou 00m 27. Februar

*) 3$on ber von SBetfovt jutüdgefeljrien 1. 9?ejen>e=3Mtnfion ». £re§dfon>.
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1871 batirt unb lautete im Eingang, bcm anbere bienftltdje 2lngelcgenbeiten

folgten

:

„@to. ßjcceücnj haben burdi mein Telegramm erfahren, baß bie

Präliminarien gegetdjnet ftnb. ^ febc Ijiernad) ben ^rieben als gc=

fiebert cm, unb fo brängt ntidj mein gterg, bodj Gm. ©jeeefleng jefet

aitc^ufpredicn, mic eä midi gefreut hat, mit Q\v. ©jeeefleng gcmetnfct)aft(tcr)

gegen ben g-einb marfdjtrt 311 fein, mie t§ mir fehlt, baß filier nicht

mef»r babei fein tonnte, unb tote es mir immer eine liebe unb angenehme

Erinnerung bleiben wirb, im herein mit Gm. ©ycefleng bie legten

(Sdiläge in biefem Kriege gethan 311 haben :c."

SEBerbet antwortete fofort unb ebenfo beilud) unb betonte, bafj ber

Scblimaft be<5 Drantaä ba3 Ser! be* Öenerabö üftanteuffel [ei.

9cad) menigen Jagen erhielt er einen allgemeinen ©rlafj über SSe-

nufcung ber treffe, 311 bem ein Sfrtifel in ben Leitungen, überfdmeben

„®ie 4. 9ic|eroe=£ioii'ion", bcm Cbcrbefefytsbaber SBeranlaffung gegeben.

£)er Strittet gab ben Ginbrutf mieber, melden ber Sflütrgng ber ^ranjofen

gemacht, unb mar bie bereite beginnenbe Sfaflöfung in ctmas greller Seife

gefd)ili>ert. ®cr x'lrtitel mar natürlid} niebt offt^tcUcr Statur. £)aj3 ©eneral

Schmeling baoon getoufjt, muß bestücifelt merben, feine gange
s
]?crfönlidifeit

nnb ©enfunggtoeife mar jcber ftieftame abh^o^.

Cbglcidi bereit* am 7. 9)Mr3 ha$ 14. Strmeetor&ä burd) ^Ulerhbchfte

£abinet*;Crbre mieber aufgclöft unb ber Oiüdinarfdi ber Gruppen in bie

.'peimath, in bie Wege geleitet morben, glaubte bed) Berber feine Unter«

gebeneu oor unöerbientem Üftifjtrauen fdiütjen 311 muffen unb fud)te in

einem mit grofjer Sänne unb Offenheit gefdjricbcnen ^rioatoriefc au ben

Oberbefehlshaber bie Weitergabe beS SrlaffeS 3U inbibiren. Werber fcr)rctbt

unter Ruberem:

„Tan idi fo Diel Slcrgcr unb bie üfteroen mabrbaft augreifenbe

ißein erbulbcu muß infolge uon Grciguiffcn, um bie id) oon ^ebermann

beneibet merbc, tft ein mahrhaft tragifdics 2d)idfat. Wä bie 2tm

erfennungen unb .pulbigungen tum alten ©eiteu auf mid) einftiirmten,

fagte id) 311 Mendel in bcm lebhaften ©efübl, bajs biefcS öcfdjrei eine

2(rt fauatifdicit üaumcls fei, nnb in bcm bunften ©efw)I einc*§ Um-

fdjlage»: „G$ tft mir, al§ mürben mir nod) ©otteä 2trafgeridit erbulbcu

muffen; jcbe Ucbcrtrcibung rädit fidi!"

9)tonc (gttoägung, bafj idi ja nidjtS ba3u gethau, tft aufd)cinenb

richtig, bennod), mer toeifj, mic @ott im .pimmcl bie Sache aufteilt.

9tad) meinem Gefühl möchte id) laut in bie Welt rufen: $d) tritt nidjtS

börcu, idi habe ntdjt* gethan, mir Wk überhaupt tjaben blutmenig

gethan! 23iefteidit tft e£ ftrafbar, bafj td) eS ttidfit fyinausrufe. Sfant,
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ber ja fo oft mein IjctfjcS Rieben erl)ört Ijat, uurb ja audj l)ier (jelfeu

unb einen 9(u3meg geigen.

©öle, ben S. ?£fläv$. Heftern xHbcub traf Oftanteuffefö Antwort

ein, fie ift uri'trbig gerattert, beantwortet aber bic ^rage toegen 3Bcitcr=

oeförberung feines ©rlaffeS nid)t. Vorläufig nrirb nun meinerfeits öon

©tfnneling 33crid)t geforbert. SDaS Ucortge mufj fid) finben. £)ie

^efdiidtfc madjt mid) nod) gan;$ frauf."

'am 9. 9ftär,} ging SÖerbcr öon 35öle nad) 23cfoul. lieber ben Verbleib

be§ ®enera(fommanboS be§ oufgclöftcn 14. 2lrmccforp§ toax I)ö()crcn DrtS

nod) ntdjts beftimmt Sorben. SBerber battc aber bereits am 7. bon feinem

«orps, mit bem er eine fo crciguifjreidic ßett oerlcbt fjatte, in folgeubem

(Srlafä ?lbfd)icb genommen:

©olbateu bcS 14. ^Irmeelorps!

2luf 53cfcl)l ©einer 9Jiojcftät beS ÄaiferS nnb ÄöitigS ift ba$

14. 3ttmeeforto3 aufgelöst. £0tit bem fdjönen lofjnenbcn 53cnntJ3tfcin treu

erfüllter ^ftidit fönnt %fäx prürfblttfcn auf (Sure £l)eilnal)iue an biefen

mid)tigcn, mcltbtftorifdjen Stampfen, auf Sure Stiftungen, bic unter (Lottes

gnabigem SBeiftanbe oon reifem (Srfclg gefrönt würben unb bic %ikx^

f)öd)ftcn Slncrfennuugen fanben.

^iel)ct nun in bie ,*peimatl) unb arbeitet mit ebenfo oiel Eingebung

an bem fricbUd)en SluSbau bcS bcutfd)eu 3?aterlanbeS, uüe $t)r pv
®rünbung feiner örö^e friegerifdj tl)ätig getuefen feib.

üftetn Ü)anf begleitet ©ud) in (Sure £)cimatl).

©ebenft pmetlen GureS tiefbewegten OrüfjrerS, wie er (£urcr nie

oergeffen wirb.

©ctt fdiü^e duef), mie er ba3 14. s>lrmeeforpS gcfdjüfct f)at.

gej. o. Serber.

%m 13. begab fidj Berber nad) 9?anct) in Erwartung ber iHnfunft

be£ $aiferS. Sr befanb fid) in äuperfter Spannung, weld)e Slufnatjme er

beim Äatfer unb feiner Umgebung finben würbe. 2lm borgen Ijatte er

nod) mit bem üXftajor ©rolmon barüber gefprod)cu, bafs il)m bie gange

(Situation bekommen fei, er glaubte au einen ftarfen 9xücffdjtag ber ©ttm-

mnng, and) an 2lllerl)öd)fter <Btüh. 2öie wenig fannte er bod> ben itaifer!

(£r äußert fid) über bie Begegnung:

„Um fo wof)ltl)ueuber toax für mid) bie ^Begrüßung be<§ ftönigs.

©ie mar übermältigenb unb meine banfbare (Smpfinbuug läf3t fid) ntd)t

befd)reibcn. (Sr tarn auf mid) p, umarmte mid) breimal unb banlte

mir in gütigen gerührten SBorten. 9kd) bem @ffen unterhielt er fid)

Wol)l über eine ^icrtctftunbe mit mir über bie ©djladjt, über feine
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Sorge unb fieberhafte Stufregung, rote bie Sadje aHaufen »erbe. 2luf

meine repefdie rem 14. Januar mar >irica,*ratb gehalten merbeu.

Öerfeloe baue fteb für Schlagen in ber ©teflung entfdücben, bei eeller

SEBürbigung meiner s

£cbcufen. darauf meine Repefdie oom 16. — mißliä).

Gnbtid) rem 17. ;Ulles out. ^ toenbete, fo Diel al-3 thunlidi, btc G£r*

folge reu mir ab, mies auf (SotteS vuilfe (unb traf ba ben riditiam

sßunft), bann auf bie Gruppen. Sdiließiidi erlaubte tdj mir bie eigen*

mädjtige 33itte um eine meitcre xHn^abl öon SBelofmungen, ba mein SorpS

bei ber legten 5>ertf)eiluui} bei ber Starte öon 60 000 üDiaun (einfdiüej^

lidi ber SBelagerungiStruppen oor SBelfort) etroaä gering bebadit gemefen

fei. (£t genehmigte ben Stntrag."

Ter Moniteur officiel du gouvernement de la Lorraine mclbcte

über bie SBegrüßungäfcene be3 Äaifers mit Serber:

„Ter Maifer unb König tourbe bei feiner xHntuuft reu ber Generalität

begrüßt, merunter fidj aud) ber General o. Serber befanb. Maum blatte

ber Kaifer ben Sieger reu vWrteeurt bcmcrlt, afö er ibm bie Jpäube

entgegeuftreefte unb ibm prief: „$dj bavt ^bnen fduut brieflidi gebanlt,

aber ba§ ift nidit genua,!" £er General meßte barauf beut Saifer bie

£>anb Kiffen, aber ber Kaifer Ite§ ifim bagu ntcfrt 3 e*t unb umarmte

ibu mit Söetoegung!"

21m 14. bieft ber Saifer auf bem febenen 2tank>lau*rlai; 51t SRanäj

eine Sßarabe ab, bei mcldicr Gelegenheit Serber mit ben mangebenben

?$erfönliä)feiten 1 I reifem unb ^llbcbnlf) megen befenberer Drbenööorfdjläge

für bie Ibeilnabme an ber ©djladjt an ber Viiaiuc unb anberer perfem

lieben SM'uifcbe fprarf». £)a bai -Habinct gruubfä£licn an ben beftebeubeu

^icffertecrbältniffcn fcftbalten mußte unb bie unmittelbare ^nteroention

Söerberä beim Kaifer toegen ber Crben*angelegcnbcit bem nidu entfpradi,

meil ba§ Cbertemmanbe umgangen mar, anbererfeitä aber ber König

Serber* meitcre
v

3?erfd)läge genehmigt blatte, mürbe ber Suiömeg getroffen,

baß bem Cbertemmanbe eine ?ln;
3
abl .^rcu^c überfanbt merbcu feilte mit

bem Stnbcimftellcn, ba3 14. 3(rmccferp* befeuber* 311 berüeffidnigcn. £)ie§

ift aud^ gcidjebcn, unb bat General üftanteuffel in entgegenfommenbfter

Seife bem General Serber biefe ^lu^eidmungcn burd) ben äftajor e. ©tranfc

in ©trafsburg überreichen [äffen.

x'lud) erlangte Sperber in SRaneö bie ^ufage, ba^ ber 9tittmeifter

Graf ^encfel*) ben Serber mäljrenb be» gangen Krieges mit feinem

befenberen SBertrauen unb feiner 3line^ lItl G beehrt blatte, jum 9Jiajer

*) SRtttmetftet ber SanbraefjrsÄaBatrerie unb äbjutant beim Stelagerungoforps

nor Strasburg unb bann beim ©eneralfommanbo 14. 2(rmeeforpc\ |et)t ©ro^ersogltd)

fnct)üicr)er üiMrfHdjer ©efjeimratfi :c. Cfrccüen^ 511 'Weimar.
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beförbert werben foöte. ®üt$, Serber fing toieber an, oergnügt 31t

Werben, gutnat i()it bei bem £)iner beim Haifcr and) ber Äronprina befon=

bers aus^eidjuete.

£>aS (Genetalfommanbo be3 bisherigen 14. 9lrmceforps t)attc iu^mifdjeu

SSefeljl erhalten, nad) ©trapurg 311 gefjen nnb bort weitere SBeftimrmmg

abzuwarten, infolge baoon begab fidj SBSerber über (Spinat am 17. nad)

©trapurg, wo er bi§ pnt 3. 2(pril oerblieb. ES war bicS eine $eit

geiftiger nnb körperlicher 9iuf)c, bie Serber, beffen (Gefunbljeit bisher oor*

trefflid) ausgemalten nnb nur burd) bte üftifjftimmungen ber legten Sodjen

etwas alterirt worben, bringenb beburfte. ©0 lange in ben testen fflläxfr

wodjen bie Xruppenburdjsüge nad) ber |)eimatt) il)n täglidj mit Gruppen

in SBerbinbung brauten, lief? er fid) ben 3tufentt)att in ©trapurg gefallen.

211S aber bte legten babifd)cu Bataillone burdjgegogen nnb er oon allen

babifdjen Gruppen Ijerslidjen 3(bfd)ieb genommen, würbe tfjnt ber 3lufeutf)alt

in ©trapurg einförmig, obglcid) er ja mannen guten 33cfannten nnb

alten ^reunb bort traf.

©er ®eburt3tag beS $ai[erS würbe in attpreufsifdier Seife gefeiert,

nnb biefer ftefttag bradjte Serber eine neue fejeidjnung. Unter bem

22. äßärg erlief? ber Äaifer an if)u folgenbe ®abinetS=£)rbre:

$n banlbarcr Erinnerung an bie tum $l)nen wäljrenb be*

nunmehr beenbigten $ctb
(
mgeS getrifteten tjeroorragenben £>icufte,

unter benen bie Eroberung ber widrigen ^eftung ©trapurg,

fowte bie breitägige, felbftftänbig geleitete, fiegreidje ©djfadjt in

ber ^ofition bei SBelfort ben erften tyta.% einnehmen, oer(eil)e $dj

$t)iten l)ierbnrd) ftarutengemäfj unb als Slnerfenntnifj biefer £t)ateu

baS ©rofjfreuj beS Eifernen ÄteugcS nnb laffc ^nen bie ^nfignien

beffclben als Rieben ÜKciner "Danfbarfeit anbei zugegen.

geg. Sill)e(m.

31m 31. erhielt Serber 00m ©roPergog oon 33aben eine Einlabung,

bem Einpge ber Gruppen in ®arlsrut)e beizuwohnen, weldjer Einlabung

er um fo lieber folgte, als er babei (Gelegenheit fyatte, einen Xfyeil feiner

Gruppen nod) einmal 51t fetten nnb jid) ber ©tabt als tfjr Ehrenbürger

oor^nftellcn. 9tud) batte er bereits woljl eine 9(f)nung baoon, baß ÄartS*

ruf)e tünftig feine ©arntfon werben würbe, beim gerüdjtwcifc oerlantete,

$arlSruf)e folle @i£ eines neuen (GeneralfommauboS werben. £)af$ man

Serber bann borten fdjitfen würbe, lag fet)r nal)c, benu er l)attc bie

babifd)en Gruppen gum ©iege geführt, er war oon benfelben fyodpereljrt unb

im öanbe bereits febr populär, ©prad) bodj fein früherer Untergebener,

ber (General 0. ©egenfelb, bei (Gelegenheit ber Einweisung beS Krieger*

oenfmals in itarlSrulje oon ibm:
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„(General ö. äBerber, ein energtftljer, tapferer v>ecrfübrer, öerbanb

mit ed)t folbatifdiem SBefen einen überaus graben, bieberen, ehrenhaften

Gbaraftcr, toar feinen Untergebenen ein fergfamer, tooIjlrooHenbet 5>cr=

gefegter unb befaß tf>re Ädjtung nnb Siebe in bobem ©rabe. Unöer=

gefjlidj wirb fein Stnbenfen (eben im .perlen aftcr SDerer, bie wabrenb

be§ ^elbgugeS unter ifnn gebient haben."

X>ie &u§ftä)t aber, in einer aufscrpreuRifdicn Oxefiben,^ fommanbirenber

(General ju toerben, er füllte ibn mit SBeforgntfj: ,,$d) bin mcf»t ;,nnt ®u?Io-

maten geboren", änderte er ftdj 311 feiner Umgebung, ,,id) bin für einen

£wfmann ungeeignet. SBtr preufsifdien Generale ton ber alten Sd)u[c finb

bie aüerfdilcdueftcn ©tplomaten, um meralifdie Eroberungen ju mad}en."

(£t überfab babet, bafj er biefe Eroberungen in Sßaben bereite gemad)t blatte.

Sin SBruber SKbert febrieb er am 1. Wpxü:

„SKorgen gebe idi, einer Einlabung bes 6>rcf3ber3og3 folgenb, nad)

ÄarlSru^e, um einer ^arabe unb bem Eilzuge ber Jruppcn beizuwohnen;

bann nad) Berlin, ba ich in biefiger ©egenb nid)ts ßrbcbtidie^ mel)r 31t

tbun habe, über meine 3 ll^ft uoeb nidn* entfd)iebcn ift, aud) faura

fürs Erftc etwas entfd)ieben »erben wirb, übee trtnlen unb abwarten

fann idi aber beffer in 33crün unb Stettin. 53üreau, ©eneralftab :c.

bleiben in ttartsrube, vi* ©emobitmaduing befohlen uürb. Uebrigens

magft 5Du fagen, toa§ £)u ttriÖft, bie Coationeu finb mir greuttd). Sfat

liebften ginge id) nad) Sibirien. ©§ ift redit fd)wcr, ein berühmter

üftann 311 fein, wenn man baran ma)t gewöhnt ift."

s
<?tm 2. Stpxil reifte Berber mit feinem (Stabe nad) tfarlsrufye. 53ei

feinem Gintreffen erwartete eine ungebeure 9Jcenfdienmenge ben „berühmten

üDJann". Sluf bem Perron bes SSaljnljofeg erwiberte SBerber bie offigieße

23egrüf$ung mit einer einfädln, Ijergltdjen 2(nfpradie unb mit einem £>od)

auf tfarlsritbe. hierauf würbe ein §od) auf ben Ef)rengaft an§gebrad)t,

in welches baä ^ublifum fräftig cinftimmte. $n gro^er^ogUdier Equipage

begab er fid) barauf wä Sd)toJ3, wo er öon bem öanbesfürften unb ber

$rau ©rofjbersogiu auf bas .vmlboollfte begrübt würbe.

3(m 3. SCprtI fanb ber Einzug ber Xruppen in bas feftlid) gefd)mürfte

Karlsruhe ftatt, nadYoem oorber ber ©ropbcr^og bie ^arabc abgebalten

hatte, öemeinberatf) unb 33ürgerausfd)uj3 empfingen am Oftübfbcrger £b,or

ben gug. £>er ®rof5l)er3og ritt an om Cberbürgermeifter hieran unb

bemerfte, er habe bie Generale t». Sßerber unb ö. ölümcr besbalb t)erbei=

gefiibrt, bamit bie ©emeinbebebörben fie begrünen rennten, hierauf brad)te

ber Cberbürgermeifter ein Qoa) auf oit Rubrer aus, bie ben g-einb in fo

gbntgDofter Seife com Cberrr)ein in fdureren kämpfen abgehalten b^aben.

Unb nun würben bie Straften paffirt, wo eine nad) ^aufenbeu 3äl)fenbe
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äßenfdjenmenge bem ©teger öon Gelfert jujau^jtc unb Üjn mit drängen

lualjviiaft ü£>er|cf)üttete. Stet ^adjmittage fanb ein glängcnbcä Söanlctt ftatt,

bei welchem auf bem ©djlofjplafc an im Sßierect gebetften £ifdjen Generale,

Offiziere unb äftannfdjaften beuürtfjet nntrben. ßeiber öegünftigte bas

falte SÖettcr nid)t befonberS biefeS ^olfsfeft im g-rcien. SlbenbS mar

gtofjeä £)iner im ©djlojl.

SGBerber »erließ am 6. Sföenbä Karlsruhe unb begab fid) nad) SBerltn.

äMbungen unb 33orfteÜungen beim ®aifer, bem Krcnpringcn, fänuntlidjen

SDJitgliebcrn beS ^önigtidjen &au[e§, beim alten SBrangel, 3a()lreidje 33e=

fudje bei ben tuelen g-reunben unb feiner ©d)mefter 53aumcifter nahmen

bie nädjften Sage in ^lufprud). darauf ging er auf ein paar Xage nad)

Stettin, nid)t um fidj bort feiern 31t laffen, maS aber and) im oottften

Sföafje gefdial), fonbern um feine bäuSlidien i>erbättniffe 31t orbnen unb

feine £od)ter $ennn nad) Berlin gu fielen, »0 fie ben ©injug ber Xruppen,

aud) om ibreS SBrubetS §anS bei ben ©atbe-^üfilieren, mit anfeben feilte.

$n Stettin erreichte SBerber eine 2tlfcrf)öd)fte Drbre, monad) er fid)

311m Ütttpfang be§ ®atfer§ oon SRufjtanb an bie ©renge 31t begeben t)abe.

infolge beffen reifte er am 5. $unt über Königsberg nad) SBirbalfcn, too=

felbft er ben Kaifcr im Stauten unfereS KaiferS beim betreten bcutfd)en

33oben3 begrüßte, (Et fanb einen febr gütigen Empfang, begleitete ben

Kaifer nad) SBerlin, mcfctbft er ben Gbrcubienft oerfaf) bis 311111 10. $uni,

ber ^Ibrcife be§ KaifcrS, metdjer ibn burd) 3?evlcifmng be§ Stteranber Sflztoäli*

£)rbeuS mit ©ctjmcrtern befonbcrS au^jetdincte.

Slm 14. $uni sogen bie ^otsbamer Xruppcn in ibre ©arnifon ein;

SÖcrber mar ebenfalls 3ugegcn. $n ber hn^cn ^aufc 3Uufd)cn bem $&=

rüden ber Infanterie unb bem 9lnmarfd) ber KaoaUcrie manbte fid) ber

Kaifcr 3U ben Dffigicrcn, bie ibn umgaben, unb fagte, auf Berber beutenb:

„©efjcn ©ic fid) liefen an, meine sperren, baS ift ber (sicneral 0. Berber:

®r b,at geleiftet, tt>a<§ feiten in ber ,HriegSgefd)id)te gcleiftet morben ift."

SIBerbcr mad)te eine 53cmcgung befd)eibcner 2tbmcf)r, bod) ber Kaifertidje

ftrtcgSberr unterbrad) il)n mit bcnäöorten: „£)em 23erbtcnfte gebührt feine

?lucrfennung
!

" *)

33eim Güingug in 33crüu erhielt Berber uacf)ftef)enbe 9üfcrf)öd)ftc KabinetS^

SDrbre botn 16. $uni 1871:

^d) miiufdje ^bnen au bem beutigen benfmürbigen Sage beS

©tngUgeä ber Xxtippm in Berlin SDZeinc lebhafte Slnerfennung für

^bre rübmlid)cn Seiftungen in bem beenbeten g-etb^uge mieberbott

gu betätigen, inbem $d) ©ie l)ierbnrd) 311m C£b,ef beS 4. 9}f)einU

fd)eu Infanterieregiments 9er. 30 ernenne.

ge3. 938 übe Int.

*) Nad) ber $reuj=3eitung.
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Da3 Regiment hatte riibnilickii 9lutbeü an Serbers (Erfolgen getjabt.

aber bereits oor bem ©btguge mar bie ©ntfdjeibung über SerberS

näcbfte militärifdje 3 ll^tn f t gefaüen.

©er (Srofjfjergog oon SBaben, ber in edjter beutfe^er breite mäljrenb

beS gangen ^elbgugeS eine große Dpferfreubigfeit bemiefen unb beffen tapfere

Gruppen fid) in bemfelben in jeber Sttdjtung ate gute bcutfdjc Sotbaten

bewährt, erfannte, baß nur ein ftarfeS beutfdjeS ^eer unter einheitlicher

Shtebilbung, SBemaffnung unb ,"yührung ben Ausbau be3 neuen ©eutfdjen

Otctdico fdriifcen unb förbem fönnc. ©r gab ein neues unb größtes ßeichen

feiner beut|d)en ©efinnung, inbent er fidi freiwillig feiner •Utilitärober^cfieit

enteignete unb feine Gruppen ber preufjifdjen Slrmee aiftmilirte. Sie bilbeten

ben Stamm für ba§ neu gefdjaffene 14. ärmeeforp§, unb SGBerber nntrbc

bureb, 2(ücrbbcbfte $abinete - Crbrc oom 3. $uni $um Eommanbirenben

(General beffelben, mit bem Sit? bc? G&encralfommanbo« in Karlsruhe,

ernannt. Xie Drbre lautete:

$dj ernenne Sie Ijierburdj ,511m femmanbirenben (General

bee 14. Stroteeforpä unb beauftrage Sie, bog tfommaubo möglidnt

balb nadj beut bier ftattgehabten Singug ber Iruppen 3U über*

nehmen. l>Meidnalt* laffc ^d) ^bnen beifolgenbe Stettenbefefcung

für bie Stäbe beä 14. SIrmeeforpS jur Senntnifjnarjme jugeljen.

2 ic fiabeu ben größten Ibcil ber bicrburdi unter i^fjrcn

Befehl tretenben Kruppen bereite mit fotdjer äitegeidjnung geführt,

baf3 $d) alle Sßeranlaffung babe, ^hucn bie bejtnittöe Stellung

eineö fommanbirenben ©enerate beS 14. Sirraeelorpä mit befonbe*

rem Vertrauen 311 übertragen.

ge^. 2£itbe(m.

Gbe mir nun biefen micbtigüen Vebcueabfdmitt Serben, ben frangfc

fifd) = beutfdjen Ärieg, abfdjftefjen, motten mir ber SSottftänbigfeit megen ber

rieten Ehrenbezeigungen gebenfen, bie ihm, mie mir bereite miffen, 0011

alten Seiten zugegangen fiub.

dinier ben beebften preufsifdum SriegSorben, bem Orben pour le

uierite mit Gidjenlaub, bem ©repfreug be§ Ziethen &bler - DrbenS mit

Schwertern unb bem ©rofjfreuj be3 ©ifernen ^reu^eS, erhielt er oon aßen

fübbeutfdjen dürften t^rc Ijödjften Orben mit Sdnuertcrn. £cr ©ropbcrzog

Don 33abcn hatte ihn bereite mäfjrcnb be» fyetb^ncje^ mehrfad} ausgezeidmer,

bie ^Berber am Sdjlufj be3 ^tbjugeS bie betben bödmen babifdien Orben,
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ba§ ©rofjfreuä beä Karl ^riebrid) * SOiititär = SBcrbienft * £)rben3 unb ba3

©rofjfreujj be* DrbciB vom ;}äl>vtin^ev vömeu mit ber gotbenen £ctte, er*

galten, ©er Äöntg 0011 SBatyern oerlicb ihm ba3 (Srofjfreug be£ SäWtfttär*

SBerbtenfiMDrbeng, ber £öntg öon SBürttemöerg ebeufo, ber ©rofjfjergog t>on

Reffen ba3 (Srofjfreitg be§ 8ubnrig3 = Drben§.

3J?ufif unb ©iduhmft na Innen ^Berber 311m SSortwurf ihrer 33eftre&un=

gen. (§£ erfdücncn §B3erber=9Äärfdje, barunter ber öon $arlom
f

SBerber*

ßteber *c. $n Stettin ersten ein 2öerber=8teb Don g-ranj Jaljn, melches

am Sdjluf? btefeä Slbfdjnittö ^kil? finben möge, 311m ßeidjen, baß man audj

in 9corbbeutfd)(anb, mo bie glücWtdj überftanbcnc ©efafjr nid)t, mic im

Silben, ber .s>cbel eines allgemeinen ©nt^ufiaämuä mar, bie SSerbtenfte

SerberS oofl tmirbtgte.

©cn Zeigen ber Gbrengcfdiente au3 ©eutfdikiub eröffnete bie Kaufmann

fd)aft mm Söerlin, toeldje ^Berber einen loft&aren Gbrenbcgen in Strafj&urg,

oor feiner SStöretfe nad) Äarlsrnbe, burtf) ben $onuucr
(

ycnratb s)>ring*beiiu

üoerrcidicn lief?. @§ folgte eine $radjtötöel ber grauen unb Jungfrauen

Stuttgarts, ein ©efdjenf, ba<§ SBerberä frommem Sinn cntfprad) unb ibm

mirflidie ^reube machte. Gin foftbares, fünftlerifd) oottenbet (jergefteßtei

Gbjcnfdjmert mit (£-lfcnbeinfd)cibc unb (Mbbefdi lägen mar ein ®efdjenl bon

(£tnmofmern beä Sönigretdj3 Württemberg. §cffeu übcrrcidjte einen antuen

§elm unb einen Gbrcntrnnf Don taufenb ftlafdjcn cblen ©emäcf/fcS, nur

Sein au§ ülttjctnfjeffcn, üftterftemer, Viebfraucnmiltfi ic. ©er (Sbrcutruuf

mar bon einem ©ebidit begleitet, bcffen letzte Strcbbc lautete:

©id) aber, äftann »Ott Gifen,

2>er S)u geleiftet S)aS,

3Md) roirb man ewig »reifen,

3)eutfrf)!anbo l'eonibas!

©ie grauen unb Jungfrauen beS DberlanbeS mibmctcu einen foftbareit

(Sbrenbed)cr, cnblicb Hamburg einen Gbrcnfdnlb bon 70 cm ©urdjmcffer auf

einem Stänber bon Gbenb>l3. ©er ©ntiourf btefeS tfnuftmerf* ift von

gubttrig 23urgcr, mobekirt 00m s£ilbbauer (ialanbrelli.

©ie Stäbte Stettin, ®arförufje, g-reiburg i. 53. unb ©räfratlj ernann-

ten Werber 31t ihrem (£d)rcnbiirgcr. ©afj bie ffcinc ©tabt ©räfratfj ben

r>erbienftoo(feu ülftann in biefer Weife an^uäcidmeu ba£ 23eftrebcn blatte, ift

ein gcidjen btetätbofler ßriuneruug , mclcfte auä ber $eit, mo Werber bort

Äommanbeur bcv ßanbroeljr = Sataiftong toar, ^urücfgcblicbcn mar. ©ort

auf beut £ird)[)ofc becft eine breite üftarmortotatte ba3 ©rafi ber ibm fo

früh entriffcucn uuoergefslidjcn ©attin. So nun batte biefeä ber ^amilie
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fo thcurc ©rab befonberen Slnfprud) auf bcn Samt? uub btc Xfjeilnabme

bcr Stabt errjalten.

£)as 33abener Vanb blieb im 33eftrcbcn, SBerber 31t ebren, nidjt gutfttf.

SBerettS am 28. Januar liattc bev DberDürgermeifter lauter oon warfsrube

eine ©aramlung 311 einem ©tjrengefdjenf eröffnet, $n gfretburg, Stuttgart,

SBerlin nnirbc aud) gcfammclt §u einem Gbrenbegen: ba aber bodj nitfu

mehrere (iiirenbcgcn geidienft werben feilten, mochten bie äßittel lieber ton*

jentriri mW 311m Stnfauf eine* ßanbguteS oermeubet werben. Oittn tarnen

atterljanb 33orfdjläge 3U Xage. 3>cr ©emeinberath oon Karlsruhe wollte

ein grofjeg Jüelbilb oon bcr Sdiladu oor Seifort für Serber fertigen

laffeu. Ter ©cmctnbcratb oon Jrciburg bagegen fafste juerft bcn (Seban«

ten, ein ©enfmal 311 fe|en. Tiefe $bee nnirbc bann locitcr oerfolgt unb

oefdiloffen, bie SDcittel bitrdi einen Aufruf 3ufammeit3uhringcn. Tcrfelbc,

unterfdjriefcen oon bent gefdjäftSfüfyrenben 3lu3fd}uf3 unb 16 Cbcrbürgcr-

meiftern unb SBürgermeiftern bes! ?anbe§, lautete im (Eingang:

„Äaum eine anbere oon bcn fo galjlreidjen §e(bcntbatcn unfereS

rufjnuwlicu Krieges bat tu gleichem ÜÜiafje ein fo allgemeines ©efüljl ber

(irlöfung oon fdjtoerer (Gefahr unb barum be§ Ijödjften ©anfeS beroor-

gebradn, als bie ficgreidje ^Ibmcbr beS brohcnOcn ©infattS bcr 33ourfcafi*

fdjen ©paaren bureb baS 14. SlrmeeforpS unter (General 0. Serber.

Unb bie* mit ollem SRedjt. £)enn wof)t bei feinem anberen, wenn aud)

in bcr ©efantmtwirfung oicüeidit bebeutenberen Kampfe wären im %aü

beS Unterliegend bie folgen gerabe für nnfer 8anb unb fpegiefl ka$

babifdje Dberlanb fo unmittelbare unb fo furchtbare gemefen :c."

Ter Aufruf hatte ungeahnten ©rfotg. Uub [efet erbebt fid) baä groß*

artige gfreiburger SiegeSbenftnal, bcr §ftaä)roelt ben 9camcn SßerberS unoer

=

geffen 31t madicit. £>a3 ©enfmal ift oon Üftoeft in Karlsruhe mobettirt

unb oon Vcn3 in ©rg gegoffen. iftactj beut (Entwurf folftc ba§ 9DZebaillon=

Portrait ^Berbers am SDenfmal angebracht werben. 3)a fid) Serber au§~

Oriuflicr) biefe Coation oerbeten, nutzte oorläufig ber $la| für baä 3)?e=

baillon leer bleiben. (Gegenwärtig , nad) beut STobe be§ ©eneralS, ift ba§

wo b (getroffene Portrait bem ©enfmal eingefügt.

Seine y
]>ortraitbüftc ftebt in bcr StufjmeSljau'e bes berliner ßeugljaufes»,

unb auf bem großen J-rontrclicf ber Siegesfäule 311 ©erlin fiefjt man

ba« tooljlgetroffene Portrait SEBerberS in nädifter Umgebung beS SaiferS.

©djliejjltccj muffen loir nod) bie Promotion SerberS 3itm £)oftor

phil. honoris causa bcr Unioerfität Areiburg erwähnen. Senn baburd)

audi Ocr alte Sin Wieber crmad)te, bcn ber alte SBüidjer gemadjt babcu

foll, alä er in Oyforb 311m £)oftor gemadjt werben, „ba muffe (Gucifenau

Styott)efer werben" — fo lag für Areiburg baS SWotio 31t 0er (ilircu
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&e$eigung für Berber näljer. £)cnn in ^retfmrg empfanb man unmittel=

bar ben öeflemmenben ^Upbvncf, ber erft mit §B3erber§ ©ieg über Söourßalt

widj. £)ie Uniüerfitat mar alfo in äftitleibenfdjaft bei ber SBeforgnifj,

bafj (Stam&ettaS ©paaren über ben Wl)cin feigen nnb bie alten nod) im

®ebädjrmfj tebenben fransöfifdjen (Greuel fid) mieberf)o(cn tonnten!

2>as Xtcti Sijjm ©Bnerat Xtaän&c

SourBaft naljt mit ffiegenber §aft,

Seifort, bie ©tabt, 311 entfeijen;

©§ lägt üjm im <jjerjen mtfjt 3iuF;' nod) Siaft,

SSon üDiets bie ©djarte 31t niesen.

®t fommt mit geroalttger £eeresmad)t,

©r will burd)6redjen bie beutfdje ÜKJadjt,

SBiö über ben Sftfjein,

SRadj Seutfdjtanb hinein

©id) werfen mit feinen fiegenben ERei^*n.

Sa§ t)ört ber SBerber, ber grane .\?elb,

©djnelt fammelt er feine ©djaaren,

Sie bas> ©Ifafj erobert nnb ©trafsburg gefallt,

©ie folfen bie ©renken beroab,ren. —
2lu§ Sijon bridjt er Ijeroor in Sit'

Llnb fd)iebt fein £>eer a(s> untätigen $eil

SSor SetfortS %f)ox,

Sem Xreödom oor,

©in beutfdjeS gegen oier fränfifd)e $or»3

!

Mannt b,at er gebaut ben lebenbigen 2BatI

Sem ftarfen geinbe entgegen,

Sa bröfynt fdjon ber fränrtfdje £rommeIfd)alt

herüber auf allen SBegen.

9Utn, beutfdje £erjen, nun faffet SRutfj!

9Jiit ©uren Seibern fjaltet bie iout

Unb fämpft unb road)t,

Sei Jag unb 9Jad)t,

Sßiber bie feinbüdje Uebennadjt!

Srei Sage [türmten, ein branbenbeS Stfeer,

§eran bie gallifdjen ©äulen.

Srei Jage fanbte baö beutfdje fteer

©ie fjeint mit ÜEBunbett unb beulen!

Unb ate> an äßerberä eherner SBanb

Sourbafi fid) brei Mal ben £opf gerannt,

Sa enblicr) fud)t

^n tiefer g-tudjt

©r Rettung oor beutfdjer .^iebe Sßudjt.

0. Gonrabo, Sa-3 Sebett bc§ ©rajen 3(uguft ö. üßerber. 18



274 dritter 2H>fd}ttitt. äßerber im beutfd}=franjöftfd)en Kriege.

S5anf (Sudj, ^^ öelben, bte feft unb treu

öerjctiten bie 3Badjt am Steine,

Sauf Gurem gfüfjver, ber ftanb roie ein £eu,

2(uf fjofjer 2Sad)t alieine.

Sein Raifer, er Ijat ifjn f»od) geefjri,

(Germania reicht iljm Sdjilb ttnb 3d)roert,

Hub Sieb ttnb Sßort

Soll fort unb fort

3)cn SBcrbcr prciien »on Drt ju Ort!

gran3 5 a ^"-



Vierter &Dfd)mtt.

Um baä 14. Wcmtäoxpä auf bie ©tärfe eines preujufdjcn StrmeeforpS

311 bringen, würben bemfeföen nod) preufjifdje Regimenter 3ugewiefeu, unb

3War bal 2. Rr/cinifd)e Infanterie = Regiment %lx. 17, baJ 1. ©bevfdjleftfdjc

Infanterie = Regiment Rr. 22 unb ba3 ®urmärfifd)e Dragoner * Regiment

Rr. 14. £>a3 ®orps war bcmuad) pfammengefe^t au§ ber 28. ©ioifiou

mit ber 55. unb 56. Infanterie =23rigabe (Regimenter Rr. 109, 110, 111

unb 22) unb ber 28. toatferie=33rigabe (1)ragoner=Rcgimentcr 20 unb 22),

aus ber 29. ©ioifion mit ber 57. unb 58. $nfanterie=33rigabe (Regimenter

113, 114, 112 unb 17) unb ber 29. Äaöatterte=33rigabe (£>ragoner=Regi=

meuter 14 unb 21). ferner gehörten gunt Äorps bte 14. 2trtitterie=93rigabe,

ein ^ufjartiflerie * 33atail(on, ein spionier* unb STrain = 33ataiftou unb eine

^uualiben * Sfljtfjeilung. ©in Xfjetl biefer Gruppen würbe nad) bem (Hfafj

bi^tojtrt unb erhielten SJiiil^anfen, Sann, (Sotmar, Reu-33rcifad), (§ebweiter

unb fpätcr §üuingen Gruppen be§ 14. 2(rmeeforp§ in ©aroifon.

Serber war burd) bie 2lflerf)bd)ftc ^abinets - Drbre angewiefen, fid)

mög(id)ft balb nad) bem (Sin^uge ber Xruppcn in ^Berlin nad) Sctrlärulje

31t begeben. £>eun bie £>emobitmad)img ber Gruppen unb bereu (Sinfüljrung

in bie neu gefdjaffenen SBerbönbe unb S3erf)ältniffe oerurfadjtc beut ®enerat=

fontmanbo öiel Arbeit, unb obwohl Serber bie $üf)rung ber ©efdjäfte in

feiner 3(bwefcnr)eit in beften Jpänben mufjte, war tfnn bod) 31t feiner ^reube

ber Oberftlicuteuant ö. SeSjc^nSü aU (Sfief bc§ @>eneralftabe§ ocrblieben,

unb obgteid) fein förperlid)es> Söefinben 31t wüufd)cn übrig lieft, reifte er

bod) bereits am 20. $uni con ©erlin ab, um nad) einem forden Sfufent*

fjalte in SBattenftebt bei feineu öefd)Wtftern 2übert unb Stoma fid) nad)

^arterufje p begeben, wo beut neuen (Sfjrenbürgcr oon ber ©tabt ein feft=

tid)cr (Smpfang bereitet würbe.

£)a nod) fein ©ebeiube für bal ©euerattommaubo oorijanben war,

bie 2?eri)anbluugen über Slnfauf faum begonnen Ratten, nutzte fid) Serber

18*
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vorläufig 31t einem ®afttjof§leben entfließen, metdjeg ibm toenig gufagte.

©eine fljüttge Oiatur öerlangte nadi Arbeit, fein Körper aber nadi getaner

Arbeit nad) bchagtidicr Oiiihc. 3luJ3erbent befanb er fid) untoohl, bic §ftadj*

mebcu be3 $eß>3uge§, loäbrcnb beffen fidf» feine ©efunbljett fo öortrefflid)

bcioährt, matten fid) berf) bemerlbar. (Sin öon ben 2tergten für noth>

toenbig gehaltener eperatioer Eingriff ätoan9 Hj*1 foga?, ba3 3"nmcv 8U

Ijüten, fcoa§ ifjm um fo fdnoerer fiel, als am 11. $uti ber ftaifer oon 9htß=

lanb uiib bie Staiferin Sfagnfta nadi >iarl*ru(je tarnen, uub er nun ben

Jperrfdjaften nidjt aufwarten tonnte.

Stbcr fein 3>ieufteifer ließ if)m nidit lange Oxitbe. Gt begab fid), ob*

glcid) bic Siebte ihm bringenb ©d)ommg empfahlen, balb auf bic (irev^iv^

plä^e uub in bic Safcrncn, um Truppen uub Matoerfjältniffe fennen 31t

lernen. 'Dabei ftagte er bod) über feinen ßuftanb:

„9)fir ift gar nidn redu loobl. OJiciuc SReröen fd)ciuen angegriffen,

es ift eine genuffc SBergagtfjeit in mir. 2etd)t müglid), baß eine ernfte

ytrantbeit im Slnguge ift. 0rben§öorfdaläge, 2)i§tofationen unb ©Ott

toeiß ma§, gef)t mir im Äepfc berum, befonberS unmittelbar nad) bem

Shifrcadjen. STrofcbetn Unluft 311m 9(ufftebcn, um ba§ Xageiocrf 311 be^

ginnen, .^d) möditc immer fdilafen. £>a3it fommen bie Unbeftimmt;

f)etten wegen SBoIjnung, 3-amiüen= unb BKöbenjerangtefjung, barau§ Un-

entfd)iebcnl)cit, Gmtfdjlußtoftgfett, bie midj peinigt, 3?cbeufen, ob idj ber

gan3en Aufgabe fjier gemachten bin. 93?andunal möditc id) mit ^alftaff

fagen: „$dj loünfdite, e3 märe ©djlafenSgeit, unb Wte% war' oorüber."

^ebenfalls bürftc midi bicS %Uc§ nid)t fo bcfdjäftigen. Gutwebcr ift t§

förperlid), ober Gf)arafterfdnoädie, unb bann fort mit Schaben.

"

3tege Snjärtgfeit mar nad) feinen Erfahrungen ba3 befte üÖftttel, feinet

lwpcdwnbrifdjen ßuftanbeS |)err 31t werben. Gür begab fid) bcsbalb balb

auf ©ienftreifen nadi bem Gifaß, um bort ^erfonen unb ^crbältniffe

fennen 31t lernen, foioeit fie fein Gtoxpä betrafen. 9cad) feinem ©eburtetage

(12. September) fc^tc er bie Üicife innerhalb be3 ©roPergogtfjuntS s£abcn

fort, unb naajgerabe hatte er fid) au Coationeu fo geiobbnt, baß ibm ber

feftlidje Empfang, ben man ibm überall in Nabelt bereitete, wirflidj ^reube

mad)te. ©eine Steife glich einem Xriumpb3itge. ^lllcntbalben trug man

bem ficgreidicu Jyclbhcrrn patriotifdje SBegeifterung unb pcrfönlidic Verehrung

entgegen.

9cad) feiner 9iütf'fet)r ging 2£crber mit feiner ©dnoeftcr Gf)arIotte unb

feiner üodjtcr auf einige Sßodjen nad) ber ©d)ioei3, bil> er bic cnblid)

be3ief)barc £)ienftmol)uung einnehmen tonnte.

©0 fant er nad) unb nadi wteber in georbnete Verbal tuiffe, bic feine

treue (Gefährtin uub ©djwefter it)m feinen Steigungen cutfprcdumb 311
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geftalten öerftanb. Gt fing micbcr an, beut ebten äßaibtoerl obzuliegen,

ein ^Bergungen, ha§ it)m fcfyr gufagte, unb toeldje» feinem Körper aud)

fein* guträgltdj War. ©eine ©rfotge blieben aber nteift binter [einen

Sßünfdjen gurütf.

2(bcr fange mar il)m bie bel)agfid)e fliul)e uid)t befd)iebcn. 9113 ®corg3-

rittcr erbielt er eine Gütnlabung 511m (SeorgSfeft nad) ©t. $eter§Öurg, meld)er

31t folgen ber befonbere Sunfd) be<B $aifcr3 Sill)clm mar. ©0 trat er

Anfang ©e^ember bie ^Heife nad) Ohtfjlanb an.

Ter Staifer bon Ohtfjtanb l)atte mäbrenb be3 Krieges an einer cnt=

fd)ieben bcutfdifreunblidicn ^olitif fcftgefialteu, unb feine ©mnpatf)ie für bie

bcutfdje 2(rmec offenfunbig gegeigt. ©0 fjatte er and) }et|t bie Güintabung

an eine Stngaljl I)ol)er, mit frifd)em Lorbeer gcfd)mücfter Offiziere ergeben

laffen unb zeichnete nun feine @äfte in jeber Seife au3. 3)iefe maren

unter £yü()rung bc* Ißrtngen [yriebrid) Sari: $rtng Sluguft öon Sürttemberg,

^ring ^aul tum üDMtenburg, ber ^efbmarfd)alt üjftoltie, bie ©eueratc

Serber, SHöenSle&en, 2?ubril^ti, ^vtns §ot)entof)e, Dberft 6H*af $?»nar, mit

ber Begleitung ber GSrftgenannten 14 preufnfd)e Offigicrc.

Gs maren fel)r intereffante, aber aud) fet)r anftrengenbe Sage;

14 Xagc bauerte ber 2(ufenthalt in sßeter§6urg unb fffloätaxt; Ut oieten

©efyensmürbigfeiteu, ^arabeu, $eftc, $3efud)e nahmen ben gangen Xag in

3lnfprud), ber üor gmei Ut)r 9lad)t§ nid)t fein ©übe erreichte. £)ie Satfer«

tid)e ^amitic, bie Sürbcntrager unb ©cncralc maren gegen bie preuf3ifd)cn

©äfte oon großer, mie e§ fd)icn, aufrichtiger $rcunbtid)feit. Sitten öoran

ber Saifer ^llcranber, ber micberf)ott in gerübrteu Sorten feine ©wnpatt)ie

für bie ficgreid)e beutfdje Slrtnee au^fprad). Serber fdjlofs fid) metft au

General £obleben an, beffert ^erfönlidifeit if)in befonbere sufagte, unb ber

bie guneigung SerberS aud) ermiberte. £)ic Belagerung oon ©trafjburg

mar ber erftc Stufnüpfungspunft gemefen.

Biet (Sffen unb Printen, ummtcrbrod)ene Unruhe, fd)lcd)te 9täd)te liefen

Serber fid) mieber in fd)märgeften (Sebanfen ergeben, $rmg ^riebrid)

$arl batte it)n gefragt, ob er $äger fei, e§ banbelte fid) um eine projeftirte

^agb. Serber ermiberte, baß, ba er ^nfpetteur ber $äger unb ©d)ütjen

gemefen fei, er nid)t leugnen fönne, aud) $agben befud)t 511 f)aben, aud)

mürbe er in Äarterulje 31t ben $agben angesogen, menn er aud) nid)t alt*

guötel gur ©trerfe tiefere. „%l)o fein gelernter $äger", ermiberte ber

^ring, unb Serber erhielt eben fo menig ate bie anbercu Generale eine

$agbeintabung. ferner erhielten £)iefe Drben, Serber aber nid)t. 9am
f)atte er allcrbing^ erft im ^uni ben 2(Ieranber - 0iem§K mit ©d)mcrtem

erhalten, ber Satfer tonnte il)nt alfo nur bie ^Brillanten ober hm ©eorg3-

Orben 2. f taffe üerteif)en. (£<§ fiel immerhin, befonbere Serber felbft,

auf, baß er gan^ leer ausging. X>er gütige ^ring Sluguft imi Sürttemberg
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hatte aber wobt bunt bic ©roßfürftin Helene bie Angelegenheit gur 2prad>c

gebradjt, beim ber datier, ber übrigens Sßerber burdi perfönltdje Unter-

rebungen toieberijolt ausgezeichnet hatte, bemerfte eines StageS kirn £iner,

baB baS Deßrilb, toeldjeS er SBerber al§ 2(nbenfcn verehren wolle, teiber

nodj nicht fertig fei. 3)aS wohlgctroffene Portrait beS SaiferS in ganger

Aigin* unb preußifetjer SRegitttentSunifornt nuirbe ^Berber nad> ®arlSrulje

uad-geidneft.

SBor Scihnadncu nad* Haufe gurücfgefeljrt, Eonnte Serber baS Tycft

im Greife ber Seinen oerleben. Sein Sehn £>anS hatte fielt) ebenfalls

emgefunben.

S)aS neue ^ahr brachte Sperber eine große g-reubc. 31m 16. Januar

1872 erhielt er oon @r. äKajeftät folgenbe repefdjc:

Tic ©rtnnerung an ewig benftoürbige brei ©tegeStage

begeben wir in btefen £agen, unb muß $dj $t)nen, unter beffen

Rührung fo SBidjtigeS erfochten würbe, Steine gange Slnerfennung

unb ben Gruppen, bic fo IjelbemnütJjtg fochten nnb auSbauerten,

9JJ einen innigen £)anl wiederholt auSfprectjen.

geg. Sit heim.

£)te Sogen beS gefettigen Treibens in Karlsruhe gingen fcl)r hod\

unb an Serber traten gefeilige SBerpflidjtungen in einem 3J?aße beran,

wie er fic bisher nidu gewohnt gewefen mar. (h* liebte 33erfet}r im (leinen

Steife mehr, wie ben großen Trubel, gu bem feine gegenwärtige £ teuft*

wobnung nidü Sflaunt genug bot. SDhißte er größere £>inerS ober einen

33aü geben, fo wnrbe ein Motel gewählt. Serber, ber ftetS ein guter

Sirth gewefen, hielt Üicdmungcit oon 2000 ihalcrn für einen 53aß aller*

bingS etoaS hoch. $u C^ ail Tc ^ "ictntc er, hätte er e§ billiger gehabt.

UebrtgenS war ber 33au eines neuen £>aufeS für baS ©eneraKomutanbo

bereits in bic Segc geleitet.

Qjngtenfdjen toar im SleidjStage bie ©otationSfrage erlebigt worben

unb Serber erhielt eine 5(tlcrhödifte ®abtnetS*Drbre twm 2. SDfcärg 1872:

Wn bem heutigen benfwürbigen läge beS gtiebenSfdjtuffeS,

gu beffen glorreidicr Herbeiführung ^hre tapfere, cutfchloffenc,

umfiditige £ruppenführung in h)erPorragenbcr Seife mitgewirtt

bat, oerleihc ^ch ^hnen auf ©runb beS SReidjSgefefeeS oom 22. Qfuiri

oorigen $aljreS eine Dotation oon:

3»ei 3M gmnbert Xaufenb Xhatcrn,

bereu 33eftt| (Sie $hrer ^amilic burch fibeifommiffarifchc 5lnorb=

nungen für alte 3eiten fiebern wollen, um baburd) deinen

unb beS SSaterlanbeS 3>anf aud) ben fommenben (Mddccfttern gu

bezeugen.
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Die WeitfjSbauptfaffc ift angemtefen, obigen SSetrag an bte

$önigltdt}e £>auptbanf gu jagten, oon me(d)cr Sie fetöigen empfangen

wollen.

geg. SB il (je Im.

Die Dotationen waren in brei Kategorien oont SReidjStage bewtßigt

worben. Die erftc oon 300 000 Malern erhielten ber ^ßring ^riebrid)

Marl unb ©eneral ülttanteuffet (ber Kronfcring tum ^ßreu^en nnb ber

Mronpring oon Sad)fen als ^ü^rer ber III. nnb 3Raaä=Strmee Ratten ao=-

gelefjnt). Die gweite Kategorie oon 200 000 Stfjalern bte (Generale

o. (Soeben nnb o. SBerber, bte britte oon 100 000 Jätern bie übrigen

Eommanbirenben (Generale.

Um fid) beim Kaifer für btefen neuen (SnabenbeweiS §u bebauten,

reifte er am 11. äftärg nad) Berlin nnb würbe l)icr StbenbS auf beut

SSafjnfjofe oon feinem @or)ne mit ber Ocad)rid)t empfangen, bafj feine

Sdjwcftcr i'ouife, bie ©et)cimrätf)in 33anmciftcr, oon iljrem fangen Veibcn

erlöft, an biefem £age geftorbeu fei.

•jßadjbem er fie gur üüifie beftattet nnb beut Kaifer feinen Danf au§*

gefprodjen, febrtc er nad) Karlsruhe guriidf, um fid) mit grofjem Gifer ben

Dicnftgcfdiaftcn gu mibuten. ©in Solbat au* ber alten preuftifdjen Sd)u(c,

mit offenem 2lugc für bie notljwenbtgcn ^ortfdmttc in ber StuSbUbuug,

übk er auf biefc einen fd)Werwiegenbcn Ginflufj au§. 6r trat beut ©tauben

entgegen, baf3, weil im Kriege 2(tte3 gut gegangen, nun and) Wk% Oofi=

fommeu fei. $m @>egcntl)ei(, ber Krieg eben Ijabc gegeigt, wie feljr eine

oeroofltommuetc 2lusbi(buug gu fünftigen Siegen notbwenbig fei. ©r

wohnte alten if)m erreichbaren Söefiditigungen ber SMruten, ber üRcitflaffeu,

ber Kompagnien bei, fpiiter ber Gs&fabronS unb ^Bataillone, unb Ijiclt mit

feinen 2lufid)tcn über Slusbilbung unb Dtenftbctrieb nidjt gurüd. ©r führte

Bereits bamalS eine ftrenge Trennung gwifdjen Sd)ttl= unb ®>efcd)t3ercrgircn

bei ber Infanterie ein, unb feine flar au§gefprod)eneu 2lufid)tcu fauben balb

Eingang unb SBerftänbntfj.

$m 2lpri( reifte er, einer (Sintabung beS ©ropergogS oon Reffen

fotgenb, nad) Darmftabt. Die Leitung brachte über feine 2(nmefenl)eit b^

felbft folgenben 2lrtifcl:

„"Der 2lufentf)a(t beS ©eneraly o. Berber bat bie patriotische 33e=

geifterung für bie grojäe nationale Sad)e, burd) weldje fid) unfer Darm=

ftabt wäfyrenb bcS Krieges au3gcgeid)ttet fjatte, auf baS 8ebl)aftefte wieber

angcfad)t. £)of unb (£imoot)nerfd)aft wetteiferten in ber Kunbgebung

oaterlänbifdjcr ©cfiuuungen. 2lud) bie treffe t)at iljren namhaften %n-

tljeil baran. Der (Steger oon Strasburg unb 2?ctfort würbe oon Seiten

beS ©rofjfjergoglidicn .pofeS mit großer 2(uygcid)uung aufgenommen.
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33ci ber änfunft lief? ibn ber ©rofjljergog burd) einen ^tugetabjutanten

begrüben nnb ibm eine gwfequifcage gur SBerftigung [teilen. Der ©rofj*

(jergog ocrlieb tbm ba§ ©rofjfreug be3 8ubwig§=Drben3
f empfing ihn in

längerer Subteng nnb 30g ibn jur Tafel, gu Wetdjer bie fämmtlidicn

^ringen, ferner audi bie Dfftgiere, bie im legten Kriege unter Serber

gebient, geloben würben. %flit bem gwfe wetteiferten bie Söetooljner ber

Sftefibeng. [$eftlü$et fömfcattjifdjer Ghntofang, reidj beflaggte Käufer :c."

Radjbem Serber feine ^übjabrsbefid)tignngen abfoleirt, benufcte er

einen längeren Urlaub utnäcbft 31t einer Äur in Sarföfcab, wo er lücle

liebe ^Mannte traf, febr hirgemäfj lebte, fieb riet Bewegung maditc unb

in angenehmer Umgebung alle iclbftaiiälerifdien ©ebanfen fahren Keß. -Ken

geftärft begab er fieb bann nacb Xbale im §arg, wohin SBruber Stlbert

mit Sdirecfter 8öma ibren S^ohnm; öerlegt batteit. Die fdjöne ©egenb

unb ber Umgang mit feineu ©efdjwiftern, namentlicb mit ber getftöoüat

©djwefter, Waren gur Tcaddur feljr geeignet.

Der SBefudj in Dbale batte aber nod) einen anberen wichtigen $\vzd.

Durdi bie ©otation mar Serber, Wenn er fein eigenem, gum Xf)etl er-

fparteä, gum Tbcil öon feiner ^rau ererbtem Vermögen (jinguredjnete, gu

anfebnlidjem Sohljtaub gelommen. $m Sinuc ber 5(l(crböcbftcn Sabinetö*

Drbrc, meburd) ifjm bie Dotation oerliebcn werben, wollte er nun mit

SSruber albert ftbeifommiffarifdje Söefthnmungen entwerfen, um für alle

3citcn ber Familie Serber bie Dotation gu fiebern. Die SBorfeefpredjungen

hatten ba3 SRefutiat, baß gunädjft für ben SBetrag ber Dotation ein ©üter*

fottt&lejc getauft werben feilte, wenn fich bie Gelegenheit gu einem günftigen

^aufe bieten mürbe. 2o lange biefe 5(bfidit nicht anzuführen, feilte öor«

läufig ein ©elbfibeifontmifj fnbftitnirt werben, unb übernabm ber fad)-

oerftänbige SBruber, ben Entwurf ber Urhinbc 511 madjen.

SOHtte $imi reifte bann Serber nadj *ßreuf$en, um feine ©djroieger*

mutter, bie (Gräfin SBorcfe auf XolfSborf, 31t befugen unb bie 3>erbältniffc

be§ ererbten Qbuteä ^lehnen bei Sftaftenburg, Weldje3 er ecrpadjtet Ijattc,

311 regeln, ^m ^nli fet)rte er bann, rcdjt geftärft burdj bie ®ur unb ben

langen Urlaub, nadi Sarförutje gurütf.

Dort barrte feiner fdjon eine Deputation auS Hamburg, um ben öon

ber ©tabt gefchenften ßbrcnfdnlb, ein fömftwerl erften 9famge§, 311 über*

reidjen. Die gaftlidje 2(ufna(jme, mclcbe bie §errcn bei Sßerber fanben,

feine cinfad)c, liebenemnirbige ^crfbnlicbtcit erfüllten bicfclbcn mit großer

^yreube. 2ic reiften mit bem ©emufttfein ab, einen cd)tcn bentfdien Üftann,

einen eerbienftoolfen, babei befdieibencn Solbatcn burd) baS ©efdjenf geebrt

311 baben.

ÜWit frifdjen Gräften uabm Serber ben Dicnft mieber auf. Unb wie

er feine ^flidncn erfüllte, baoon 3cugt DOS oon il)in geführte Jagcbudi,
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wcldjcs fid) faft über jebe, aud) bie Hcittfte Hebung ltub üDcr bie habet

tätigen ^crfbnlidjt'eitcu auSfprid)t. SDtit großer Dbjeftioität beurteilte

er [eine Untergebenen bis ginn Lieutenant binab. SBer U)m nid)t genügte,

^m unterzog er einer eiugef)cnbcn SBeurtijetlung mit ber Jyragc, cb unb

unter toeldjen Umftättben er nod) geförbert loerbcn tonne. (Sr mar ber

5lnfid)t, baß Sftandjem burdj §Berfe£ung in anbere SSerfjältniffe nadjgutjelfen

toäre, ein Mittel, tt>cld)eS fid) in ber $ofge oortrcfflid) bcmüfjrt t)at, nm
ben ®efid)tsfreis beS (Singemen nod) 51t erweitern. 33ei ben mm folgenben

SBefidjtigungen im gangen ftorps bewirf, mobei er [eine Gruppen in ben

verriebenen SSerbänben (Regiment, Sörtgabe, "Dtoifion) mehrere 2ttale faf)

nnb bei benen er fid) nid)t baranf bcfd)ränfte, nur bie (SrerzirauSbilbuug

§u prüfen, fonbern and) Uebnngcn im Terrain bantit öeroanb, fanb er

Gelegenheit, in belel)renbcr 21uSfprad)e [eine reiben ©tenfterfaljrungcn feinen

Untergebenen jugänglid) 311 macben. Qalm fronte er feine Gräfte nid)t.

GS tarn üor, baß er, tote 3. 33. in Üiaftatt, Vormittags 9icgimcntSbefid)tiguug

abbielt unb am 9?ad)mittag eine g-clbbicnftübung ber Stabsoffiziere gegen*

einanber ausführen ließ. 6r mar ein oortrcfflid)cr Vcbrmeiftcr, fomof)l

für bie Infanterie tote bie fötöaßerie. Gür fannte baS Reglement ber

Maoallcrtc fcf)r genau, mar felbft ein fdmeibiger Leiter nnb mad)te beim

(i'xergiren ber ©SfabronS nnb Regimenter große 5(nfprüd)c. So e<§ bie

SBerpltniffe gematteten, mußte bie Haoaiterie fid) an ben g-clbbienftübungeu

ber -Infanterie betbeiligen, 311m 9tu£eu ber beiberfeitigen 2tuSbi(bung. Gr

ging oon beut rid)tigeu ©runbfa^ auS, baß eine tüd)tige ©dmlauSbilbung

not()menbig fei, roenn bie "-Truppe ein gutes unb gefügiges Scrfscug in ber

>Oanb eines tüdjtigen genialen giitjrerä [ein fette. — Söir fanben folgenbc

Jagebnd)itoti3:

„Dt)ne ^Detail uad) atten 9ud)tungen, otjne gute Unteroffiziere,

Offiziere, namentlid) gute £ompagnie= unb GSfabrond)cfS unb 58ataißon§=

fommanbeure ift baS ^nftrnmcnt nid)t brauchbar. £)er 9ioft im

Organismus ift nodj gu groß unb unbezwingbar. Unfcr frieg mit

feinen Erfolgen (gegen ^ranftireurS unb -Migen alter 9lrt) oeroeift fefyr

menig. Dftan barf ntd)t fagen, meil 5ttteS glücfudj abgelaufen, fei ?ttfe*

t>ortreff (id) gemefen
!

"

©0 toirfte er aud) barauf t)tn, baß nadj bem äftanööer bie J-elbbienft-

übungen fortgefe^t mürben, furz, er gab ben ^mpuls für eine bis baf)in

nod) nngemnnte £f)ätigfeit unb b
/
aud)te bem gangen ©ienftbetrieb eine

belebenbc #rifd)e ein, bie mit ber $cit bie atlerbeften $rüd)te tragen

mußte unb im oottften SÜiafje trug. Sollte Serber bod), unb baS ermog

er fdjon jet^t, fein 14. StrmeeforpS auf bie möglid)ft l)olje (Stufe ber 5tuS-

bilbung bringen unb bann baS ©djmert in bie ©d)eibe ftetfen.
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Seine Stellung in ßatlätulje toax, beffen üratbe er fich balb flar,

bodj eine retfit fdjtoietige, unb es etttftanben bei ihm gerechte greife!, 06

er für felchc SSer^ältntffe ber geeignete iWann fei. Ter (Stof^ergog Kitte

fich in feiner opfetfteubigen beutfehen ©cfinuung jebe* mafjgebenben Qhu

fhiffcä auf fein £ruppcnfentingcnt m ©unften ber preufufcheu ,v>ccrführung

fteümflig begeben. £>a3 ßomntanbo über bic babifdjen Zxtippm fübrtc

lebtglidj ber fomntanbirenbe ©enetal. ©ennodj hatte bie Steßung be§

GfrtoPetgogä al§ ®tieg§Ijett feinet Kontingents nicht aufgebort. ©§ cnt=

ftanben babureb eine üftenge öon fragen, beren Söfung bent perfenttchen

guten Ginecrnehmen unb bem pelitifchen ©efdjicE unb STaft bc* iemman-

birenben ©enetafö überlaffen blieb. Tan bte llnfichcrheit in biefen 33er-

hältniffen bei aller 8ieben3tt>ütbigfeit unb bem bulbeelien Sntgegentontmen

bev (StofjljetgogS bennod) gutoeilen Urfache peinlicher Trübungen für SBetbet

toax, ift crflärlicb. SDagu tarn, bafj ntdjt alte Untertbaneu be3 ©tof$etgog§

beffen gtofjbentfclje (Sefinnungen tbeiltcn, bafj SStele lieber an bem parti-

fnlatiftifäjen Stanbpunft feftgebaltcn hätten, bail mancher Crfixier fehr halb

511t (rrtcnntiun tarn, er mürbe Den erhöhten preufufeben 3fafptüdjen im

©ienft nicht genügen, ober mancher einer meglichenectfc thm beeerftebenbeu

SBetfefcung in eine entfernte preufufchc ©atnifon unb einem vereinen reu

gcmebnteu Sßetfjältniffen nur burch 3lbfchicbnehmcn mürbe am5 bem SBege

gehen fönnen, unb babutdj ttwä)§ bic ftäfyl ccr 3ttif$öetgnügten. ?Uid)

manchem fübbeutfehen Seibaten besagte ber ftramme Dtenft unb bie erbebte

Ibätigfcit nicht unb er fliehte fich berfclbeu gu entwichen. Sutg, nicht

überall im Vanbe fanb Berber Gntgcgcnfemmcn unb Sfoerfennung für fein

Streben, gu erbebter militärifchcr öeiftung amutfpernen.

Gin anbetet llmftanb machte ihm, wenn auch nur eerübergefjcnb,

Serge. Tic >ienfereatiecn in Stettin meltten üjn bereite 1871 aU &am
bibaten 511m 3ieiä}3tag auf[teilen, er eermeigerte aber fcljr entfebieben bte

Annahme bc§ SÜianbatg. 9hm aber brehte ein sßait3fd)ub. ^u ^teufen

herrfchte eine liberale Strömung, mit bereu £uilfc ber 9£eiä)3fanglet bte

een ihm etfttebten Steuerungen in ber SBittfjfdjaftSpotitif burchjubringen

boffte. ©a3 ,VkTrcnf)au3 glaubte biefer Stremung bis ju einem geieiffen

äftafje entgegentreten 31t feilen unb fam babureb, in Cppefitien gut Re-

gierung. 5Da SBiöntatd bic äKajotität im .spcrrcnfiaufe fehlte, griff er 3u

beut gefeilteren Drittel, butd) Ernennung neuer .pcrrcnftausmitglicbcr burtf)

Sc. SDJajcftät bic tegietungäftennblidje SDftnorität ju eergrefjcrn. ®S ging

baS (Gerücht, bafj auch fixere SD^tlttätiS 3U biefem gmctf in bog fetten*

hau» berufen leerbcn mürben, unb auch SBetbet mürbe genannt. 1)a3

beunrubtgte ihn aber fehr. Gr fchreibt unter bem 6. Sßoöetttbet 1872:

„2Rtt liegt bie üDcöglichfeit in ben ® liebern, baf? beim $ait§fä)ub

auch bic femmanbirenbeu (Generale berücf'ficfttigt lecrbeu möchten. 5)a§
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märe pelttifd) unb militärifdi ein großer ÜDftfjgrtff unb für un§ eine

fmefift £>cbciiflirf)e Sage :c."

3u feiner großen ^teube mürbe Berber nicr)t in3 .sperren bau* berufen,

(ir gtau&te, eüttretenbenfaflS ben ^Ibfdncb nehmen 51t muffen, um fid) bie

^•reibeit feiner Uefcergeugung ju mabren. ^m -sperbft öerfudjten btc Vom
feroartoen beS äftaftenourger ^retfes ibu gut xUnnabme eineä äftanbats gunt

^Ibgcorbnctcubaufc 311 bemegen, fic Ratten aber audi fein ©lud bamit.

©er nun folgenbe Sinter mar burd) ein febr rege§ gefeütgeS Ceben

ausgefüllt, f)atte SBerber boer) fetner jungen anmutigen £oä)ter ^euni)

gegenüber bic SBerpflidjtung, fid} in ben (Strubel 31t ftürgen. Xbeatcr,

^ongerte, SBäße, allcrbaub Vergnügungen, bie für ibu unb feine alte

Sdjmcftcr feine Vergnügungen waren, mußten ber £oä)ter 31t Siebe mifc=

gemadjt merben. ©ie Sättttglieber beS ©ropergoglidjen .'paufc-S trugen gur

Belebung ber ©efetttgfett mefeutlid) bei. ^iel aud) ba§ regterenbe §am3

burd) ©rfranfung ber $rau ($rof$ergogin an ben SüKafern für einen SOjeil

be<§ SÖBinterS av&, [0 marcu bod) bie anberen fürftlidnm g>errfä)aften,

äftarfgraf 2fta£, ^ßringefftn SBifljelm, ^rin^effttt ©lifabctb, ^ring £arl

,"yürfttn ,s>beulof)C unb bic ©taatcmutrbcnträger betnübt, bie ©efefligfeit 31t

pflegen.

Weit febr §ioeifelr}aften 6Vfüblcn aber bemerfte SBerber bie Slnnäljerung

bev ,V)auptmanny ^rei^errn Sftoeber t>. £)ier§burg, ber als ©eneralftabs-

Offizier bem ©eneralfommanbo angehörte, an feine £od)ter, bic ber

©onnenfdjetn feinet £>aufe3 mar, unb öon ber er fidi i>vd) niä)t fo balb

trennen mod)te. £üc Verfc£ung be§ Hauptmanns 0. Ülocbcr nadj Verlin

trug nur ba3it bei, ba§ Vcrbaftnifs 31t Hären, unb am 5. Styril 1873 fanb

bie Verlobung ftatt, nadibem VJcrber bic Uebcr3cugung gemeunen, bafj feine

Xodjter in biefer Verbinbung ba§ erboffte @dütf finbeu merbc.

Sine anbere ©aä)e batte Serber in biefer Qtit feljr befd)äftigr. 3)er

©djaufptcler unb ^ugcnbfd]riftfte((cr §öcfcr 31t $arl3ruf)e beabftd)tigtc eine

Öeben§bcfd)reibung 2£erbcr3 31t oerfaffen unb Ijatte fid) an itjn gemenbet,

um 9coti3eit tum ifjm 3U erlangen. (Sbenfo batte er an ben ©rafen

£>encfet 31t gleichem 3mctf gefdn-ieben. £>iefcr, einer ber märmftcu Verehrer

V}crberS, fein 2lbjutant auS bem $elb3uge, febrieb in biefer Stngctcgenfjcit

an ben (General, ^n feinem Xagebud) nottrt Berber:

„— id) f)abe ibm Opötfcr) gefagt unb gefdirieben, tdj münfdje feine

Vtcgrapfjie bei meinen ?cb3eiten, am attermenigften tonne idi bagu bei

tragen, unb am aUcrmenigfteu be3Ügüdi etne§ ®arl£ruf)er ©äjriftfteHerS.

£)ann bat er, fid) an ipenrfel megen ^ottjen menben 31t büvfen. ^d)

fbnne if)m bieg nid)t tfermebren, tooüe aber mit ber gait3cn (Sufcbiditc

nid)t§ 3U tfmn f)aben, fofern er ntd)t baöon 5lbftanb neunte. 1)a§ mar

ber @inn. §ättc er Zalt genug gebabt, fo bätte er c* aufgegeben; nun
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fiat er ficf> tunterfjcr an .spencfel unb aud) an Stlbert gemenbet, tooöon

gehört ju baben tdj midi entfinuc. ^d) muß bie ©obläge 31t inbibiren

fudjen, fie tft mir fo fatal, tote tdj eS nidn fagen fann."

^m 2(rdnr> 31t ©rüjfoto befinbet fid) aud) ba§ Scincpt eines SBriefe»

an ©raf Sendet, toorauS nodj flarcr 8Berber3 2lnfid)t über eine bei [einen

^e&jeiten 311 fdireibcnbc §Biograpt)ie fyeroorgebt:

„— unb 3iuar meientüd) burdi bie in meiner Tent unb ©emütl^

weife begrünbete SÜmetgung, öon mir fpred)en 31t (äffen, bie um fo

größer tft, afö fid) öorauSfefcen läßt, baß ba3 23üd)lein febr rofig gefärbt

fein nnrb, ba namentltdj in ®üb=3)eutfd)lanb fcf>r mannigfache lieber-

treibnngen meiner perfönttdjen ©inmirfung auf bie ^Begebenheiten unb

bereu üvefnltate im ©djrounge ftnb, bie 31t narren mir gang fern liegt.

$d) glaube, baß t§ angemeffen tft, lrenn bie Vebensbcfdireibititg bis nad)

meinem 'Xc'tQ, ber ja allem mcnfdilidicn Gmneffen nad) nidit attgulange

auf fid» märten (äffen mtrb, unterbleibt, namcntlid) aber, toa§ beu legten

^elbgug anlangt, ber ja, rote Sie am beften miffen, ebne alierbaub Gnt=

bülliingcn unb cbeut. Verlegungen nidit gefdnieben' merben fann, toettn

e§ fid) nid)t Uo$ um s}{pborismcn, ^lucfbotcu ober tagebudxtrtige Gbrouifen,

fonbern um mein eigenftes Selbft, um meine innere Stellung 3ur Sadie

banbelt."*)

©ine äi*3ttid)e llntcrfudmng, ber fid) Sßerber unterzog, ergab bie ^cotl)-

menbigfeit einer erneuten §.ux in ftarlsbab. (Sr nabm bcsbalb einen 3Wei=

monatlicben Urlaub, nm feine (V>efunbl)eit uüeber ber^uftetfen, ging aber

guerft nad) SDjale, um mit feinem 33ruber über bie ^ibcifommif3bcftimmungen

3U öerbanbcln, bereu cnblid)e ßrlebtgung er brtngcnb münfebte. £>a3 mar

aber nidit fo (eid)t, ba er ötele 33ebenfen batte, über luclcfie er nid)t binmcg=

fominen tonnte. Gf3 fam aber bod) ein ©ntnntrf 31t ©taube, beu er nad)

^Kiitffebr von ®arl3bab in SBcrltn Sadmerftänbigen 3m' ^Beurteilung über-

gab unb nad) uod)maIigcr 5Befpred)ung mit bem SBrnber in Xbale gum

Slbfdjluß braebte.

9cadi SarlSruf)e 3uri'ufgcfef)rt, fanb er fein §au* leer, ba Xante

t£f)arlottc mit feiner 2od)tcr inä Sab gereift mar. }lndi Serber begab

fid) auf ^efiditigiing^reifen, bie er Gsrnbc STuguft unterbrechen mußte, um in

^Berlin ber Gntbüllnug bc§ Sicgesbcnfmal§ beimmobnen. hierbei erl)ielt

er folgenbe 2Ü(crbbd)[te Äabinct^Orbre com 1. September 1873:

*) gm ^afn'e 1874 tft uon Osfar ööcfer ba3 •öud) erfcfjieneu: „3)«; (Menerat

r>. 235erber , ber 3>erl^eiDtger <2üb = £eutfdE)fanbö. 2Ut§ feinem Seben. 2)eutfcf)(anbö

S>off unb ^ugenb erjäfttt." £0.0 Wnü) tft in marinem Jon gehalten, für bie ^ugenb

uun ßefen jel)r ju empfehlen, roenn e3 auf I)i[tornct)en ©ertfj aud) feinen 3(nfr>ruct) machen

fann. SBiet Material fcfjeint ber Wiener äßerberä, SBil^ctm £ev>rient, geliefert 31t t;aben.
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Sftadjbettt $dj befd) (offen f)abc, bie neu 311 erbauenben gortS

oon ©trafjöurg nadj benjenigen äßännern 31t benennen, meldje

firf) um bie (Erfolge beS legten gelbgugeS befonberS öerbient

maditen, l)abe $dj, um ben Tanten beffen, ber ©trapurg im

^abre 1870 gur Kapitulation gtoang, für alle $eiten mit ber

gefiung 51t oerötnben, beftimmt, ba$ ha§ gort IX fihtftig ben

tarnen „gort SBerber" führen fotf. ISS gereicht 90tiv sunt befonberen

SBergnügen, $l)nen biefen toiebertjoften ^Beweis SOteiner Slnerfennung

geben 31t fönneu.

geg. SBit^etm.

Sfm 4. September nad) SarlSrutje gurütfgefeljrt, nafjm SGBerber bie

23efidjtigung3reifen fofort lieber auf; er battc bie greube, fefjr bemerfbare

gortfdjritte in ber febilbung ber Sruppeu unb gü^rer, feinen gegebeneu

SMreftioen entfpredjcnb, fonftatiren 511 tonnen. Sie er fid) für bie 2tu3=

bilbung intcreffirte, unb mic cingebenb er bie Sege ftubirtc, auf benen er

bicfelbc förbern tonnte, gefjt, nüc fdum ermähnt, aus feinen £agcbüd)ern

(jeroor, in benen er in fonfcqiientcfter Seife fein Urtbcil unb feine Q3cmcrhtugen

über alle Hebungen, benen er beimofmte, oon ben 9icfrutcuabtf)ei(ungen big

31t ben ÜDioifionen hinauf, niebergelcgt f)at. 53eim Öefcn biefer Zotigen,

bie, maS ben ÜDienft betrifft, fct)r auSfüfjrlid) finb, mäbrcub er feine *ßrioat=

angelegensten nur febr apfjoriftifd) befyanbclt, lernt man alle feine Unter*

gebeneu unb alle üruppciitfictlc in üjren Seiftungen fenuen. £)iefe gemiffem

Ijaften 2(ufgeidjnungen (äffen überall ein großes äÖBotjlmoÜ'en evfcuncu. SÖerber

loilf überall Reifen unb förbern. 9tur fdjmer, unb erft nadi langem 33e*

beuten unb and) nur feiten entfdjliejjt er fiel), ^5erfönlict)feiten megeu mangelnbcr

Qualififation gang fallen 31t taffen.

@nbe Dftober 1873 fanb bie 93crmäl)lung feiner £od)tcr $ennty mit

beut ingttnfdjen 3um üDJajor im (Seneralftabe beförberten grei^errn SKoeber

0. ©ierSburg ftatt. £)ie ÜfjcUnabmc ber Wefetlfd)aft an beut freubigen

gamilienereigniffe taut in einem fefyr folennen ^ottcrabenb 3um StuSbrucf.

3Me §od)3eit felbft mürbe im engeren gamilienfreife gefeiert. SBon 9M)

unb gern toaren bie bcibcrfcitigcn SSermanbten fjerbeigefommen.

SGBerberS Scbcn mürbe nad) 33er(affen ber jungen £od)ter beS JpaufeS

etioaS eingebogen; feine ©djloefter (£()arlotte fräuteltc oft, and) er felbft

toar mit feinem ©efunbljettSguftanb nidjt gufrieben. Xrotebcm geigte er fidi

oft in ber @>cfcllfd)aft unb fab bicfelbc and) bei fidj. (Sr fpielte ÜÄoenbS

gern eine Partie S()ift, 100311 er 001t ben f)of)cn §errfd)aften oft t)eran=

gebogen mürbe. 511* guter SEBirtJj ging er oft ins STficatcr, ba er anftanbS*

falber eine Öogc abonnirt l)atte. ©Ijne felbft mufifatifd) 31t fein, liebte er

SDßuftf febr, unb ba in Karlsruhe oiel Jtjeilnafmtc für gute üUfttftl gegeigt
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rourbe, unb bie nambafrcftcu Sünftler bei Jpofe erfduenen, tonnte SBSerber

in biefer Üitdjtnng fidi mannen ®enufj gewähren. Sföar er bod) fogar

beftrebt, bie mufifaufdien (Elemente ber ©efeflfdjaft gu gemetnfamem Sfötrfen

gu öereinigen. ^m äftärg 1874 gab er eine große mufifalifdje ©oiree, 311

meldier audi bie ©rof$ergogliä)en .sperrfd)aften erfdiieneu.

Sftadj ben jTiUiialnvbcfiditigungcn ging SBerber nrieber öier SBodjen

nadj Sarföbab, [eiber ebne ben geäfften ©rfolg. Sita Sftadjfur unternahm

er mit [einem ©oljne £)an3 eine Sdimcijcrreifc, bie ihn wegen großer §>it?c

mehr angriff toie erfrifebte. Xrofc ftarler rfjeumatifdjer Sd^ncrgcn, bie ftd)

ii.i di ber 9ftetfc einfteflten, begab er fidi nrieber auf ©ienftreifen, bie if)u

über groct 3ftonate in ununterbrochener 2^ätig!eit erhielten. UU, ioie aft=

iährttdi, ber Maifcr Gmbe September nadj §Baben=23aben fam, um ben

(8>eburt3tag ber Kaiserin bafetbft 31t feiern, mußte äßerber nrieber um fcdiS

Söodjen Urlaub bitten, ba nadi 2(usfprudi ber Stergte unb nadibem Gfcftrifircn

alv nidit eingreifenb genug fidi gegeigt, eine fofortige Üux in SBilbbab

not^wenbig mar. SDiefelbe hatte bann audi ben heften ©rfotg.

Tic SSer^anblungen über bie 7yibcifommtfU1cftimmungcn maren nun

enblidi and) gum 2tbfchluj3 gelangt unb bie ©tiftungSurfunbe würbe am

17. Dftober 1874 ausgefertigt unb 00m StypeÜationSgeridjt ju (Stettin,

roeil Söerber bort feinen letzten i^ohnfib in Preußen gehabt, beftätigt.

Studj bie ^ülerböcbftc Sanftion untrbe eingeholt unb crthcilt. 5Da bis jebt

eine günftige Gelegenheit fidi nidit gefunben hatte, für ben ^Betrag ber

Dotation einen angemeffenen ©runbbefifc gu ermerhen, SGBerber aber für

ade ^äöe bie imidnung eines ,"yibcifommiffcs nidit länger glaubte auf*

fdiieben gu follcn, fo hatte er im § 3 ber Urfunbe beftimmt, baß ba§

Kapital in SBobentoertifjen angulegen fei, fobatb bieS burd) bie greife bagu

geeigneter ©runbftütfe begünftigt »erbe, bafs aber, fo lange biefer %ail ntdjt

eintrete, ba<§ (Mbftbeifotmniß in Sraft treten fotle. SDie feljr auSfüfjrtidjen,

alte möglichen Eventualitäten bcrütffiditigcnbcn SBeftimmungen ber Urfunbe,

loeldie nadi feinem £obe loirffam lourbc, fabließt mit ben SBorten:

„Diefe burdi ben ansgefprodicncn SBitten Sr. ^cajeftät öeranlaßte

JibcifommiBftiftung ttrirb öon mir in ben ©djutj bes 9{llmäditigen

©otteS geftcllt unb ber pietätvollen Pflege ber gfamilie empfohlen!"

SBerber mar e3 nodi oergönnt, ein (Smterftbeifotnmiß gu fjintcrlaffen.

}lber baß e§ foldie Sdimierigfcitcn mad)te, einen geeigneten ©üterfauf aß*

gufdjließen, beunruhigte ibjt bod) infofern, als er bei beut 3*cftt)altcn an bem

(Siebanfcu, über Eurg ober lang fidi in baS ^rioatlcben gurüdgugteljen, nod)

mdit »mißte, mo er eintrctenbcufaUs, mic er fidi auslbrütfte, leben ober

fterben fönne. SDeStjalb faßte er ins 5lugc, in irgeub einer aumuthigen

©egenb eine SBitta 511 faufen ober 31t mieten, unb er moitte 33ruber

albert unb 100 mögtidj audi feinen ^ugcnbfreuub Sftaladiomsfi hemegen,
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iljre Soljnftfce eben bcrfjin 31t oertegen, etoa nad) SBiebrid) ober SieSbaben.

Söorläuftg Hieben bie öon g-reunbeu augcftellten ©rmtttelungen nodj oljnc

Erfolg.

"

$)aS Siuterleben mit feinen Selben unb $reuben ging in gemeinter

Seife oorüber, ber £> teuft natjm Serber ununterbrodjen in Stnfprudj bis

er (Snbe 2ßai 1875 mieber nad) SBilbbab ging, toeldjeS 3?ab fetner gegen*

»artigen ^rperbcfdjaffenbcit cntfdncben §ufagte. Jreilid) mar nidit p
berfennen, bafs eine Stfmabme ber ßetftungen einer fonft kräftigen Son*

ftitution fidj geigte, namentlich fing baS ©ebür an, fd)Icd)ter ju »erben,

unb bie 33lutmifd)ung war nidjt ntebr bie normale. Aber wenn Serber nad)

3»ei Monaten oon Urlaub tarn unb ftd) fofort 31t beu £rupfcenbefi<jt)tigungen

begab unb bann 31t ben SWanöoem ging, geigte er fidi »ieber als ber alte,

tätige, 3äbe, fdmcibtgc, förpertid) unb geiftig frtfdje fommanbircnbc (General.

5Rur mufjte er ftd) tun* jcber AuSfdjrettung in feiner febr mäßigen 8ebenS=

meife bitten.

S03enn ber Seite 250 Slnmerfung ermähnte ©djrtftfteffer oon ber SBengen

fein 33ud) in ber 3lbfidit gcfdiriebcn, äöerber 311 ärgern, fo crrcid)te er bieS

in öottftem üftafje. Serber betam eS bereits auf ber Urlaubsreife in bte

£)änbe unb mar empört barüber, bafj ein Steutfdjer im ©taube fei, bte

£f)aten feiner SanbSleute in foldjer Seife t)erabpfefcen. IDafj er felbft in

beut SSudie fdjledjt »egfam, mar ilmt febr gleichgültig; aber baf? bie $er=

bienfte feines ArmeeforpS gcfdnuülert mürben, oerfefcte ibn tu bettften $orn.

£)er jüngft, leiber fo früb, oerftorbene ©eneral 0. ^riebebttrg, 1870/71

©eneralftabS=£>ffigier in SßerberS Stabe, fiattc eine febr gehaltene .Stritit

in ber Kummer 62 beS ü)ftlitar*Sod)enblattS neu 1875 beröffenttiä)t unb

Serber jugefdiirft. Als it)m Serber bafür baufte, fdjrteb er gugteidj, bte

Srittf fei öiel 31t artig unb »erbe beSljalb beut ^ampl)lctiften nidit öer=

ftänblicb fein. Sir meinen, eine treffenbere Abfertigung tonnte baS 23ud)

fettenS SBerberS uid)t finben.

Am 12. «September 1875 feierte Serber fein fünfzigjähriges •Dtenft*

Jubiläum. Gür »ar g»ar fd)on beu 14. $uni 1825 in bie Armee getreten,

nad) preufufdien ©runbfäfcen aber jäblt bie 3 e^ l10r gurürfgetegtem

17. SebcnSjaljrc nidjt bei SBeredjnung ber ©tenftgeit, unb ift in folgern

g-atf ber (Geburtstag ber $ubiläumStag. (5r traf mitten tu bie ÜJJJanööer*

geit. Serber begab fid) am 11. nad) beut SDtöifionSmanööer bei Attfird)

nad) SartSrufje, um am ^efttage bort anmefeub 31t fein.

Sie nid)t auber§ 31t crmarten, ergriff ber Äaifcr bie ftd) ibm bieteube

(Gelegenheit, Serber 31t biefem Xage mieber Seine märmfte Anertennung

au^ufpredien unb tlnt burd) 33erleil)itng beS Sdjmarscn 2lbler=DrbenS au*-

pjeidjnen. Sic 2((terl)öd)fte £abinetS=Drbrc oont 9. September 1875 lautete:



288 Vierter 2(6fdjmtt.

Sie werben erat 12. b. %)lt*. bie ^cm $I)teS fünfzigjährigen

©ienftjubtfaum-5 begeben, 311 meldjem ^dt ^nen üDfeinen f»ersltd)ften

(Süitftounfdj bierbureb auefprec^ic. SBer, tote Sic, ein §afl>e§

^ahrfjtmbcrt fnnburd) mit bingcbcnbfter sßflidjterfüflung feinem

SBeruf gelebt tjat uttb 311 atten Reiten ~ im Stiege, tote im

^rieben — gteidj bewahrt befunben toorben ift, toer, nüc ^bnen

öergönnt toar, burdj bte ©roberung einer großen ^eftung nnb

bnvrf) fiegreidic Sddaducn nnb @>efcdite feinem ÜJiamen einen ehren--

rollen ^lafc in ben blättern ber (Sefdjjidjte 31t fiebern, ber bavf an

foldicn gfefttagen mit befonberS freubiger öenugtbuung nnb mit

bem erbebenben 23etouf3tfein auf bie Vergangenheit jnrücfblirfen,

bafä et' feinem Könige nnb beut SBaterlanbe bie roefentlidjften IDienfte

geleiftct fyat. — ^d) aber toünfdje an bem fd) ölten fyeft ^bren

SSerbtenften eine befonbere Slnerfennung baburd) 31t Xfjeil toerben

311 laffen, bafj $dj ^bnen üföeinen b>ben Crben turnt Sdjtoarjen

2lbler »erleide, beffen ^ynfignten anbei erfolgen, otogen Sie fid)

biefer ^Inv-^eidinnng noch tnelc ^abre 31t erfreuen baben, nnb

mögen Sie äfttr nnb ber 2(rmee nod) lange in rnftiger &raft an

ber Spitze ber tapferen Gruppen erhalten bleiben, ine(d)c Sie fo

oft 3itm Siege geführt haben.

geg. SBtl^cIm.

Karlsruhe nnb SBaben befanben fid) nod} in ^eftfttmmung com 9. Sep-

tember, an toeWjetn läge ber (Geburtstag Sr. ftöniglidien Roheit be§

®rof$eräog3 bort nnb im gangen Vanbc gefeiert toorben. SBurbe hoa), tote

ber >Umig in ^reufjeu, ber (Sroffjergog in feinem Vanbc getragen fon ber

Siebe nnb Verehrung feines 33oIfe§. ©er (SroPergog befanb fid) in Vabctt,

toofetbft am 11. 2lbcnbs ^bre 3ftajeftät bie ftaiferin junt ^erbftanfcntbalt

eingetroffen toar.

Sie an bem (vbrentage eines foWj berühmten 3ftanne§, toie Berber,

natürüdj, empfing ber Jubilar aufjer ber fiödjftcu 5lus3cidmung feinem

ttrtegsberrtt 3ablrcid)e ©fiicftoünfdje, Vlumcnfpcuben nnb (Grüße pon 9iab,

nnb g-ern. Sfat frühen Vormittage erfduett eine Deputation tum $arl§=

rnbc mit bem Cberbürgermeiftcr Vautcr an ber Spille, toeldje folgenbe

Slbreffe überreizte:

X)a§ frofje g-eft, toaS dir. (£7ce(Ien3 311 feiern b^eut fo glütflid) ftnb,

glaubt ber Stabtratb Hartsrubcs tticfit rorübcvgcben [äffen 31t bürfen,

of)ite ber innigen DJiitfrcube nnb ber banfbaren Erinnerung, meldte bieies

,3'cft 111 jebem ,~yrcunbe bc3 Vatcrlanbc3 toadjrufen muß, im eigenen

Otantcn uub in bem ber Vürgcricbaft einen ^lusbrurf 3U verleiben. 3(uf

bte greife ,ßeit ber 3 a^e 1870 »mb 1871, in ircldicn bie £ricg<3n)ateu
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liiu. ©yceöcitä eine 9ictf)e ber glctngenbften Momente Gilben, tft eine noä)

(joffentlid) lange anbauembe ^eriobe friebüdjer ©ntnntfetung unb innerer

xHvO>cit für ©eutfdjlanb gefolgt; aber in bent 0>Mütfc, roeldjel aus jener

blutigen ©aat für ba§ SBaterlanb aufgegangen, fanu ber beutfdie SBürger

niemals ^Derjenigen oergeffen, luehfie bie 3ttögliä)feit btefeS QMücfö opfev-

mutbig cvfämpft baben, unb ber SSabener ütöbefonbere totrb ftets be3

rubmreidicn ^elb^errn gebenfen, toeldjer ba<§ gefegnete vaub bor 9Ser=

müftung unb beffen Setooljner oor barfcarifäjer SBergetoaltigung ftar! unb

bclbenbaft befdjüfct bat. Meute nun feben mir biefen tapfereu Krieger,

ben geliebten ©Ijrenbürger unferer ©tabt, oofl ungebrochener Kraft unb

g-rifebe ba§ öOjäfjrige ,"ycft feiner äßirffätnfeit im SDienfte ber Nation

begeben, unb nur tonnen ntdjt umfnn, an biefeut STage ibiu stoet Sßünfdje

au^ufpredjeu, bie mir für £$n unb für ba§ SBaterlanb im .vierten

begen

:

üDiöge (£n\ Syceßeng ®td) nodj redjt lange in rüftiger ©efunbljeit

be3 tooljlüerbienten fliitbmcs freuen, unb möge ba3 SSatertanb in ©tuubcu

ber öefaf)r immer fein ©djicffal in Jpänbe oon Scannern legen fönnen,

in welken Waitb unb Treue mit $raft beS ®eifte<§ in fo (jof)em üDcafje

oerbunben finb als bei (£m. fö^cctfeng

!

©er ©tabtratf) ber §auot* unb SRefibensftabt Karlsruhe*)

©aran fdjloffen fidj tk §lborbnungen oerfdjiebener ©täbte mit ifyren

Sünfdjen. SBont 3lrmeefotp3 uuirbe Serber eine Sfatdjbilbung be§ ^rei=

burger SDenfmalS in gebiegenem ©über überreizt. £)a3 30. Infanterie*

Regiment fdjenftc einen filberneu £afelauffafc. Um 12 Utjr 3ttittag3 begab

fidj Serber nadi SBaben junt (Srof^ergog unb ber iiaifcrin. Stnt 33abm

bof mürbe er oon bem ©tabtratf) 23aben3 empfangen, ber ebenfalls eine

Stbreffe überreizte. ©leid^eitig »ar er beauftragt, eine gioeite treffe be§

8anbe3au3fä)uffe3 ber nationalliberalen Partei gu übergeben. Um 1 Ulm

gab ber ©roPergog ein miütüvifdies ^eftbiner im ©djloffe §u 33aben. (£3

waren an 150 (iiutabungen ergangen. Stufjer beut ©roPergog, bent ©rb=

grofjljergog, bem ^ringen äßilljelm nahmen S^eil bie (Generale o. granfed'ii

am Strasburg, o. 33e»cr aus ©obleng, ber ©eneralabjutant 0. üReuoronn,

bie (Generale unb ütcgimcntsfommanbeurc be3 14. tateeforpg, ^Deputationen

ber Regimenter, bie beiben Neffen Serben», ber ©Ijef beä ©eneralftabeä

au§ «Strasburg unb ber Sieutenant o. Serber im 20. ÜDragoner-Sftegiment,

fowie Ster^te, Mttärbeamte :c. Sie lüften beä Kaifer3, be3 Kronprinzen

unb Serbers, mit öoroeer befranst, waren in ber SSÜbergalerie aufgefteüt

£)a§ gange ©djlofe batte burdj ben ©djntucf oon ^nen, ©tanbarten,

Xropbäen, SBlumen unb ©uirlanben ein feftlidjeS 5lnfcf)cn erhalten. £>en

*) ttartövufjev Rettung oom 15. September 1875.

o. (<onrabi), 3>q-3 Seben bc§ ©rafen auguft d. SEBcrber. 111
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erftcn £oaft auf bert Jubilar bradite in jünbenben SBorten 2c. ®önigltdje

.•öobcit bcr ©rof$ergog au§. äßerbeic ermiberte in bcr^licben nnb banfenbcn

SBorten nnb tranl auf ba<8 Sffioljl be§ ©roPerjogS. Dann crfmb fiel) bcr

j[uuge ©rftgropergog nnb braute ein £>odj auf ben SDeutfdjen Äatfer au§.

Um 4 Ubr mar baä Diner ,m ©nbe nnb SEBerber empfahl fid) bem gütigen

®roj$ergog in banf&aren Sorten für bic tüclfadien ;}cid>cn bcr ©unfi unb

(Sfatabe, mit benen er nun fdmn burdj fo öiete ^aftre öon bem Imljeu

Vaubesbcrrn beglücft merbc.

Dann 6ega5 [idj SBerbcr nad? Marlvrubc gurüdE nnb p feinen Truppen,

nm am 13. feine bieuftlidie Ibätigfeit mieber aufzunehmen.

^Uiv bcr tirbfdmft feiner uerftorbenen Gattin mar iljm für feine

.Slinbcr ba3 im SRaftenöurger §. reife gelegene fcftbnc Rittergut sßleljnen ,yi

gefallen, beffen SBermaltung ihm öiel Sorge nnb Arbeit nnb fcblief?iidi and)

feine ^liurefenbcit bafelbft notbiucubig mad)tc, um an Ort unb Stelle

»tätige ßmtfdjeibungen treffen 31t tonnen. x>5ci feiner ©emiffenljaftigfeit

betümmertc er fiel? tro£ bcr meiten Entfernung öon tfarl*rut)e etngeJjenb

um alle Details unb nabm bie ©efäütgfeit feiner toreuf$ifd)en ^reunbe, roo*

runter i()m §crr ö. 23erg=*ßerfdjeln befonberS freunbliä) §ur Seite ftanb,

in auSgiebigfter Seife in 3(nfprud). Sfatdjbem er glaubte, feine 21nmefeuf)eit

in ^lebncn nacb beftem SGBtjfen nu$&ar gemadjt gu babcu unb nad) einem

SBefudj fetner Sdnuiegermutter, bei* ©räftn SBortfe in Zolfsborf, begog er

mieber fein Sinterquartier in Sartvrufic.

Tan Unit ba3 bod) giemlidj gefeütge Vcbcn auf bic Dauer nid)t befam,

ift erflärlid?, benn e3 gehörte 3U ben Seltenheiten, meuu er einen Stbenb

füll 311 §aufe jubraebte. ©ang biät lebte er babei aud) nidit: feine leb=

Ijafte Sftatur lief? ilm im 2?erfcbr etwaige förpcrtidje Unregelmäfjtgfeiten

öoflftänbig öergeffen. Dann titelt er mo^l mieber Einteln* bei fid) nnb

entbetfte alle möglidjen (Seoredjen, über bie er fidi in übertriebener Seife

in feinem £ageöudj auslief?. So beifpiclsmeifc am 2. ^ebruar 1876, nadj*

beut er Eurg öorfier sur ^noeftitur aU neu ernannter bitter be§ Sdjwargen

Stbter=Orben§ in SBerlin getoefen:

„Sd)lcd)tc Oiadit, toie gcmötmlid). Um 4 Ubr madie id) geii>or)nttdi

auf unb tarnt tron aller 9JHu)e nid)t mieber etnfdjlafen, l)abe Sßeängftigungen

aller 51rt. Sntmeber ift ba§ ^erg traut ober ber ßufianb riiljrt öon

ben öielen tfatarrben bcr, er ift aber beinahe uncrträglid). ßuftmangel

ift unoertennbar. Dicfc gefclligc Vebcuvmctie befommt mir gang fdilcdu.

(Sine bcbcnflicfrc (^ebäd)tnij?lofigfeit madit fid) aud? bemertbar, baS ©r-

innerunggoermögen nimmt ab, lange tarnt ein cncrgifd)cr (£-ntfd)luf3 niebt

oergögert merben. Senn id) nur erft einig märe, mobin unb mann?

^d) glaube faft, ,umäd)ft Q3icbrid) unb Cftobcr."
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Sßcnn fid) jct|t in 33iebrid) ober SBteößabcn ein 2(muefen p .Sianf

ober 2)cietf)c gefwtben, unb ©ruber 5übcrt fid) entfct)to[feii hätte, mit i()m

gemeinfame @ad)c ju machen, fo t)ättc SBcrber Dtetteid)t mit bem Sfi&gefjen

©ruft gemalt, fo ferner c§ tf)m gemorben märe, [eine mititärifdje Sl^ättg*

fett mit bem 'Oiidjtetljun §u oeriaufdjen. (53 ftanb tfjnt nämltd) mieber ein

Urning beoor, berni baß neu gebaute ©cneralfontmanbo foftte fertig nnb

im iperbft belogen Werben. 5Dem märe er gern entgangen, ba er feiner

Stuftet nad) bod) balb oon Kartende weggeben mürbe. £>enn fo fefjr fid)

Serber burd) bic tiebensmitrbtgcn $erfönltd)fetten be3 ©rofjfjergogltdjen

*ßaare3 angemutet füllte, nnb fo oielfadic 33emeifc er oom ®roj3l)er5og

bafiir empfing, baj3 feine 33cmül)ungen in ber fd)mierigen (Stellung oo((e

xUnerfeunung fanben, tonnte fein 33ert)ältutf3 in Kartende, aßgefcfjen oou

ben rein milttärifdjen, tl)m ganj gufagenben unb erfolgreichen 5Begtel)ungen,

auf bie üDauer ir)n bod) nid)t beliebigen, beim er mar 'tm beftebenben SBer=

l)ä(tniffen gegenüber madjtloS.

£kte babifct)e Kontingent mar nun einmal unb im öotten (Sinoerftänbmfj

be§ ©roPergogS alß preufjifdjeS ^Irmccforps in bie ?(rmce cinuerleibt. £)ie

$rteg§tüd)ttgfett beffclben l)attc fid) im g-etbguge 1870 unb 1871 gtängenb

bemät)rt. $et^t muffte aber ein Ucbcrgang 31t preufjtfdjen £)ienftanfd)auungen

unb ^Reglements oermittelt merben. @§ befanben ftd} fefjr fpröbe Elemente

barunter. Uebevbattpt maren alte Stnfprüdje im üDienft auberc gemorbeu.

Serber glaubte biefen Ucbcrgang mit möglicher SDtSfretion bemirft ju

fyaben; aber fpe^ififd) babtfdje 2(nfd)auungen, fo berechtigt fie fein motten,

tonnten im ©teuft bod) nid)t fortbeftef)cn. $u Anfang mar bemnad) eine

53ermifd)itng mit preuj3ifd)en ©lementen mof)( notfnoenbig gemefen unb t)atte bie

beften g-rüdjte getragen; aber fd)on im oortgen $at)re (1875) r)atte Serber

an ©e. ülftajeftät gemelbet, bafj man eines ferneren 3umad)fe3 uid)t bebürfe.

(£§ mürben aber immer nod) preufnfd)e Offiziere in bie babifdjen 9?e=

gimenter üerfe^t unb Serber füllte, bafj bic§ ben Sünfd)en be§ ®rof$=

I)eräog§ niebt mefjr entfprad). Unb bod) tonnte er nid)te bagegen tt)itn, ate

im $al)re 1876 in feinem 33erid)t an ©e. SDtojeftät über ben guftanb be§

14. 3lrmecforp§ nad) SSeenbigung ber ,v>erbftübungen mieberfiott angubeuten,

baf3 wettere SSerfe^ungen in baß babifd)e Kontingent nid)t mel)r notf)=

menbig feien.

9tm 3. Dftober fanb 31t $retburg im SBretSgau bie (£ntl)üüung bc§

großen ©enlmafö ftatt, meld)e£ baß banfbare babifd)e Sanb Serber unb

feinen Gruppen gefegt. Serber mar bereite am 2. Eingefahren unb fanb

in beut gaft(id)en §aufe be3 ©enerals 0. ©lümer eine if)m fc()r mobt-

tljuenbe befoubeite freunbltd)e 9lufnal)me. (General o. ©lumer t)atte bereite

ben ©ienft oerfaffen unb, nad)bcm er fur^e gut ©ouoerneur üon 90?e^ ge=

mefen, fid) in ^reiburg aufäffig gemad)t.

19*
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©er ®nt^üöung§fcicrtt^Mt mclmtc an* 2c. üßajeftät ber Saifer bei,

ber 2£erbcr in ber gewohnten gnäbigen .soerjticfifeit begegnete

Ten Sfteft bev Sonata SDftober öer&tadjte SBerber in SßieSbaben, um
bort 95äber 3U nehmen, fic mieten ibnt aber feiner Meinung nadi mcittg,

unb [treibt er an feinen ^reunb ^laladunosfi, er motte int Januar feinen

t?lbfd)teb nebnten, menn er nur müßte, moljin? 3ftaIad)om3rt riett) tfrm

aber cntfduebcu ab, bic politifdic Situation fei augenblitflid) ju gekannt,

nub trenn g-ranfreieb losfdilügc, mürbe Berber fid) biutcrber ärgern.

Berber fdmcb barauf:

„SDte ©abläge ift aber ctiuac- anbere. $d) palte midi, unc idj audt

att finita gefdjrieben, nidu mebr felbbtenftfäljig, faum für frteoenäbienft*

fäbig, idj imune beumadj pfücfnmäf3icj abgeben (anberer ©rünbe nidit

31t gebenfai). Serben bte ®rieg§au3ftdjten [tarier, fc fann icb anftanbS*

falber nidn abgeben, trenn fdum e§ ein llnrcdit ift, 311 bleiben, trenn

man gtoeifelt, feine rolle Sdjulbigfeit tbnn 31t tonnen. Tc-öbalb muß tef»

eilen, beoot bie Umftänbe 311m bleiben gmingen. SÜ&marten, ob allge-

meiner förieg trirb ober ^ranfrcidi losfdilägt, battert offenbar 31t lange.

£uer beiftf eö, fpätefteng @nbe Februar ober S&ifang üftärg einfommen

ober bieg ^abr, b. b. big 3um §erb[t, gar niebt. ^n ber 3mif<J)engeit

abzugeben, nadibem man burdj 3lbbaften oon ^nfpi^iriingcn fdteinbar

bargetban, baß man nodi nidit oöilig auf beut ,vumb ift, märe fdum um
beSmitten nidit angezeigt, meil meinem ^iadifolger 3 eit gegeben merben

muß, [idj auf bte mabrfcbeiulidj im §erb[t l s 77 [tattfinbenbe SönigS«

reime r-or3ttberettcn. Stufjerbcm b]abz idi gmei Um3Üge bid)t fnnterein;

attber unb große Soften wegen ber Sbnigsrcoue, olfo märten hx§ Anfang

SD^ärs unb bann: 33eftimmter ©ntfdjluß!''

,"yür SEBerber eintretenbenfattä einen geeigneten
y
Jiadifolgcr 31t finben,

mar niebt teidjt, beim er genoß foioobl int xHrmccforr"?, mie im galten

ßanbe eine feltene Siebe. Senn er in feinem alten Ratetet, 100 Innren ber

."penfel berauSfat) unb meift ein Snopf amogeriffen mar, bttrdi bic Straßen

ging, flogen bie äßü^en mie beim ©roßljergog. ©er Söauer fagte beim

lirfat5gefdjäft: „&>enn mein 2obn nidit 311m Regiment nadi (Sonftan3

fomntt ober 31t bett Dragonern in 33rudj[al, ba gebe id) gunt Serber, ber

mtrb's fdum machen." Unb er ntadne es, menn er irgenb tonnte. £\tfiir

bing aber audi faft in jcber SBauemftube bei (Sroßfjeräogtljuntsi 2Berber§

Sötlb unter bem be£ ($h*o{3ljer3og3.

©ein SSerljältniß 311m §ofe mar ftetS baS aßerbefte, unb alle l^cfdnducu

00m öegentlieil, bie mitunter bie 3 c^inHlcu braditett, maren Slarfdj.

Sßerber nabtn aber audi bei foldjen (Gelegenheiten olme Weiteres ben

StaatSanmalt in ^Infprud). ©aß man it)it oerlobt fagte, mußte er über

[idj ergeben la[[cn. „Saint mau fieb einen größeren llitfinn bettten", [direibr
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cv tu [einem Sagebud). «Serbe« toar bei $ofe aber fo ungentrt tote

anberStoo, unb bai faben ibm bic fcerrfdjaften gütigft na^HD« »w«

Gtoftenoain unterhielt ficf> gern mit ifmt, unb man fonnte Berber, ber

feljr taut fprad), bann Ijören, tote er: „9tee, ®öniglidje Ipoljett, t too!

unb anbete nid)t courfeujige Senbungen gebrauche.

©er alte fcabtföe «bei, ber gegen bie Preußen fonft icbr referötrt mar,

oereorte Serber aufcerorbenrtt<$, unb bagu trug nid)t aöein fem Ärteg**

n.bm fonbern aud> feine SiebenStoürbigfeit unb große ®cmütf)hd)tctt bei,

wetäV ledere bie Sabener im allgemeinen an ben Preußen öermtßten.

©ein £>umor feine lebcmSfrifdie Energie, ja »oltembe wuctftditsloitgfeü

öeroottftänbigten ba3 «üb, ba§ fid) ber Sßabener turnt alten Berber machte

®az er febr feft fein tonnte, wenn e§ galt, baS einmal oon tf)tn <riS gut

telannte mit Energie bitrftufmpen, ba* liatte kandier im tage unb

trieben erfahren. ,

SBerber mar au^erorbentltd) mobttbätig. «er Jamtltenmttgttcbetn

manbte er fielen laufenbe Unterftüfeungen au. 2ß3 er in ben »eftft ber

Dotation gelangte, gingen unjäbjige ©efu4)e um Unterfangen, 2m<

leikn k ein. Sein Sagebuti giebt barüber «fünft, toie ©teten er ge*

Rolfen too fifilfe notbmeubig unb angebrad)t mar. «ä er Cbef be§

30 «Regiments mürbe, betotttigte er bemfelben einen jäbrliden ßuf« oon

300 2ttarf fo lauge er lebe, Su milbtbätigen 3toecfen. £)a* Regiment

bat nun mit biefem duföufi be« örunb »tt
cincm «»«berfimbB- gelegt,

oeffen ©tarnten in Kummet 81 be<5 OTitär=^ott>nblatt§ pro 18<5 mit*

getfieitt finb unb als dufter für bie ^ürforge für bie 12 $anrc gebleuten

Unteroffiziere bei ibvem Uebergang in eine (Moilftetlung gelten tonnen.

«Berbers ÖauSftanb mar bei aller GbtfrifteÜ ein feiner Stellung

buräauS entfprcdicuber. Seine Sdnoefter ftanb bemfelben mit großer

Um» unb tvoti tbrer Mnfttdjfeit gemiffent)aft oor. Berber hebte te

fonbetS äKittagS SBefun). SBie ber «ruber erhielt aud) batb bte Ä d)mefter,

Xante Sorte, eine getoiffe Popularität, trotj ober oictleidn toegen t^reS fWtai

befc&eibenen SöefenS. . .
. B

2lm 1 Januar 1877 feierte ©e. »jeftät ber tatfer fem Wta^rtgeS

T)ieuitjubi(äum. SDer Hvonprinj blatte im ®e5ember an Serber prüfen

unb ilm erfmtt, »u bem ^fttage nad) ©erlin gu Kommen, SDtefer tof-

forberung fam Serber natürlich nad), unb ber Sßerfaffer Hatte baS ©unf,

Serber ben ©ptoefterabeub in feinem &aufe »erleben §u feljen.

Ru bor Jubiläumsfeier bcS Saifcrs Ratten fid) oielc durften beS

SteidjeS unb eine 3 al)lreid)e
Generalität eingefunben. ©S mar ein erf

}
ebenbcr

Moment, unb mof)l lein Singe blieb troden, als ber Ärornrnnj
;

bamalS

nod) in ber pilc feiner traft unb ©efunb^eit, beut flauer ben ©ludmumd)

ber ärmee barbrad)te unb mieenb bic &anb feinet Ratierlichen SBaterS an
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bic Vtppen führte : als bann bei $aifer ifm umarmte unb in längerer

freier Oiebe bjeroorbob, toaä bte "?trmee geletftet unb meldic Hoffnungen ba§

SSaterlanb auf btefelbe %a fcbeu beredjtigt wäre. 35ci bem großen 1)iner

im Sdjlofj ipradj ber ßatfer Werber gegenüber bte Hoffnung au§, Um an

ber 2pit?c feiltet 3rmeeforp3 bei ber ttönigsrcmic in Söaben ju feben.

£)a feine (V>efunbbeit ben SBtnter über ietMtct) mar unb Berber nun

aud) bic Genugtuung baben üjoüte, bte 3uwcbcnbcit feinem $atfer§ mit

feinem fed)3jäl)rigen Wirten als fommanbirenber General bes 14. Sttmee=

toxpS auÄgeiprochcn ju feben, 10031t bte ermartete $öntg§reöue Gelegenheit

gab, fapitiUirte er, tote er ftdj auäbiuätt, noeb auf ein $al)r unb mar in

ben Vorbereitungen ,yir ^Hernie gang befonbers tbätig.

Grube ^uni erhielt er ben Vefebl, uacb Stuttgart 511 geben, um ben

Saiicr bei ben SetfefcitngSfeterltdjfetten bei Derftoroenen £)ergog3 ßugcu

öon Württemberg 511 oertreten. Ter .Honig oerlicb ibm bei biefer ©e-

legcnbett ba§ Grofjfreug ber mürttcmbcrgifdieu ttronc.

^nmitten ber ^yrübiabrearbeit toar Anfang Wpxil ber Umgug in baS

neue Generalfontntanbo betoerffteütgt morbeu, ein in Zulage unb 3üt§=

fiibruug ftattlidier §Bau.

£)te oielen ^Beficbtigungcn unb bie Vorarbeiten jur SReoue geftatteten

^Berber erft im $unt bie aüjäbvltd^e tfur in SBtlböab 311 uuternebmen, Don

mo er, rote ermähnt, nach Stuttgart unb bann nach 2öte§baben ging, um

Gnbe $ult nücber feine ©ejufjttgungäretfen aufzunehmen

Dritte (September war ba3 tforps bei Äarlsrubc gufammenge^ogen

morbeu: beu 17. mar bie grofje ?ßarabe oor bem Satfer, am IS. Sorpv=

manöoer gegen einen marfirten g-einb. SföenbS gab Werber in ben febönen

Zäunten bes Generaßomutanbosi einen glän^cnbcu Vau, bem ber ßaifer,

ber Äronprin,}, bic (^rofshci^oglidicu ^errfdjaften unb eine au§erlefene ®e-

fcllfchaft beimobnten. ©S mar ein oornebmes fteft, bei bem 2antc Sötte

in perlgrauer ©eibe mürbig bie £>onneur3 machte. Berber überreichte ber

grau Örojäher^ogin ein toftbares SBouquet

%m 20. toax ^elbntauööer bei ziemlich fdjlcditem Wetter. 3)a baffclbe

am folgenben Xagc nitfit beffer mar, tourbe mit Oiücfftcht auf ben Gefunb*

beit^uftanb bc* tfaifers ba3 gelbmanöoer abbefteüt, aber am 22. mieber

aufgenommen. Ter Äaifcr fprach fid) fc^r anerfennenb über ben ^uftanb

unb bie Veiftungcn bc* *lorps aus in folgenber SlllerhödMicr .^abtnets^

Crbre an Werber d. d. ttarlsrufyc, ben 22. September 1877:

Gs gereift Wir ,}ur lebhaften greubc, ^bnen beute bei 23e=

enbigung ber großen biesjäbrigen .perbftübungen Steine oolffte

3ufriebenh,cit mit bem 3uftanbc, in melcbem $d) ade Gruppen*

tf>et(e beä 14. 3h*meeforps gefunben habe, ausipredicu 31t föunen.
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$dj Ijabe überall eine oortrefflidje rrieg§tüd)tige Sfagbilbung,

SKtnfpannung, Drbnung unb ausbauet gefunben, bic ein rübntlidie*

geugniß für bic erf&rießlidje SDjätigfeit unb Eingebung fämmt*

lieber (Generale, 9tcgimcutefommaubcnre unb Offiziere ablegt, unb

bie 9Jttr bic erfreuliche SBeranlaffung gießt, benfelben bierburd)

deinen Ätfniglidjcn ©auf 31t fagen unb auä) ben 3ftannfd)aften

Steine gange ^ufricbenbjcit ju ertenueu 311 geben.

(Sana befonberä aber hank $d) ^bnen unb tminfdje £$nen

©lücf 31t ber fjoljeu SBefriebigung, welcfje es ^f)nen gemäßen muß,

bte Gruppen, bic @ie 311m großen SHjett üor beut Jyeiubc mit fo

großer fcgeidjnung geführt fjaben, je|t audi im ^rieben nad)

einer fo öoflenbet guten friegstüdjtigen 9lu§bilbung oorjufteßen.

$n Söetfjätigung deiner marmen Sfaerfeunung »erleide ^d)

$ljnen Ijierburd) boä Arcus ber ®roßfomtfjure deines königlichen

|>au§=£)rben3 öon Jpotyengoflem mit bem ©tcru unb bewillige für

ba§ tateeforö§ bie in ber Anlage aufgeführten ©nabenberoeife.

lieber bic 2lu§füfjrung ber gelbmanöüer werbe $d) £$nen

SOceine fpegietfe £3eurtbeilung nod) 3ugcben taffen, empfehle aber

fdjou jefct bie genaue SBeadjtung berjenigen Semerlungen, welche

$d) am ©d)lujß ber einzelnen UebungStage gemalt Ijabe.

geg. Söil^elm.

9iad) beut ülKanööer begab fidj SBerber mieber nach Preußen, wo feine

Stntoefentjeit wegen äßedjfelS beö $äd)ter3 in ^(ebmn not^menbig geworben,

unb feljrte (Snbe Oftober nad) ftarlsrulje gitrürf.

5Da<§ $atjr 1878 begann bainit, baß Sßerber fein langjähriger Sfyef

bes ©eneralftabeS, fein treuer aubänglidjer SBeratfjer in Srieg unb ^rieben,

genommen mürbe. Dberft 0. Vc^pnsfi erhielt ba§ ®ommanbo einer

®arbe=3nfanteries53rigabe in Berlin. 58ct ber §o§en Sldjtung unb SBertfc

fdjäfcung, in ber er bei Serber geftanben, würbe biefem bie Trennung

befonberä ferner, $n ben oiclcn $aljren be3 ^ufammenwirtens tonnten

natürlid) äfteinungSöerfdjiebenljetten nid)t ausbleiben. £attoo(tcs Sßenetjmen

einerfeitä unb ooüe SEBürbigung ber lieroorragenben (£igenfä)aften unb ber

©efd)äft§fenntniß anbererfeitö tonnten bie befte^enbe Harmonie nur fetjr

öorüöergefjenb ftören taffen. SBenn fidj nidjt im Orient jcl^t gerabe bte

politifdjen SBerpltniffe fo bro^enb geftattet Ratten, mürbe Serber feine

beim Gfjefwedjfel nüebcr auftaud)enben StbfdjiebSgebanfen fidjer ausgeführt

tjaben. @r tonnte fidj aber audj tum ber iljm gufagenben unb lotjnenben

bienftlidjen ST^ätigfeit fdjwer trennen, unb er gab nur 31t gern ben (Stimmen

©eljör, bie ifjtt pm bleiben 31t Überreben fudjten, oor Stüem ber beä

©roß^ergogg, ber ootlcs SSerftänbniß für bie fd)on ermähnten ©d)wicrig=
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fetten hatte, bie ein Ocadnolger Söerberä haben mußte. SEBenn nun Sterbet

bei ben äftanööetn Doße 15 Stunben im Sattel unb SEBagen gu&radjte, [o

mimte er ja fclbft ücb für jeiöoctfc nodj iehr felbbienftfäljig halten. £)er

©roßfjer^og mar bei biefen ÜÄanööera äugegen unb geigte fein ^ntereffe

unb SBerftänbntß für bie üebungen in emgeljenben .^ritifen, mcbei er nie

unterließ, burdj auegefprodiene ?(ncrfcnnung bie Xruppcu gu notf) t>er=

mehrten ßeiftungen anzuregen. Stm 2d)luf$ btefeS 20?anbocrv< belobte er

bcn ßuftortb bei ärmeefotpS mieberbolt unb brachte auf ben fommancircnbcu

©eneral ein .vuirrab aiiv, in meldjcy bie ocrfammcltcn Offtgtere unb

Xruppcn in loärmfter SBeife cinftimmten. gunt 2*luf3 führte ber ©rofj*

(jerjog beim *ßarabemarfd) fein Veib^ragoncr^cgimcnt bei Sterbet öorbel

$m September erhielt Serber öon feinem Sdjtoager ©rafen inn*tfe

bie Sfcadjridjt, baß er glaube, eubtied eine 93efifcung in "Sommern gefunben

31t haben, mcldie fid) für Serbet 311m Sufauf eigne. Oiad} ben metter

eingebogenen ©rftmbigungen erfduen ihm aber ba£ in 9%ebe ftehcnbe 6>ut

©rüffoto bei ©elgarb junädift nidu rentabel genug; ein anbereä ihm an-

gebotenes ©ut in Oacbcrfd^lcücn hatte feinen Salb, ein britteS in Ober*

fcblcftcn lag 31t nahe an ber rufjtfdjen ©renge unb mar ju polnifd). Stbet

auf bringende-:; ^ureben entfdjloß er fidi beim öotf», nadi Sommern 311

reifen, um bie einem §errn ü. imggenbagen gehörigen ©iiter ©tüffom

unb ©anfcfolo ju ichen. ©in fchr fdjöneS, neu gebautes, mit großem

Äomfort eingetiäjteteS 5ä)loß, in fdiöncm ?ßarf gelegen, cer unmittelbar

an ben Salb ftieß, unb ein fehr bebeutenber Salbfomple?: ftimmten Setber

bei ber erften 95ejtd)tigung günftig, jumal ber ?ßrei3 im 33etljättniß 311111

Söobemoertf) annehmbar erfdjien. ?lber ben -Hanf mollte er bech erft ab-

fchliciäcn, nadjbem nod) anbere fadjöetftänbtge ^eunbe if)r Urtheil abgegeben,

lir reifte oorläufig ah, hat aber feinen alten ^reunb .vml£ auf ^Hamin bei

Stettin, fidi über bie (Mter cingehenb 31t informiren. Um 2$ciimaditcn

erhielt er beim audi beffen 23erid)t, ber ganj entfdueben 311m Sauf rietl).

Otun reifte Setbet nach ben ^ceujahr^gratiilationen in Karlsrufje in

ben erften $anuartagen toieber nach Sommern unb taufte bie ©üter Örüffom

unb ©anfctoto aU gibeifommißgütet. Gr blieb brei Sodjen bort, übernahm

ben 23cfit3 unb bat feinen g-rennb äDtaladjotoSfi, ihn oorläufig in ©rüffom

bei ^Ihioirfclung ber ©efdjäfte mit bem früheren SBejtfcer 311 oertreten. 3(bcr

feiner öcfunbbeit hatte er hei ber Sinterreife bod) 311 oiel gugemufijet

%l$ er nad) Karlsruhe gurüdffam, mußte er fidi fofort 31t ißett legen; bie

forgfame SBeljanblung feinet ^>au§atgte§, bc» (^ehcimratfvö ^atlcbner,

toenbete [ebodj bie brobenec ßungenentgünbung ab, unb nad) einigen Sodjen

mar er fo meit unebet hergeftellt, baß er feinen großen $5all geben fonnte.

Sollte e» bocti ber letzte fein, beim ba er nun mußte, 100 er bleiben fotttc,

er auch gegen feilten ncucrmorbcncu 33cfi| 3?erpflid)tuugcn hatte, jögette er
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nidjt mcfiv, feinen &&fdjieb §u nennen. SBerettä im ©eptember be§ öer*

ffoffenen $a$re3 Ijatte er an feinen ©ruber gefdjrieben:

„£)er grofje Moment bcS 23IafenS 311m töücfsugc na()t heran. @3

ift mir audj neuerbingS wieber benttid] geworben inad) ben 14tägigen

^erbftinftriairungen ber oeiben £>imfionen an ber frangöfifdjen nnb an

ber württetnoergifdjen ©renge), bajg baä Filter fid) geltenb mad)t, unb

es 3eit ift, ba3 ©teuerruber für ba§ ©diiff, meines fid] 14. tatee*

tovpS nennt, in jüngere £änbe übergeben 31t taffett. 3$ mödjte nur

nod) fo lange warten, bis ber Stoifet bie ©efepfte wieber übernommen

§aÖen wirb.*) 2>orbcr wünfdje id) nidjt, baß ba<§ 2?orf>aben oefürodjen

wirb unb bnrd) ßwifdjeninftangen gefit. ©auert bie§ aber nod) länger,

fo mnf3 idi bod) loSbrcnnen."

Sfat 18. ÜKärg fjatte Berber eine Sfobieng beim ©rofföergog, um tfm

tum feinem nnnmebr nnabänbcrfid) gefaxten Gntfdihtfs in tenntnifc $t

feigen, ©er ©ropergog mußte bie ibm öon Berber bargelegten SD^ottüe

anerfennen unb glaubte uid)t bagegen fprcdieu 311 bürfen, ba ber bcabfid)tigtc

©diritt oon Serber gewiß naefi aüen ©citcu erwogen fei. SBSerbet führte

befcnberS an, baß er feine üfliffion für erlebigt erad)tc, baß er nid)t mefjr

in ber Vage 31t fein glaube, ben Überlingen, bie er an fid) mad)eu muffe,

31t genügen, nnb wenn aud) bie 3)cög(id)feit oorbauben fein möge, baß er

fo IjalbmegS nod) feine ©tetlnng ausfüllen fonnte, fo muffe er bod) ntd)t

ben 3ettmm!t abwarten, wo es flar nnb betn ^uoftfum erfenntlid) l)eroor^

trete, ba$ er Wirttid) inüaftbe refp. untauglid) fei. .^ebenfalls märe mit

bem f)orgefd)rittcnen Sttter eine ^eränberung eingetreten, bie er am beften

beurteilen fonne. £)er ®roßtjeraog äußerte fid) wieberfjolt, baß er nid}ts

bafür unb bagegen tfmti motte, nur l)ielt er bie Saf)l eines 9cad)fo(gcrS

für fd)mierig, aber and) auf ber ©teile notfjwenbig. 23ei (Srwäfytung ber

etwa in ftrage fommeuben ^erfönttdjfeiten fd)ien ber ©cneral 0. Dbernit^

ber geeignetfte 9cad)fotger Berbers.

Unter bem 30. 3)cär3 1879 richtete Serber folgenbeS ®efudj an

©eine äftajeftät ben Üaifer:

9taerburd)land)tigfter, ®roßmäd)tigfter taifer unb tönig!

Mcrgnäbigfter taifer, tönig unb §err!

($W. taiferlidje nnb £önigtid)e iWajcftät bitte id) aUernntertljänigft,

mir in ©naben ben ^Ibfdiicb bemittigen 31t Wolfen.

3tllerl)ödiftbicfclben mögen gerufen, bie §Berfiä>rung entgege^w

neunten, baf3 nur bie reiflid)fte Erwägung unb bie gewiffenfjaftefte ©etbft=

*) S)et Äaijer hatte infolge ber Attentate bie fttegterungsgefc^äfte bem £ron=

pringe« übertragen.
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Prüfung mttf) 31t biefem, mit uncnblid) fdjmer geworbenen d-ntfclMiif?

bewegen Jonnten, olä beren SRefultai idj 311 meinem ßeibwefen bie lieber-

Beugung habe gewinnen muffen, baß bei einer immer fühlbarer ßerDcr^

tretenben 3lbuabmc ber fbrpcrlicbeu unb geiftigen Gräfte tef» ben g-orberungen

meiner ©teöung nidjt mebr gewadjfen bin, minbeftens uidit in bem ®rabe,

wie tä nad) meiner Slnfdjauung baß ^ntereffc bes ©ienfteS erheifd)t.

Senn idj auf meine langjährige ©ienftgett mit ibrcn fdjönen ©r~

tnncrungen jurürfblirfc, muß \a) ©otteS Tillen greifen, ber mir fo tüel

vnilb nnb ©nabe oon meinem königlichen ßriege^errn 31t Sbeil werben

lietl @w. äWajeftät baben mich in überreifem 9ftaße mit (Knaben-

beweifen auggegeidjnet unb bodibeglüdt. £cm @>efübl be3 aufridjtigften,

innigften £)anfe§, weläjeS mein £>er3 erfüllt, SBorte 3U geben, oermag

td) nidit: es wirb midi aber begleiten big an mein vcbcnscnbc, gleidmue

ber lebhafte Sunfdj, baß e§ mir befdjieben fein mödjte, ibm einen über--

3cugenbcrcit $w€bruct 311 geben, als Sorte e3 geftatten.

^n tieffter liln-furdu erfterbe id)

gm. 2Kajeftät

aücriintertbänigftcr, treugeberfamfter

0. SBerber,

©eneral ber Infanterie unb fommanbirenber (General.

9fat 18. Wpxi\ crbtclt SBerber bterauf folgenbe Antwort:

^cb erfebe mit lebbaftem SBebauem aus öftrem Schreiben

rem 30. SDcarg b. $., baß Sie ben ßeitpunft für bie iBeenbigung

3$rer fo ebreuroßen unb an SBerbienften fo reiben SDienftgeit für

gefommen erachten, Gr5 wirb 3Jär febr fdjwer, bem gupftimmen,

aber ^di muß es tbun, beim je ebrcnroller bie ©ienftgeit, befto

größer audj ber ^nfpruch auf 9bu)e im 211ter. (£§ mürbe eine

.sparte gegen einen t)od)öerbienten Offizier fein, wenn ^a) $fjnen

bie woljlüerbiente 9xubc oorenfljalten wollte.

3$ bewillige $t)nen alfo bierbureb, ben nad)gefud)ten 9tbfd)ieb,

inbem $d) Sic mit ber gefeilteren ^enjton 311t £>t§pofition [teile

unb inbem $d) — um $brcn gefeierten Tanten ber 31rmee 3U

crbalten — beftimme, baß £$re Stellung als (ibef be* 4. ^cini^

fdjen ^nfanterie^9tegiment§ 9tr. 30 ljierburdj niefit öeränbert wirb,

^uglctdi erbebe ^dj Sic in ben ©rafenftanb, wcldicr in 3$rer

bireften männlid)en Tcadifommcufdiaft nad) bem s
<Kcd)te ber ©rft-

geburt forterben feil, nnb wünfdje bicrburdi ^hnen, ber Slrmee

unb bem SBaterlanbe 31t betbarigen, baß $ä) £$re bereorragenben

SBerbienfte im legten ^elbpge unb iusbefonbere $b/rer gelben*

mütbigen Sloweljr be3 ^einbeS Pen bem Einbringen in ba§ SBatcr*
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lanb [ebergeit mit warmem $)anf uub IeC>f)after Hherfenmmg

eingeben! bin.

SO^ÖLje $fmen nad) 2111cm, mag Sic getban, nod) ein ruhiger

unb langer Vebemoabcnb bcfd)ieben [ein, in meiern ©ic bei*

(jerglidjften SBo^Igenetgt^eit %fyxz§ ®önig3 unb ber etyrenöottften

Erinnerung in ber Sffrmee öerfidjert fein bürfen.

«Berlin, ben 15. Sfyril 1879.

banfbarcr $önig

Sil beim.

©o mar beim nun cntfdncbcu, baß Serber wirflid) aitc- feiner Stellung

fdjcibcn werbe. Oft genug mar ba§ (^erücbt gegangen. $e|t mar e3

Gruft. 2>ie üftodjridjt öom Abgänge Serben mürbe im 14. $orp3 unb

im gongen Sanbe mit tiefem SBebauern aufgenommen.

Serber nafim oon feinem ßotpä mit folgenben Sorten 2(bfd)ieb:

©eine 2ftajeftät unfer 2(tfcrgnäbigftcr ßaifer uub fö'öntg t)at in

Omaben gerubt, mir ben erbetenen 2(bfd)teb 31t gemäbrcn.

$ä) febeibe aus meiner bisherigen ©tetfung mit ©efü^Ien ber

Sefymutf), aber and) mit bem ©efüfjl ootter SBefriebtgung, ba mir oer=

gönnt gemefeu ift, wäljrenb einer Steige glüdftidjer, unüergefjtidjer $at)re

an ber ©pii5e ehteö $?oxpS geftanben 31t babeu, ba3 alte $tit, in Ätteg

unb ^rieben, fid) bie gufriebenljett be£ Saifersi fomie be3 Sanbe^errn

3U erwerben uub 31t erhalten gewußt §at.

$d) fdjeibe mit bem ©cfübl aufrid)tigftcn IDanfeS für bie anbauernbe

erfolgreiche Unterftübmug, bie meinem Strien oon allen ©eiten geworben

ift, fornof)! oon ben ocvfd)iebeucu Xruppcnförpern unter Leitung ifyrer

Dfftgtertorpä, wie feitenS ber ÜDfitglieber be§ ©anitätsforps, ber 93er=

woltungei* unb 9Jcilitär=^uftigbcaintcn uub ber ©eiftlidjfeit.

$d) bitte, mir ein freunblid)c3 2(nbcnfeu 31t bemat)rcn unb fdicibe

mit einem $Q\?d} au§ oollem Jpergen au f ®oifer, $ürft unb SBaterlanb,

mit bem innigen Suufdje, ber 2llfmäd)tigc @»ott fei mit bem 14. 2trmee=

lotpS wie biSfjer, fo audj immerbar!

geg. 0. S er ber.

21n bie 5öemol)ner be3 ®rojüf)cr3ogtl)um§ richtete er burd) bie Leitung

folgeubc 2Ü&fd)ieb§Worte:

©eine 3ftajcftät ber Saifer, mein 2(tlerguäbigftcr Sönig unb §err,

bat bie (Smabe gehabt, mir ben an§ ®efuubf)cit§rütffid)ten erbetenen 21&-

fdjieb 31t bewilligen.
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£$dj folge bcin 3«9C beä ^cr^enS, roenn idj oor meinem ©Reiben

aus btefem fjcrrlidjen i'anbc, roclcnes meine gtoette freimatfj getoefen ift,

öffentlich ausfpredu\ tote fdnoer mir tiefet ©djetben loirb.

$dj mar berufen, bie ereigntfjretdjen 3^iteri eines glorreidjen Krieges

unb ^faljre be3 fcgensreidien ^rtcbcni mit ben 23eioolmern 33abcn3 3U

burcblcben. SSon allen Seiten unb jeber^eit ift mir in meinem äSBtrfen

fiter uuenblid) Diel perienlicbes i^cbhroüen unb überaus grofjeg Entgegen*

fommen 31t Jbeit gcioorben. Tic i^iefningen ,51t ben Söetooljnera be§

Vanbcs ftaben fidi für midi ftetS fdiener, irabrbaft leeblthuenb unb

beglücfcnb geftaltet. Witt ©tolg unb Jyreube werbe id) mtdj immerbar

meiner glücflicbcn Sebenögeit in Saben erinnern unb bis an mein Vcbem3=

enbe bie (Penible bes tnntgften unb tebbafteften Nantes gegen 33abeu§

Q3eioofmer beioabren. ^bneu Stilen rufe icf> auä foltern ^erjen 51t:

„Vebet iool)f unb bewahret mir ein freunblidics Stnbenfen!"

tfarlsrube, Wn 22. 21pril 1879.

G>raf 0. Serber,

öcneral ber Infanterie 3. ©.

£ic Ibettnabme, bie Berber bei feinem Abgänge crfubr, roar eine

ungeioöbulicb manne. SDie treffe gab baöon oiclfadi 3cua
,

n iJ3, unb motten

mir bier nur einige 23eifptele aufführen. ©0 jdjretbt man ber Stuttgarter

Leitung aus Karlsruhe:

„Oiiemanb von oen ^emobnern Xarlsrub^e» unb, nur werben tooljl

bereduigt fein, 311 fagen, gang Habens bleibt Don ber 9iadyrid)t unberührt,

bafj bem (General ö. Berber auf fein xHnfudien ber ^tbfdueb bemiltigt fei.

jDenn ber fommanbirenbe (General bes 14. 2lrmecforps mar ungmeifel«

baft bon ben .peerfübrern bes großen Krieges einer ber imlfstbümlicbften,

unb in beut vaube, bem feit 1871 fein amtlidics iiHrfen gemibmet mar,

in feltcnem 90?af3e ber ®egenftanb ber allgemeinen Verehrung :c.

Tic utmergcvilidicn Jage rem 14. bis 17. Januar 1871 feilten ibn

unter bie gelbbcrren einreihen, bereit öiitlmt öon ber (^ei"dMdnsfd)reibung

feftgeftclit, unb oon ber £id)thmft ocrbcrrlidu, bis in bie fernften Qdtm
fortlebt, fortleben leirb in ber Erinnerung ber 9Dccnfdicu, loie loir bleute

nod) bie .pelbentbaten bes Veonibas in ben Ibermopnlcn feiern.

ix^as ihm fein oberfter Äriegsberr an bem ndmlidien Xagc, ba er

bie Kaifermürbc annabm, in ben SBorten 3iirief: ,,^bre hclbcnmüttngc

breitägige 2?ertbeibigung öftrer ^ofition, eine belagerte ^yeftuug im dürfen,

ift eine ber größten isiaffcntbaten aller fyxim", — biefe änerfetmung

einer Veiftung allererftcn Oiangcs loirb ben lagen oor Gelfert ftets 001t

ber banfbaren Nation gc3ollt »erben. 8ftn eugften natürlidi oerbanb

biefe Äriegstbat ben fiegreidicn ^clbbcrrn mit ben tapferen Scannern, bie
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unter feinem ©efeljl unb unter ber Sofung: „äöir (äffen Seinen burdi"

allen fernblieben auftürmen rotberftanben Ratten, mit bem l'aubc, ba§ am
lebbafteften öon bem ©efüljl bet Rettung, ber Danfbar!eit befcclt mar.

$einc gliicflicbcrc äßaljl tonnte ber Saifer für baä Sommanbo bc*

14. SlrmceforpS treffen. Denn mic bm ^clbberrn alte Xiu-jeubeu beS

Sirtcgc§ gierten, fo geigte (General ö. Serber im ^rieben alle SBorpge,

bie bcit Bürger au^eidmen.

Die fdjlidjte (£-infad)bcit in feinem Stuftreten, ba<§ natürliche 2Boljt=

motten in feinem 33enet)mcn, bie ftrenge Stiftung be<§ bürgerlichen ^iecftt»,

bie er oou feinen Xxvtypm forbertc, ba§ Sitten getoann if)m bie .'pergen

mie im g"tuge, unb au3 bem boebberüfunteu mürbe batb ein oielgcliebtcr

äftann. 93?it ungelünftetter 23efd)cibcut)cit nal)m er bie gablreidjen Jput=

bigungen entgegen, bie il)nt allgemein bei feinen Dtenftreifen bargebraebt

mürben, bie Gbrcngcfcbcnfe, mit benen Deputationen au<§ allen Reiten

Deutfd)(anb<§ bem gefeierten #etbf)crrn ben Iribut nationaler Danfbarfeit

Sollten.

Die mtebtige (Stellung be3 (Generals mar aber and) eine metfad)

fd)micrige. ©er Ucbcrgang in neue 35crl)ältniffc Eann fidi nie unb nir=

genbs oott^ic^en oljne ocrmcintlidje ober roirflidje Äränfung roof)terroor=

bener 9?ccbte, obne mebr ober minber cmpfiublidje Eingriffe in alte lieb

gemorbene (^cmolmbcttcn. Die 9lrt, rote ber (General feinet bot)en 5lmte§

mattete, trug roefentltdj bagu 'bä, bafj biefer Ucbcrgaug ftcr) obne roefent-

lidie Reibungen unb Scbmicrigfciten ootfgog. @r mar jcbenfatte bureb

feine ben @übbeutfd)cn gang befonberä ftyMpatt)tfd}e *ßerfönltd)feit oon

alten preufjifdjen Heerführern ber ©eeignetfte für biefe bcbcutuug^oolfe

Aufgabe.

©d}on feit $a breit mar baä ©erüdt)t oerbreitet, bafj ©eneral

o. Serber beabfiebtige, feinen 3lbfdueb gu erbitten. SÜber bodi mirtte bie

^adjridit, als fie nun aiitttid) beftätigt mar, überrafcfjenb. Sie ©tabt

&arlsrut)e Eann nur mit tiefem unb magrem v^3cbauern biefen bodjgcfeiertcn

unb aufrichtig oerebrten unb geliebten äftann, tbren Gljrenbürger, au§

it)rem Scidjbilbe febeiben feben."

Sie ©arlSru^er Leitung üom 20. Slpril 1879 nimmt au groci ©teilen

(Gelegenheit, fid) über ben Slbfdjieb Serberg auägufpredjen:

„Der ®roJ3ber,mg bat geftem fctbft in Begleitung be3 Gürbgrofjfjergogä

bem (General o. Serber ben §au3orben ber STreue, ben erften babtfdjen

Drben, als ein öffentlichem 3etcr)en ber Daufbarfeit überreicht Söabenä

SBolI mirb ben äftann niebt oergeffen, bem unb feinen tapferen c£ fo oiel

öerbanft. ©3 fei nur an baä Sine erinnert: „bie rubmooile ftumfe

merfung ber 53ourbafifd)cn ©djaaren in ben blutigen hagelt be3 15. bis
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17. Januar 1871 oor SBelfort", mctcbc Saifcr itMlbclm ©elbft eine ber

größten SGBaffenti^aten affer Reiten nannte.

$n [^reiburg bat ibm unb [einen tapferen Xriippcn ba§ banfbare

babifdje Yanb ba3 herrliche ©enfmal errichtet. ©eneral Serber bat [id>

bereits geftem bei ber großen *ßarabe rem gefammten OffigierforpS oer--

abiduebet. Sein Scadjfolger im Äcmmanbo beS 14. Slrmeeforpg, 03enerah

lieutcuant ö. Cbcrniii, führte im Kriege 1870 unb 1871 bie Sßürttem*

bergigen Xxuppm."

;'ln anberer Stelle braebte biefel&e Seitung folgenbe ^orrefponbeng be*

Schmäbiichcu üföerntr:

„Ungern ficht ba3 8anb ben 3ßann jcbcibcii, beffen 9came a\§ g-ü^rer

ber babifdjen Struppen öor Gelfert auf immerbar mit ber babi[d)en ©e-

fdjtrfite berfnüpft ift. SBar c* bodj feine gfüljrung, bic SBaben burdj bie

Stipferfett [einer eigenen Söhne unb ber mit ibnen rerbunbenen beut[d)en

Gruppen Dor ber SBerljeerung bnrdi baS frangöfifdje Cfthcer bemabrtc.

©eneral ü. Berber f)at fidb in gau3 ungemöbnlidiem SÜJaße c^tc Verehrung

etiler, bie mit ifnn in 33erüf)rung famen, 31t ermerben gemußt. Seine

genünnenbe Strt unb SÖBeife bat uid)t menig baju beigetragen, bie Sdneierig^

feiten einer oft peinlichen Ucbergangslage gu minbern unb 31t miibern!"

3Bclcf)e h/>enngtbuung mußte c» SBerber [ein, aus bie[en Berichten bie

llcber,5engung 31t genrinnen, baß er nicht um[en[t geftrebt unb gemirft, baß

er ber rechte 3Kann [ür [eine Stellung gemefen, unb baß man nach [einem

Scheiben ifm nodi bauernb mehren mürbe. isoie febmer ibm aber bie[es

Sdjeiben ans [einem 33erufe
#

beut [ein ßeben gemibmet mar, getoefen, [priebt

fidj in einem ©riefe an [einen Vorüber Dorn 20. Stprtl au§:

„333ie ^br aitc^ een 3cih"igcn cr[ebcn babt, ift bie 23omhc geplagt!

yiaä) ber Raffung meiner Eingabe mar eine anbere Gnt[d}cibung

nid)t ju erwarten. @ä toäre bie SBertoeigerung eine $ema(tthat gemc[en,

bie bem -Hönigc nicht äbnfirii ficht unb bem $ntereffe beS DienfteS nicht

ent[prochcn hätte. Die ön'en^e für eine erfolgreiche &>irf[amfeit mar

nadi meiner Ueber3cugung erreidu, ba mußten alle entgegenftchenben 23e=

benfeu [dimeigen.

35er (£ntfd}luß ift mir [dimer genug gemerben. ^lad) bem @>e[e£

ber Zrägfjeit mar meine Steigung 3itm bleiben mitunter nicht gering,

^d) habe [ic glücflid) ubernmnben nnb [reue mich be§ Sieges über

men[d)[id)c Sdnrxidie. 9fam habe id) nod) bic erregenbeu 3lb[d)icbStage

3u befielen, bann gefjc idi auf baS 8anb, um als 9uferbaucr ein ßin[icbler=

leben 311 beginnen. 3Jcit [dneerem .peilen [d)cibc tet) au§ einer in allen

5öe3icl)itngen beöorgugten Stellung. ©§ muß geinadn [ein, alfo burdi!

ebne aÜ3u große Führung, mclmehr mit l>cr Stürbe eines alten Kriegers.
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%\\ einigen Xacjeit geljje id) nad) SOSieS&aben, bem Könige ntid) ^u

empfehlen, unb gurüd nad) ÄarlSrulje, unt hie leisten
s2lbfd)iebsbcfud)e

31t mad)cu. 3u Stnfang äftai gelje tdi über ©erlitt ttadj ©rüffoto."

«IS am 18. Slpril Sßerbcr bie Mertwdifte VabinetS * Drbre erhalten,

wollte er fid) sunt ©roPergog begeben, um fid) bei i()iu bienftlidj abgit^

melben. Da fuljr aber bereits ber ©roPergog, bev 00m fabinet btreft

t)cnact}vtcr)ttgt war, öor, um SBerber mit (jerglidjen Sorten [ein SBebauern

über bie beoorftel)cnbc Trennung auS
t
mfprcd)en. ©einer wicbcrbolten 3ln*

erfenuung gab er in perjonlidjer Uebcrrcidjuug bes DrbenS ber Xreue 2luS=

btutf, ber f)öd)fteu Slu^eidmung, bie in 33aben unb nur feiten »erliefen wirb.

Sftadj biefem eljrenben 53efud) begab fid) Söerber nodj an bemfelbcit

Tage §ur föriferin nad) SSaben, um fid) oou it)r gu oerabfdneben. Die

l)olje $rau empfing tfm jwar int üblidien (Zeremoniell, fdjitftc tf)in aber

am nädjften £age folgenbeS fel)r gnäbige §anbfd)retbcn:

Vtebcv ©enerat! ^d) Ijabe $l)nen geftern nidjts gefagt über

ben Kummer, ^m Wix $£jr StuSfdjeiben oerurfad)t, beim ber

Moment war nid)t geeignet baju. Über l)eute mujj $d) eS fagen,

baj3 $d) ^l)rcu Gmtfdjtufj tief Beilage für baS SSaterlanb, bie

Slrmec unb üfteine Familie. @S ftef)t SDcir fein Urtt)eit über ^re
•Jßottoc 51t, allein, foweit $d) fie fenne, bin $d) außer ©taube,

fie 3U tf)eilen, unb bieS erl)öf)t iücein SBebauem, welkes ^d)

$t)nen l)iermit auSsufprcdjen als Steine gjergenSpflidjt betraute.

SSaben, ben 19. SCpril 1879.

ge^. Slugufta.

9iad)bem er oon feinen lieben Gruppen auf bem ßrer^irplat^ 3lbfd)icb

genommen, reifte er nad) SBieSbaben, wo fid) ber Äaifer oon ben ^ad)wc()en

fetner SSerwunbnng beim Sittentat beS oorigen $afjreS unter ber licbeootlcn

Pflege fetner £od)ter, ber ©»ro^erjogin oon Sßaben, erholen folltc. Jptcr

banlte er bem ftaifer für alle gmlb imo ®nabe, mit ber er in fo reidjetn

tyflafe bthafyt worben, nameuttid) für bie ^ute^t oerfügte ©tanbeSerljöfmng.

ipatte bod) ber Äaifcr cigenljänbig unter ben Entwurf für baS ©räflidj

o. SBerberfdje 3£appen bie Deoifc gefegt

:

25em ("yreunbe ©cf)u§,

Sem geittbe JV1115.

Der 3lbfd)ieb oon feinem Äaifcr war ein beiberfeitig tfjränenreidjer!

3luf ber ^üdreife nadj £ar(SrnJ)c befugte Söerber in ©ooleng, wo fein

©djwtegerfofjn 9iocber in ©araifon ftaub, feine £od)ter $enno. SSon bier

aus fdjrteb er an ben 33ürgermeifter oon ^reiburg:

33eref)rtcr §err Dberbürgernteifter! ÖS tl)ut mir aufjerorbentlid)

leib, bafj td) meine 3lbfid)t nid)t ausführen fann, nad) $rciburg jn tont*
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mcn, um ^fmen unb meinen liefen SKtibürgem ein hci^lidic* Vebcmof)!

3u fagen, ^fmen Allen au3gufpra§ett
#

mit wie fdjwerem §ergen ich öon

beut Satibe fdieibe, tu wctdjem c£ mir wäbrcub eines balb neunjährigen

Aufenthalte* in jeher §8egtel)ung fo uoerauS wohl ergangen, mit beffen

SBeWoljnem icfi eine greife unb fdjöne, mir unöergefjlidje ;}eit ,511 öerfe&en

Da* ©ßi(f hatte: ^bnen aufridjtig unb oon £>ergen 51t bonfen für He

mir in reichem ÜJJcafje 311 Ibeil geworbene woljlwoflenbe, [a wahrhaft

freuubfdiaftlidic Ibeilnahme, unb (Sie 31t bitten, fid) auch fernerhin meiner

31t erinnern, wie ich audj $Ijrer nidit oergeffen unb jebergeü ber ©l)re

mir bewußt fein unb bleiben »erbe, ein Bürger #reiburg§ 311 fein.

£>a idi 31t meinem Vcibwefcn aber bcljinbert bin, meinen (liefüblen

münblidieu Ausbruch 31t geben, fo erlaube id) mir, ©ie 3U bitten, bem
v

.Diagiftrate unb ber fwdigefdiäinen Söürgerfdjaft gegenüber ein berebter

Tclmctfcfier meiner Gefühle fein 31t wollen.

9)Ht bem Söunfdje, bafj ©ott ber Allmächtige ^reiburg unb feine

33ewoIjner öor allem Hebel fd)ü£en möge, getane ich mich rjOdbad)tungs=

oofl aU Gw. treu ergebener bantbarer SRit&urger

A. ®raf 0. SB erb er.

Am 30. April gab ber (Srofjljergog ein offizielle» Abfdncbsbiner gu

(ihren bcS fdjeibenbcn ®enerals>, wogu, aufjer fämmtlidien Generalen unb

')iegimcntsfemmaubeureit beS Sotp§, aue Strasburg bic (Generale 0. ^ranfeeft)

unb 2d)ad)tmcDcr, fowte ber -Reffe >oa\\4 SBcrber, Cberft unb Gljef be£

©eneralftabeS be§ 15. Armccforp*, gclaben waren. $n marinen SBorten

bob ber ©rofjljergog bei ber Xafel nodj einmal alle ÜBerbtenfte SÖerberS

beroor unb gab ber allgemeinen Xbeilnab^me über 2Berber3 Scheiben treffen*

ben Ausbrutf.

Am fotgenben Jage getdjnete er Serber nodj baburdj au§, bafj er iljm

Abcnb» mit feinen Äinbern, beut GsJrbgroPergog, ber ^ßringeffin SSiftoria

unb bem ^ringen Vubwtg, einen Abfdncbsbcfud) madite.

SSon ber ©roj3fjergogin erhielt er noch folgenbeS gnäbige ©Bretten

aa§ SBteSoaben:

^ceiu lieber (Senerat! 35a ba§ leidite Unwofjlfcm be§

ÄaiferS 9)?id) nod) (jier 3iiri'ufbält, fo bin $d) leiber nidit meljr

in ber vage, tote $d) e3 fo febr hoffte, noajntafö in Sarl3ru$e

öon ^Imen Abfdneb nehmen 31t tonnen. $dj tf)ue e3 nun auf

biefem SBege. 9JHt welchen limpfinbungen, ift ^bneu nur 31t mol)l

oefannt, aU baf? ^d) t§ nodjmalä 31t mieberfjclen braudje.

Üßödjten @te überzeugt fein, bafj ba§ trenefte unb banfbarftc

©ebenfen mit ^nen gebt. Gin Anbeuten, weldjeS ^d) ^jf)nen be=

ftimmte, ift leiber nodj nid)t fertig geworben. G* ftcllt 33i(ber
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unb 9lufid)ten gufammen, bie ©ic an gemeinfam »erlebte fetten

erinnern f
ollen, ©ott mit £$nen!

geg. Souife.

£)a§ ©efa^enf fceftanb au§ einer «Staffelei mit $fjotogropl)ien ber gan=

§en ©roßOeraoglidjeit $amilic, be3 ÄarlSruIjer @djtoffc§ unb be<§ ©eneral«

fommanbo§, alle in einem großen Stammen. ©d)ou oor ^abrcn ^atte bic

©roßljeräogitt SÖBerbex ein Sitb be§ HaiferS Silfjclm mit oon if)r gemaltem

9ftanb, worauf bic oefannte ^aifer^epefdje, gefdjenft. ißeim Slßfdjieb erhielt

Serber ein 9Ubnm mit ben SBtlbern ber übrigen Öabtfdjen $i'trftlid)feiten

unb ein güjetteä mit ben Silbern ber Startender ©efeÖfdjaft.

£)a3 Uxmtdoxp§ fdjenfte itjrn jum SO>f$tebe ein iioloffalalbnm mit

^botograpbicn fämmtlidjer Offiziere, Stcrgtc unb Sßeamten be§ 14. ?lrmee=

toxpä.

2tm 2. üftai perließ Serber ba§ #c(b feiner langjährigen fegen^reidjen

SJjätigfeit, Sarl3rube. SJatn foflte er bie 323ar)rt)ett bes§ 9(u3fprud)eS be§

.sporag erproben:

Beatus ille, qui proeul negotiis etc.

So liegt nun bic £)arftcünng eine<§ langen unb reiben mititärifdjen

Vcbcn$ tun* un§. 2Berber§ 8e6en öerbient gelaunt 51t [ein, benn c§ bietet,

al§ DJcenfcf) unb ©olbat, namentüdj ber jüngeren (Generation öiel 8etjr=

rcicbeS.

Gr liefert pnädjft ben SBewete, baß nod? l)eute jeber junge Offizier,

and) bei fdjlediten §lfoancement§au3fidjten, (wffen fofl, ben SäftarfdjaflSftaö ju

erringen, wenn er ba£ ©einige bagu beiträgt.

Serber trat 10 ^aljre nad) bem großen Kriege in bie Strmee, 311

einer 3 eit, mo bie 9lnsftd)ten auf SSeförberung fetjr geringe waren. Preußen

battc, ben Grbfcinb gu öemidjten, bic fdjwerftcn Opfer gebracht, bie (Staate

mittel waren öoftftänbig erfd)öpft unb bie weifefte Oefouomie unb ©par=

famfett für bic ©taatSregierung geboten. Slud) ber ^Jenfton^fonbä beburfte

ber ©djonung, battc er bod) gafjlreidje 23erpflid)tungen gegen bie SBaterlanbS*

öertljeibtger, bic ibre Xapfcrfcit mit ferneren Sunbcn ober bem Xobc begabt

Ratten, bereit Hinterbliebene oerforgt werben mußten. 21tfo tonnte unb

wollte man nid)t 23erabfd)icbungcn eintreten laffen, um Stoancement 3U

fdjaffen, waren hei) aud) bie 2(nfprüd)c an bie geiftigeu gfäljtgfetten ber

Offiziere nidjt fo fyolje, wie in ber (Gegenwart. 2)?an blieb in feiner

(Stellung, fo lange man irgenb genügen tonnte. Serber trat baljier mit

ben benfbar ungünftigften StüancementiSauSfidjten ein. ©rft mä) 21 £)tenft*

o. (Sonrabt), Sa3 Seben beS ©raten 2üigu[t 0. SBetbev. 20
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jähren, ju einer ;}eit, roo nodi mannet >>anptmaitu mit beut ©iferaen

Sreug reu 1813 im £)ienft mar, erreichte ^Berber bie ^auptutanngdjarge,

unb ijtoat außer ber £our, burdj SBerfefcung in ben (Seneralftab. $m
Filter Don 37 fahren mar er nodj Lieutenant, unb bod) bat er bie böduten

ÜfirenftcKeu erreidu.

pflichttreue örirb bei [ebem Offizier oorauSgefefct, aber nid)t ^eber

geigt eine befonbere Strebiamleit. SGBerber ioar fein Streber, aber ftreb«

[am: benn er erfannte febr halb, baß nur, toenn er fid) über btc üftenge

gu erbeben fud)te, er Stnfprudj auf befonbere SBerücffidjtigung machen fönne.

©aljer nahmt er jebc Gelegenheit mahr, [eine Senntntffe 31t bereichern unb

feine ^-a di ir i f( eu f eh a f tei 1 ju ftubiren. $)a man ben ®rieg im ^rieben ntd)t

lernen tonnte außer mclleidn burdj grünbltdjeg Stnbiiim ber ®rieg§gefd)idjte,

fo fuct)tc er rtadj Gelegenheit, fidi praftifdje föriegöerfaljrung §u erwerben.

Tevbalb ging er nadj bem $aufafu3. Ten Irieb §u lernen hat er fidi

noch big in bie fpäteften $al)re bemahrt. ©arunt bat er \\a) and) überall

oemährt.

SBerber mar ftreng religiös. Sin feinem ®onfirmatton3tage, Himmel-

fahrt 1825, fprad) er e3 au<3:

„Unb bieg ift mein fefter (Staube, ber, mie id) mit ^uoerfidjt tmffe,

midi nt ber ©rfüfiung aller meiner s
]3flid)ten ftärfen unb mir bie Gräfte

verleihen mirb, ben öoefungen ber ©ünbe ju miberftehen."

Unb an btefera Glauben bat er in ^reub unb 8eib feftgeljalten, unb

mir haben oft gefe^en, toie er im Gebet ©tärfung fudite. ^römmigfeit

ift bie geiftige SBaffe, bie ber Solbat oor allen anberen Stäuben bebarf,

toeil er ben mancherlei SSerfud)ungen mein* ausgefegt ift, mie Rubere.

Serber mar aber audj fromm ,51t einer $dt, bie Gott vob vorüber, 100

man eine geroiffe (iba rafterftärfe befiuen mußte, menn mau feinen Sameraben

gegenüber feinen Herrn ntdn oerleugnen modte. Sütondjer Spott mag über

ihn ergangen fein, meun er, ohne fommanbirt gu fein, bie .sjirdic ober ben

Xifd) be§ ^errn bcfuditc. ©r hörte aber nidits oon Spottreben, man

toußte, er mürbe feinen libriftnm mit feinem 531ut oerttjeibigen.

23ei foldier Sinnesart mar eS felbftöerftänblid), baß Serber 311 ben

foliben Offizieren geborte. Seine pchmiäre vage mar leine glängenbe.

Der SSater tonnte ihm nur eine Heine 3u^aSe $&&) ev i ll^ tc aDcl* mit

feinen äftittetn £>auS gu halten unb gab nie mcl)r an*, als er tjatte.

Tiefe Kauft ift fdnoer unb bodi fo ebrenmertb. Dabei ioar er burdjauS

fein Kopfhänger. Qx liebte frohe ©efeöf^aft unb mar mit ihr froh, aber

er oerfagte fidi jebcu ©enuß, 10031t ihm bie lOiittel fehlten. Dat)cr f)at er

aud) nie Sduilbcn gemad)t unb ioar in allen Geldangelegenheiten peinlid)

orbentlid) unb gcieiffenhaft.
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i>kfnnbbcit*fd)äbUd)e 3fa§fd)roeifungen öermieb er grunbfäfclid) unb

fiatte ucb ctiicu gefunben Körper erhalten, ber Um im Kriege uidjt im ©tid)

gelaffen.

Serber mar tapfer biä gut 9iid)tad)tung jeber ©efal)r. SBot ©traf}*

&urg enucefte er baburd) fogar ben GManbcn, ai§ fudje er ben Tob. Sie

wenig Eamtte man il)u! ©erabe ber ©elbftmorb trat in [einen tief

l)i)pcd)onbrifdjen Venoben aiä ©eftoenft öor feine Seele, öor bem er fid)

fürchtete. Ü)a bat er bei feinem ©Ott ©d)u^ gefugt nnb gefunben. ©eine

£agebüd)cr geben an mehreren ©teilen über biefen ©eetenguftanb 2tu'§!unft

(Sr war ein guter $amcrab nnb guücrtäffiger g-reunb. Wät ben engften

SSanben l)ing er bi-o an* Vebcnscubc an feinen Jrcnnben. £)ic nodj ÖeÖenben

werben it)m ba3 3cu9n^ fettener Xrcnc nid)t berfagen.

Stuf ber militärifdicn Stufenleiter ftieg Serber nur tangfam empor.

Stil er nad) 26 jähriger ©ienfaeit ©tabsoffixier geworben, ging baä §töan=

cement fdmctler, ba man bte t> ortreff(id)cn militärifd)cu Gtgenfdjaften 2öerbers§

31t erfenueu ©elcgenftcit erbielt. ©eine £üd)tigfeit in ooflftem 9)?af$e bar=

,mtbun, gaben iiim aber bte Kriege Gelegenheit, unb es gehört sunt

©olbatcnglütf, im Kriege babiu geftcllt 31t werben, wo mau fid) flvitbm

unb Gfjre erwerben fann. SOSerberä ©otbatentugeuben traben fid) glän,5enb

bewäfirt unb ihn bcrübmt gcmad)t. 33enmnbert als fiegreid)cr §etb, geliebt

als 23orgefet|tcr, bod)geet)rt 00m 33o(f, mit ben fiödifteu Gbren bclobnt tum

feinem Statfcr bcfdjloft Serber ein traten* unb fegeusreidics mititärifdjcS

Sirfcn unb ftedte nad) 52jäl)rigcr Sttenftgeit bas tapfere ©dnuert in bie

©djeibc, ba3 er rnbmood geführt mit ©Ott für Äönig unb SBaterlanb!

20*
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Crt;tr Ctßntssjafjrr*

Unter bem 15. Wpxi\ 1879 Ijatte Sc. ättajeftät Serber bei grtljeilung

bc§ SlbfdjtebS gefdjrteben: „3Äöd&te ^bnen nad) Willem, toa§ Sic getban,

necb ein ruhiger unb langer 8e6en3a5enb befdücben fein!" Tiefer äCBunfdj

fetneä Kaifcrc- feilte nidit in ©rfiiüuitg geben, beim mir uodi ad)t ^abre

toaren Söerber jugemeffen unb acht ^atjre boß Unruhe unb Sorgen.

Sßerber glaubte ben Intentionen @r. SD^ajeftät bei 25erleil)ung bei*

Dotation, loie nur gefeiert baben, am befteu gu entiorcebeu, toenn er biefelbe

in ©runb unb 33oben anlegte, £>atte er boti) aucfi ben Sunfcb, bie ciuft

jer)r begüterte Familie o. ^Berber aus ber Oiogäfcner Stnte uueber crban=

gefeffeu 51t macben. Ter Sfotfauf ber ©üter ©rüffott) unb ®an$ton* fducn

ibm in jeber ^iidituug bie ©rfüuung jenes 2£unfd)e§ 31t oerbeijsen. Ter

Ütatr) bewährter [adjöerfiänbtger ^reunbe blatte ibm ja babei jur Seite

geftanben: nur mar überfeben toorben, bafj jur SBermaltung ober toentgftenä

^caufficbtigung eine* fo großen 33efifce3 Sadjfenntnifj unb Erfahrung geboren,

bie bei ben bereite bebenflieben tfonjunfturen in ber Vanbnürtbfdiaft bitrdi

guten Tillen, li'ifcr 1111b Jbätigfcit nidit erfefct locrbcn fonnten.

23}cnn ein alter Oöcneral — ber au3 feiner boben (Stellung geioobnt ift,

31t befehlen, ber auf ltubcbiugtcn ©eborfam redmen tonnte, beffeu anS*

fübrcnbe Organe befcelt waren bon v
}?flidittreuc, difer, Gjbjcnbaftigfcit,

Uncigcimiitugfcit — ftdi ttadj 52jähriger rufmt= unb cbrcuoollcr Dtenftgett

in fjobem Vcbcnsaltcr auf ein g-clb begiebt, loclcbe* ibm gang unbefannt,

auf locldicm ibm jebe ©rfaljrung abgebt, fo mufj er Gnttäufrinmgcn cnt=

gcgcngchcn, bie um fo mehr ftdi häufen, je eifriger ber ßambf mit all ben

großen unb Keinen ©tbermärtigfetten aufgenommen loirb, au benen bei*

5?eruf bes ©runbbeft^erä in beutiger ßwt fo retdj ift. 9ted)nen nur ba%u

Berbers großen Jbätigfcitsbrang, feine (V>cioiffenbaftigfeit, fein Vertrauen

31t ben 3ftenfä)en, iocld)cs er ibnen fo lange entgegenbringt, bt§ er fidi

überzeugt, bafj fte t§ nidit oerbienen, fo bürfen nur uitv nidit louubern,
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wenn il)iu in beut fel&ftgeroäljtten neuen SeÖenSoeruf als (Srunböefifcer ein

ru^igeä unb betyagftdjeä Stfter, mic c§ tf)tn fein Äaifer fo fe^r gemünfdit,

liiert murbc.

(Die Sfttttcrgütet (Mffott unb ®an#fott>, früber im getrennten 23efifc

pommerfdjer ^anritten, mürben in ber .'panb eines §errn o. SBuggenfjagen

öeretmgt, beffen ^amüte in 9teu*33orpommera anfäffig i[t. £)crfclbe lebte

in fiubcrtofcr Gi)e mit einer Geborenen ö. Dppcnfctb puädift in @rüffom,

taufte bann ba§ benachbarte ©an|foro, baute auf ber £)öl)c in CsHmffom

mit febr bcträd)ttid)eu Soften ba§ int gcmifditcn ©ttl aufgeführte unbe*

cpteme ©djlofj unb auf beut ©ut^tjofe in ©an&fom eine Brennerei. £>ie

gum £bci( au3 gerobeteut äßalbboben beftebenben $täcben in Öant^om

eigneten fid) bauptfäd)lid) gum tartoffetbau unb öerfpradjen 311 bamatiger

$eit eine ausgiebige ^ermertbung burd) bie Brennerei. £)ie ®üter maren

aber burdj mcljäbrige 33erpad)tung auSgefogen unb bie auSgebeljnten Salb-

ftädjen tum (San^fom abgetrieben, (£& mar nun bie Aufgabe be3 neuen

SSefifcerS, burd) 3Miorirung beä SttferS unb burd) 2(ufforftung ber 3BaIb=

ftädjen bie Grtragfäbigteit ba§ erworbenen ©runb unb SßobenS mieber ju

erf)öl)cn. SSou großen Erträgen muffte vorläufig abgefeben merben. £)a3

üfonontifdjc ®ebetf>en be3 S3efi^eä geborte mefcntlidj ber 3 l^im f
t an -

©elang eS Serber, geeignete fadperftänbige, uneigennützige §ütfe 31t finben,

fo Reffte er, fein 3^1 §u erreichen, ha er bei feiner f)of)en ^ßenfiou unb

noen einigem ^rtöatöermögen auf Ucberfd)üffe avß ben Erträgen ber ©üter

öorläuftg mobl öergidjten tonnte.

£)te Sage öon ©rüffoto mar feinen Sünfdien burdjauä cntfpredieub.

$n ber 9cäbc ber belebten treisftabt SBetgarb an ber ^erfante, rocldjeS, an

ber I)interpommcrfd)eit 33afm gelegen, pgleid) mit (iolberg burd) 23al)tt

oerbunben ift, mar it)in ein leiditer SSerle^r mit ber Slufjenmelt ermöglicht.

$n Söetgarb ftanben ber 9Jegiment3fta6 unb oier ©SfabronS beä ^ommcrfd)en

Dragoner Regiments 9h*. 11. ©rüfforo mar umgeben öon Rittergütern

be3 fonferoatioen pommcrfd)en Öanbabebs, mit bem äöerber ben if)tu latent*

befyrlid) geworbenen gefeftigen SBerfeljr pflegen tonnte. Gr fanb batb unter

ben 9cad)barn freunblid) gefilmte fenntntfjretdje SBeratfjer. ©er berühmt

geworbene ©eneral mürbe natürlich überall mit offenen Firmen empfangen,

man leiftete il)m in jeber 9üd)tung in feinen Begebungen SBorfdjub, unb

burd) 2(ufmerffautfeiten aller Urt gab man ber greube februtf, baj3

Serber fid) im Greife anfäffig gemadjt. SDie Xrompetcr avß SBelgarb

^aben ben Scg nad) ©rüffom oft gemacht, um bort 3U tongertiren.

%m 10. 0ftai traf Serber in Ghitffom ein, unb mit jugenbtid)em

(£ifer ergriff er feinen neuen Beruf. £)ie Gtünridjtung beS §aufe§ unb bie

Oricntirung über feinen neuen 23efi^ in Begleitung ber angeftcllten ^n=

fpeftoren nahmen feine S^ättgleit imn früb; &ü 311m 3(benb in 2(nfprud).
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So diel würbe ibm and) als Vaic febr balb Rar, baß 2Öalb inib $uir in

icbcv Öiiduung bcr x'lnfbcffcvim^ beburften. 3uerf* uabm cr e *c SGBatb*

fulturen in Stagriff. Die 33eriefewng bcr SBiefen, $oax in ber Anlage

oornauben, aber verfallen, mußte aufgebeffert ober neu angelegt werben,

Drainage würbe aU notljwenbig erfannt, bem Sieben mar reidjlidj Dünger

gupfüljren, beffen er febv beburfte, bic 3^8*1« war in G*>ang §u bringen,

bie ^ehtcnroppcl 31t oerbeffem, hlrg Sbifgaben bie ^üöe, bic äftenfdjenfräfte

unb ©clb, öiel (Mb erforberten. Da§ Vettere mar 311m ©lud noeb öor=

banben, unb SGBerber blatte IjoffnungStwfl in bic ßufunft ©r battc jci nod)

niebt erfahren, bafs lange ^al)re bagu gehören, mit bie g-riidne bcr gemachten

Slnftrengungen 3m* Otcifc 31t bringen.

}llle Dienftag btdt cr mit [einen SBeamten eine Sonfereng ab, nabm

ibre SBeridjte unb SBorfdjläge entgegen unb fanb nur 311 oft SBiberfprudj,

Wenn er Slnorbnungen treffen wollte, bie mit bcr Sachlage ntdjt überein*

fthnmtcn, ober bic ben ^iifpcftorcn nidjt bauten. 9llS ^ommanbirenber

batte er beim Vortrag niemals SBiberfpradj gefnnben, er bewegte iieb auf

einem Jyclbc, WetöjeS er bebermbte: bicr War eS anberS, unb nur ju balb

mußte er fidj überzeugen, baß cr ben SSor= unb 9xatbftf)Iägcu feiner SBeamten

folgen muffe, ebne öorläuftg erfennen 31t tonnen, ob fie für baS ©ebenen

feine» SBefiJjjeS mirflidi uotbmcnbig unb oortbeUfjaft feien. Cft iiberfam

ibn bereits eine Icife Ungebutb, wenn cr merfte, baß 2tfleS bodj nidit fo

ginge, wie cr eS fidi gebadjt. Unb feine täglichen mctcorotogifdicn Stubien

befriebigten ifm aud) niebt. ©ntweber regnete eS 311 oiel ober 3U wenig,

unb cr Roberte, wie alle Vanbmirtbc, mit bem SBarometer, bem cr früber

niemals feine SCufmerffamfeit gefdjenft.

^nt ^nni ging in ©rüffow baS Diplom ein, „bnrdi lucidum bem

©eneral bcr Infanterie pr DiSpofition unb Gfjcf be3 4. rHbcinifdicn

Infanterieregiment!? 5er. 30, Sart Sßilfjelm g-riebridi ?htguft Veopolb

0. SBerbcr, unb bem jebeSmatigen Grftgcborencn unb beffen rechtmäßigen

cbclicbcn ßeibeSerben unb 9?ad)tommeu bic gräflidic Stürbe erteilt wirb".

?Uic- bem in bcr üblidicu g-orm öerfaßten unb auSgeftatteten (trafen*

biolom beben wir ben ©a| beroor:

„— baß SBir, um bcr Strmce unb bem SSaterlanbe 311 betätigen,

baß 2Bir bie beroorragenben SBerbienfte UnfereS (SeneralS bcr Infanterie

jur SDiSboftrion unb Gbcf be3 4. SRtjcinifdicn Infanterieregiments $lx. 30,

$arl SÖüjjetm griebria) Siuguft £copolb 0. Serber, bisherigem fom=

manbirenben ©eneral beS 14. SlrmeeforpS in bem legten ^Ibguge, unb

ins SBefonbere feiner bclbcnmütbigcn 9Unocbr beS ^ehtbeS öor bem (E'tn=

bringen in baS SBaterlanb, jcbergett mit warmem Taufe unb lebbafter

9(ncrfcnnung etngebeuf fiub, UnS cntiditoffen baben, &ur Beugung unb
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gutn bauetnben ©ebädjtntfj Unferer 6efonberen Köntgftdjen Mulb unb

©nabe bem oorgebadjten Karl Wilhelm Jyriebridi Sluguft Vcopolb o. SBerber

bie gräflidic SJÖürbe ju oerletljen it.
f.

10."

£)a» (Sräfftd) 0. Sßerberfdje Wappen ift im SDiplont a&ge&ilbet unb

tote folgt befdirieben:

„9fähnlidj einem ötereeftgen, an ben Seiten au§gefdjntttenen unb

an beu beiben unteren Clcfcit abgerunbeten golbenen ©djtlbe, toortn ba§

Güiferne 3treu,v tue Glitte beffetbeu ift belegt mit bem ©tantntfdjtlbe

©erer ö. SBerber, mcldics im blauen Jc 'be einen mit brei ülberncu

Otiten belegten unb oberhalb oon oter, unterhalb oon brei gotbenen

©terneu [^gleiteten 9fted)t§fdjräg&alfen jetgt.

SDen oberen Üianb be§ ©djtlbe3 bebetft eine gotbene mit neun

perlen befehle ©rafenfrone, bereu 9?etf mit ß-bclfteiuen befei^t ift.

Stuf ber Krone rubt ein rot^gefntterter mit golbenen Sßügeln unb

Gütnfaffnngen unb aubüngenbem golbcnen Kteinob oerfeheuer unb mit

einer abeltgen Krone gefrönter ftabl blauer offener STurnterljeun. 5(uS

ber £)elm!rone mädift ein geöffneter blauer ^tbierflug beroor, beffen

$lügel je mit brei golbcnen Sternen belegt finb unb guufdicu toetdjen

ein mit brei filbernen Otiten belegter, oben abgerunbeter rotlier ^faf)t ftel)t.

35 te £)c(mbccfcu finb rcdjts tntoenbtg oon ©Über, ausmenbig rotb.

Vinbo tntoenbtg oon Wölb, auätoenbtg blau ttngtrt.

*äU ©djtlbfjalter btenen rechts: ber mit ber KöntgSfrone unb beut

§of)en3ollernfd)ilbe gcfdimüd'te fdjtoarge preufjtfdje • - linbS: ber mit

bem Surl)ittc unb mit beut golbcnen ©eepter im blauen 33ruftftf)ilbe

gefd)mütftc rotbc branbeuburgifdjc Slbler, ioe(d)c auf einem ©prudibanbc

fteben, beffen ^nfebrift lautet:

Sem ^reunbe ©djutj,

Sern getnbe JErutj."

3ur golbcnen .'podjgcit bes KatferS reifte Berber nad) Berlin jur

(Gratulation, sugleid) fid) für ba3 ©ipfom 31t bebauten. Gsr burfte fid)

ber befonber* guäbigcn Slufnaljnte fomobl ber Katferltdjen ab? and) ber

@>roJ3ljergog(id)cn J'-iwtlie erfreuen.

Otad) 9vücftei)r oon 23er(in, oon too au§ er nodi ein paar Tage feine

@>efd)toifter in Snjale befudjt, fing er an, mit ©djtoefter Gljartotte in

3?clgarb unb in ber Utngegenb bic crforbcrlidien
s
-23efud)c 31t madjen. £>er

uädifte
v
3cad}bar in 3^'nefimd mar bic oon ber Vül)efd)e gfamtlte, mit ber

balb an engerer 3>crfel)r gepflogen mürbe, .spicr tote in ©tanbemin,

©dnng, Senden, Staffln unb toetter in £od)om, ©ubberom, .Haltenljageu

fanben bie Qöcfdjmifter bie e^renbfte ^tufnabme. Sutdj ber 3?erfcljr mit ben

Oanb* unb ©tabtpaftoreu murbc mit ber 3cit ein rcdjt reger. $n (Soloerg,
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mcfd)c§ mit ber Gifenbalm leicht ju erreidicn mar, fanb ficf> nad) bei* ©ritte

ber tfanbabet gufammen unb Sßerber fubr micbcrbolt bortbin.

$in September fanb ba§ große ^erbftntanöoer be3 2. Strmeeforfcä

öor bem £aifer ftatt. liefen auf ber £)urd)reife oon "Dangig nad) (Stettin

in ©ö§lin 31t begrüben, begalj fid) Serber am 11. September bortfjtn.

SDann mürbe am 12. fein (Geburtstag in ©rüffom feftlid) begangen, mc(d)e

g'Cter burd) ^Beteiligung ber ^Beamten unb ber Sdjuten, burd) ©efetlfdiaft

unb ^euerwerf ein belebte»
v

>nlb bot 9fat 13. ging ^Berber, ber an if)n

ergangenen ©tntabung folgenb, nad) Stettin, wo eine grofse ^yeftfaljrt auf

ber Ober, am 14. ba3 grofje Stänbcbincr ftattfanb. 2(m 15. nabm er

an ben äftanööem Xficil unb ging nad) Slbreife bcS ßaiferS bann nad)

©rüffow §urüd\

$m Dftofcer nabm fein alter lieber ^reunb ÜIftalad)ow§fi mit feiner

Xodjtcr Grifa in SBelgarb [einen Sofjnfifc. 2)a3 mar für SQSerber eine

große ^reube, mährte boa) bie gfreunbfd)aft nun über fünfzig $ab,re unb

war 9ttalad)oW3fi mobl ber ©tngtge, bem gegenüber er fid) über 21tte3

ausfprad), toa§ ü)n befdjäftigte unb bebri'uftc. Die $ugenbfreunbfd)aft

erhielt burd) bie ?täf>e ber beiben greuube in beftänbtgem perföniid)eu

SBerfetjr neue Dcafjrung, ofigleid) beibe alt geworben waren unb tr)re 2tn=

fdjauungen oft febr bon einanber abwidjen. Stud) ber Senior ber Jamifie

albert unb ber Eunftige Grbe £>an3 Eamen int .perbft nad) ©rüffom 31t

längerem SBefud).

$ttäWifd)en batte 2Berber3 Xod)ter ^enno ö. 0toeber in (ioblen.3 enbltd)

Hoffnung auf 9ftad)Iontmenfd)aft gegeben, unb am 2. Siooember befdienfte

fie il)ren 33ater mit ber erften ©nfelin. Darüber war große gfreube, bie

fid) aber balb in tiefe Xvaucr oerwanbeln foflte. Die 9tad)rid)ten über

ha$ SBefxnben oon ÜJhttter unb ßinb waren bisher febr günftige gewefen,

aU fctöfclid) am 16. iiftoöem&er oon 9tecber ein Xetegramm eintraf, worin

er metbete, ba^ feine $rau an Unterletb^entgünbung fa)iocr erfranft fei

unb Xante lifyarfotte gebeten würbe, nad) ©obteng 311 fommen. Sie reifte

aud) unoergüglid) ab, bann nüeber lauteten bie 5Rad)rid)ten Weniger bc-

beuflid). ^Berber war gerabe in SSelgarb, alz ibn bort am 20. ein

Telegramm erreichte, er möge aud) b,iutommen. 3Bie er ging unb ftanb,

fub,r er aud) fofort nad) ©obleng ai\ mofctbft er am 21. 5Bormtttag§

eintraf. Otoeber batte feiner ,"yrau auf 8latf) ber äergte nid)t3 oon ber

Stnfunft Weber ber Xante nod) beS SSaterä gefagt 9£ad)
s3tütffprad)e

2Öerber3 mit ben brei Stergten, bie Üioeber jur Söefjanbtung ber t^euren

Sranfen jugegogeu, mürbe befdiloffen, Üjr bie 3tnfunft be£ 23ater§ 31t oer*

beimtid)eu, ba ibr jebe Slufregung erfpart werben miiffc. 2fa<§ bem gangea

löcne^men ber 5(cr3te erfannte er, baß fie feine Xod)tcr bereite aufgegeben.
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Slacfjmtttag trat beim audj ein fanfter Xob ein. ©erber ferfj feine £od)ter

nur noeb a\ä Öeidie.

„?(m 2lbcnb fa$ fie au§ t>erftärt, fetig, toie ibre s
J!)htttcr, beren

33ilb nnb tc^tc VebenStagc in meiner Grinnerung mieber redit maa>

gerufen mürben."

©ein ©d)mers mar tief, aber Gott ergeben, er l)atte ben trofttofen

hatten nodj aufsttridjten, ber unter bem ferneren ©dilage faft jammern

gebrochen. ©a3 £inb mar nidjt ftart, aber gefnnb. 2)ie ©cb>efter be§

©tttmers, gränlcin finita ö. üloeber, übernahm bie Pflege beffclben.

x»tm 24. Oiooember Olacbunittags fanb ba$ Segräbnifj ftatt, am 25.

bie £aufe. £)ie in Gob k\vö anmefenbe Groperaogin mm Sabcn Ciatte eine

^atbenfteüe übernommen nnb mar bei ber ernften $cier äitgegen. £)en

uäcbften lag reifte ©erber ai\ mäbjenb feine ©cb>cfter norf) in GobLen}

blieb, um bei Regelung bc3 §au§ftanbe3 nnb Pflege be§ SUnbeS bef)ülfüd)

31t fein, ©erber fprad) auf ber föütf'reife bei fetter §olu in Ökmmiit

oor, um fidj über feine ©irtbjdiaftsforgen ffiatbö ju erboten, nnb teerte

am 1. ^Dejember naef) ©rüffom surftet.

•Tiefgebeugt burd) beu 2?er(uft feiner einigen Todjtcr, fud)te ©erber

35ergeffen in einer fieberhaften 2t)ätigfeit, in ber bie ^abre^eit i()m nul-

lit oft b,inbernb in ben ©eg trat.

©eber Örüffom nod) Gan^forn Ratten eine eigenttid)c £)orfgemeinbe,

bie allein öon ber ©utSljerrfdjaft vertreten mürbe. £>ie ^emofmer beiber

Crtfcbaften waren nur ^lugeftellte unb £agelöf)ticr, für beren materielle

93ebütfniffe ©erber §u forgen tjatte. Gr bemühte ftd) aber nid)t btofe für

baS leiblidie, fonbern aud) für baS geiftige ©of)t fetner Untergebenen.

Jyür bie ©dmlcn, fomof)l in Grüffom mie in ©anfefoto, iutcreffirte er ftdi

auf bas Vcbbaftcfte, btelt öftere Gramina ab unb beeinflußte bie £et?rer,

einen frommen, patriottfdjen ©inn in bie §ergen ber ftinber 31t pflanzen.

©0 mürben bie potitifdien ^efttage, töte faifers Geburtstag unb ©eban,

ftetS feftlid) begangen, mobei ©erber febr paffenbe 2tnfprad)en an 8cb>r

unb tfinber ^telt ütttt ©erbers Geburtstag unb ©eif)nad)ten mar ftetä

eine (Schulfeier oerbunben, 31t ©eib>ad)ten mürbe alten ©dmlfinbern

befeuert.

pr bie tränten forgte er, oft in rüb,renber ©eife. Gr b>ttc mit

bem %x# ein jäljrlicbeS Gntgelt oerabrebet unb forgte für rc^tgeitigen

unb mieberfmtten 35efudj bei ben Äranfen. ©aS ber %x%t oerorbnetc,

mürbe befcfyafft. ©cnu einem tanfen Gfjampagner empfohlen mar, ©erber

gab ib,n gern. Sttuä feinem ©einfetter mar er ©tärtungSmittel Ijeräugcbcn

ftetä bereit. 2lud) forgte er bann für angemeffene gute £oft ®& ^cr

§errfcbaft3fü*e. ©eine ©cfymeftcr Gb>rlotte ftanb ifmt in ber ©orge um
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feine geute rebltd) gut Seite. $e bereitmiutget 311 helfen er fid) geigte,

befto mein- wutbe er in $faf»rud) genommen. Ter Tauf, ben er erntete,

ftonb nidit im SBerljättniß \u Den Opfern, He er fo gern bradjte.

SBenn bei bem Strt$fd}aft§abfd)wß ber y
]?eriobc 1879/80 fiw ergab,

baß Serber über 40 000 ättarl baar äugefefct hatte, fo war eS wob/1 natür*

lid>, wenn er jjunäd)ft eine SSerminberung ber 3B3trtI)fd}aft3foften anfttebte.

3(bcr i§ tarnen ihm aud) bereits SBebenfen, ob bie in [0 großem Umfange

begonnenen ÜMiorationen ben Hoffnungen entfpted)en mürben, bie er barauf

gefegt. ÜDJißttauen, ob feine ^nfpeftoren andi bie redeten Säftänner feien

unb nidit bloß ihre S>d)ulbigfeit tbäten, fonbem aud) feinen Sßortfjeil allein

im 2luge hätten, fing an, fid) bei ihm 311 regen. Wati feiner Stuffaffung

mußten feine .^nfpeftoren, ba er fetbft nicht VauDwirtb fei, öon feibft afiei

3ftögltd)e gut SBerbefferung ber wirthfdiaftlidjcn guftänbe auf ben (Gütern

tfjun, nidit auf SSnftöße feinerfeitv »arten, nodj weniger feinen Stnbeutungen

unb 2Bünfd)en ohne Siberrebe nadjfommen, wenn biefe tliren eigenen 2(n-

fdjauungen entgegen waren. @old)e fetbftftänbigen, erfahrenen, uneigennü|igen

Männer waren aber fd)mer 31t finben. SEBerber glaubte nadi [ängerer

35eobad)tung einen foldjen üDtann enblid) gefunben p haben nnb fdienfte

ihm fein gangem Vertrauen, ©erfelbe mag ein riidniejcv Vanbwirtl) gewefen

fein, war aber ein Dptimift, hatte ben Kopf roll SReformibeen, oerffcrad)

golbene Sßerge oon feinen Unternehmungen, 31t benen er Die ßuftiramung

SBerberä §u erlangen wußte; aber aud) hier erfuhr btefer nur Gmttäufdjungen.

Sein Streben, bie Sirtbfdiaftsfoftcu eingufd)rän!en, War umfonft. Sie

geljofften ©rttag3überfd)üffe blieben mtö, fo baß SGBerber immer mebr

haare ßufdjüffe leiften mußte. ÜÄan barf fidj nidit ttnmbera, wenn er öon

Sorge bebriirft würbe, Da er im dierten iiMrthfdmftviahr nodi feine lieber*

fdniffe oon Den thenren üfteliorarionen, ber ©rainage, Der fünftlidjen

Düngung :c. erhielt, im ©egentijeil nod) etwa 25 000 Säftarf batte gufdjießen

muffen. Gr erfamtte, baß er auf bie Tauer nicht im Staube fein würbe,

bie SSerwaltung ber ^tbctfommtfjgüter in Sdnoung 311 bringen. ©3 War eine

jüngere, fadiocrftänbia.c Straft notbwenbig, bie Bettung in bie £)anb 3U

nehmen. Ter Sohn unb (htc mußte bem SSater Die Vaft abnehmen.

Tcsbalb hatte fidj btefer, ^remierücutenant im ©arbe^üftlter*#tegtment,

ä la suite ftcllcn laffen unb ein $aljr Urlaub genommen, um jjunädjft auf

bem benadjbarten ©Ute Oiambin bei .v>crrn Xtebe al§ Volontär bie erften

praftifeben lanDirirtbid\iftlidicn ©tobten 31t madjen. So blieb er bereite

fett 1882 mit bem Vater in perfönlicbein Verfcbr unb fonnte fid) nebenbei

über bie Vcrbältniffc in bem ,"yamilicnbefüj orienttren.

$c größer SBerberä Sorgen, befto fernerer war mit ihm 31t oerfefiren,

ba feine Stimmung eine gebrütfte unb feine Dleigbarfeit immer mel)t f>er=

oortrat. Sein ."perg war entgegenfommenber Siebe unb Vertrauens be*
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btirftig, aber feine Stußenfeite mürbe burd) ben täglichen Slerger unb

äftifpmmung immer rauher, oljuc c3 311 motten, ftiefj cv <\l\ W\t feiner

alten Sdnocftcr, bic er mabrfjaft liebte unb (jodjfdjäfcte, bie bei ihrem

leibenben Körper mit großer v
}>ftidittreue it)m in ©rfüttung ber ihr 311=

fattenben Aufgaben an ber Sm^e beS großen £>auSftanbeS rcblidi ,mr Seite

[taub, I}abcrte er oft ot)ue Wrunb, mit feinem alten greunbe 3ttaladjowS!t gab

cv fortmäljreub Heine Stfiarmüfcct, felbft beut (2ol)n mar burd) beS SßaterS

Sfteigßarfett eine gewtffe 33orfttt)t auferlegt; fürs, er Ijatte feinen freunbiiebeu

8e&enSa&enb. 9cod) fiatte feine eiferne @>efuubl)cit bte Strapazen, bte feine

raftlofe STljättgfeit mit fid) brad)tc, gut ausgemalten. Sat er bod) ^m

gangen Tag 31t ^ferbc, 31t ^uj3 ober 31t Sagen unterwegs. 216er bie £cit

tarn aud), mo fid) baS Filter in feinen förperltdjen ßetftungen gcltcnb madjte.

Das einzige, was ifmt in ber Q3emirtbfdiaftung ^reube madjte, maren

feine Satbfulturcn, bic aflerbingS einen überrafdjenb guten Fortgang nannten.

Seine ^abircidicn ©äfte fuhr er mit Vorliebe nad) ben neuen ©djonungen

unb freute fid), wenn fie ihm Stnerfennung eintrugen.

Unb ©äfte gab eS genug in ©riiffow. Serber liebte 53cfud) unb

freute fid) über bie jablreidicn Knmelbungen aus ber Ttüfic unb Jernc.

Stufjer bei befoubereu Gelegenheiten ober 311 ©efellfdiaftcu forberte er nid)t

gern gunt §Befudj auf. C£v 30g eS oor, wenn berfelbc fid) anntelbete, unb

$eber htrftc beS frcunblid)ftcu Empfanges gewifj fein, ©er ^erfet)r mit

ben gefettigeu SBewoIjnern ber Umgegenb mar ein überaus lebhafter. Serber

mar befonber^ gern in 3aTtiefan5 un^ m ®$in& &o er fid) öon Jperm

0. ©affel ftatb erholte, wenn er in ber Sirtbfdjaft fid) nid)t 311 f)cifen

mufstc. Qux ^cicr ber dermal) hing beS jetzigen ttaifcv* am 27. g-ebruar

1881 gab er in ©rüffow für baS DffigierforpS beS Dragoncr^egimentS

unb bie Sftadjöarn ein folcnneS Diner. 3ludj 23ä(te gab Serber. Gr faf)

gern oerguügtc $ugcnb um fid).

Das ^aln- 1884 brad)tc ihm bie grofje Jrcubc, bafj fid) fein @ot)n

iQam mit Kräutern üftargaretfje 0. ftautefe, Xod)tcr beS früheren $rtegS=

mtnifterS unb ißefit^crs oon £)ob,cnfetbe in ber üftälje wn Gotberg, am

12. 3luguft ocrlobte. S)aS junge *ßaar l)atte fid) auf einem $eft, weldjeS

bte 23emot)ner beS Steifes beut au§ 33e(garb fd)eibcnbcu DffigterlotpS beS

Dragoner = ütegiments gaben, fennen gelernt. Das Regiment mar nad)

^romberg oerfc^t, unb eine 2tbtf)eituug Artillerie tarn nad) 33etgarb in

©aratfon. Senn ber ©of)u in feinen £)er3enSangetcgcuf)citcu beut SBater

gegenüber bisher eine gemtffe gurMljaltung beobachtet, (0 blatte er bod)

oor ber Gutfd)eibung feiner Bewerbung baS (Sinüerftänbnifj beffelbcn eim

gcf/olt. Serber gab fie mit ^reuben. @r befanb fid) gerabe in Golberg,

als §anS tf)m feine Verlobung tetegra^irte. (£r eilte fofort nad) §oi)em

felbc, um bie junge SBraut 31t begrüben. SS mürbe nun ber ^lan gefaxt,
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bafs <v>an«§ ©andern padumcife übernehmen unb ba§ junge *ßaar bort

mot)nen feüc. Tic nötigen ?icu- unb Umbauten in ©an^tom nahm

SBerber afebalb in Angriff. ^>an<§ f)atte ben Slbfdjieb genommen unb

mibmete fidi gong ber ©emirtljfdjaftnng öon ©anfcfom, bis er im ^afyre

1885 bie Sßadjt antrat unb am 25. ^luü 1885 feine fange ^rau in baS

neue .steint einführte.

Hber baä ^abr 1884 blatte SBerber audj otet Trauer gebracht ßuerft

ftarb am 6. September fein lieber SBruber Sllbert in Xfjale. Qx f)tnter=

lief? jmei Söbue. £)er ättefte, Sflbert, ftanb beim 20. ©ragencr^egtmeut

in SBaben, ber freite, Qanä, im (^arbc^üfi(icr=9icgiment. ©erfelbe mar

fdnrcr franf unb befanb fidi in Malle in ärgtltdjer 33etjanblung. §lra 29. See-

tember beffetten $atjre3 enbete ber Xeb bie ferneren Veibcn beS jungen

Vcbcn*. — Unmittelbar berührt unb tief eingreifenb in fein Vcbcn mürbe

Berber burdj ben i£ob feiner lieben Sdimcftcr unb treuen (^efäbrtin

Gbarlctte betreffen, bie am 17. September in ©rüfforo ein aufopferung§«

rolle* [egenSreidjeS Vcbcn befdjlofj. dune ©armentgünbung raffte fic in

wenigen Stogen babin. ©ang oerlaffen mar ©erber im äugenbtief nidn,

ba feine Gmfelin xHbba o. ^Hoebcr fidi unter ber Pflege ibrer Xante 3tnna

o. SRoeber 311m ©ommeraufent^alt in ©rüffott) befanb. Vettere übernahm

nun bie ^üljmng be3 .vviusbalte*, bis ©erbers Sdnrcücr finita, naebbem

ber .pausftanb in Xbalc aufgelöft mar, im ©egember nadj ©rüffoto fam,

um ferner bie Stelle ber ©ebmefter (ibarlette ein^unebmen.

©iefe pingfte, nun nod) einzige Sdimcfter mar eine geiftig Ijeröot«

ragenb beantagte ©ante, in ibrer ^ugenb fefyr gefeiert. £)ie jungen

Männer toagten faum, fidi mit ibvem ©eift 31t meffeu. Sdjarfer SBerftonb

unb fdjlagenber SÖtfc fduenen fie unnahbar 31: madjen. ©ie fyeiratbete

uid)t u\\t fudite ihre Seftimmung alä SBetb 31t erfüllen, inbem fie bem
s-öruber Sltbert ba3 .'paus führte unb bie (Srgteljung feiner ßinber über=

nafym. Stuf fdmftftcltcrifdiem (bebtet l)at fie 9taml)aftc» gcleiftet. Unter

aubern Südjera fabrieb fie bie befannten geiftooßen Ocooelten: 93iendjen, 2tn

ber Salbecfe, bereu (Erträge fie 311 mobltbätigcn ^metfen beftimmte. <3ie

fjatte eine ftreng religiöfe Vcbensauiduuiing, fic geborte in 6>taubeuSfad)en

ber ortboboreu Sftdjtnng an, nidit frei oon Unbulbfamteit.

©erber freute fidj auf ben täglichen 2?erfef)r mit feiner geiftooßen

2dwefter: aber fie fam, buref» bie Pflege ber beiben ^erftorbenen fcfjr

angegriffen unb leibenb nadi ©rüffott unb fanb nun ibren 53ruber, ber

bis baf)in ftets gefunb gemefen mar, fränfelnb unb ncrrbS. 3)a tonnte

gegenfeilige Gnttäufdjung ntd)t ausbleiben.

SSon ßnbc 1884 batirt ber ausgcfpriHten leibenbe ßuftanb ©erbcrS.

lir 3eigte fieb gunädjft in ^ruftbcflcmmungcn, bie it)n befenbers tu ben

Zaditen quälten, ©r öerwanbte reu nun an auf feinen ^efunbbcitsjuftanb
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große Sfafmerffarafett. ©eine £agcbüd)cr finb angefüllt öon ©eofcadjtungen

ü£>er feilten fövpcvltrf)en ßuftanb, ba§ fetter unb bie SSirtfjjäjaftSforgen.

©er 2h\U batte fdjon im Jrübjafjr bringenb eine 9icife nad) SSHlbungen

ober toenigftenS einen längeren Stufenttmlt an einem flimatifdien Kurort

empfohlen, um if)it ben fteteu Beunruhigungen bitrd) bie 2Öirtijfd)aft§forgen

3U entreif3cn. SScrbcr ging barauf aber niebt ein. (Sr [abreibt:

„$Ba3 t)itft alles Verreifen, wenn bie (Gebauten mid) nidjt öerlaffen.

£)iefer ÖebcwSabenb ift unerwartet unb 3er)rt, bei alten Veftrcbungcn, ba§

©ottüertrauen ,m ermatten, au meinem Öebewotnarf."

9lud) bie Ernennung 31ml Gbrcnbürger oon Velgarb unb bie lieber-

reid)ung be§ ©fjrcntüirgerlmefeS am 18. Oftober tonnte ibitt nur eine

oorübcrgebcnbe g-reubc bereiten. 2£eibuad)teu fd)rieb er an bie 53raut

feines» ©ofme3:

„Itufcr 2öeif)nad)ten ift bie£ $afir inefjr ein lobtenfeft!"

2£erber fjatte gehofft, feine ©dnoefter Stnna mürbe, eine oiel frifdicre

unb tebenbigerc 9?atur aU ibre ©diw eftcr, einen ijcitcren (Seift in (Srüffow

oerbreiten. £)ie* traf nun nicfit in ber gcwünfdjtcn Seife 3m @ie ge=

wöfjnte fict) ferner in bie neuen Verfjältniffc, weil fic fclbft leibenb war

unb if)r tpoljl and) ber anregenbe Verfebr, ben fie in Xfyak öerlaffen,

fehlte. Veibc (^efdnuiftcr waren 31t äf)itfid)e Naturen, 23cibc ir)v 2eben

lang 31t fctbftftäubig gewefeu, um fid) im Filter incinanber 311 fänden. ©0
gab ei maudie Unerquitflidifcit im 33er!efjr ber Reiben unb befonbcrS oft

©treit in (V>laubcu*fadien. £>ie ©cbmefter 30g fid), febr geplagt bitrd) ein

fd)mer^aftcc> (Galleuleibcn, immer mef)r in ibre Slrbeib-oftubc gurücf, unter-

Ijielt eine au3gebcl)nte ßorrefponbenj unb beenbete ibr letztes äßerf: „^ro-

fcffor $rrgang." 9citr feiten fanb fie (Gelegenheit, if)rcr gciftoollen originellen

3luffaffung ber £)ingc unb beut ibr fonft eigenen fprubeluben £mmor 2tu3=

bruä 31t geben.

©er ©cfuubfjeit^uftanb ^Berbers mürbe immer fd)led)tcr. Dfteru 1885

glaubte er bereite fein @nbe gefommen, aber im g-rübjabr trat mieber

Sßeffcrung ein; er tonnte mieber $ntereffe an ber Verwaltung ber (Süter

gewinnen, unterftü^t bitrd) bie junge tbätige Straft feines ©ofuteS unb einen

geeigneten $nföeftor in (Grüffow. (£0 fanben fidj Erträge, unb bitrd) ben

Vollauf öon ^leimen in ^reufjen, weldjer bei ber ©djwicrigteit ber 2tb=

miniftration bitrd) ben entfernten ©d)Wiegerfofju 9iocbcr allen Beseitigten

erwünfdit war, floffen ibm wieber bebeutenbe 33aarmittel 31t. ©0 blatte er

menigftcnS i>v(i) nodj bie fidiere Stusftdjt, baß er bie ^ibeifommtfjgüter feinen

CiTbcn würbe im beften, ertragfähigen $uftanbe l)interlaffcn tonnen, unb

bieg 23cwuf3tfeiu wirfte auf fein forperlidieS uub geiftigeS Beftnben fid)tlidj

loobttbätig.
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SCm 24. ^uiu L885 fanb ber ^ßolterabenb, am 25. Mc ,v>edihctr feines

Soljneä mit [Jräulein d. Kamele in gjoljenfelbe narr, £)a3 iunge $aat

begog bal neu (jergeridjtete (Sut§b,au3 in ©anfcfoto, meWjeS ©nt g>an§

afö nunmehriger «ßädjter felbftftänbig bemirtbjdjaftete. Durd) ben häufigen

Sefudj be3 Sohne* mir ber anmitthüjen iungen fixem tarn roieber frifdjeS

Veben nadj ©rüffom, Derfprad) bod^ bie junge Übe ein bauernbeS (Sifücf.

iOtit Dotier Ihcilnabme für bie Dielen Qtiäjm ber ^unbfd^aft imb

93ere&,rong feierre Serber feinen ©eburtötag, an bem er bnrd) eine 2(Kcr=

bödme ®abinet3=£)rbre nodj gang befonberS erfreut mürbe. Sein Satfer

fdjrieb ihm unter bem 10. September 1885 aus Sarlsruhc:

vsd> fotn üDftr niebt Derfagen, ^hnen junt 12. biefeS äftonatS

— bem £age, an meldjem Dor 60 $ab,ren £>hre an Ehren nnb

SBerbienften fo befonberS reiä)e mitttärifdje Vanfbabn begonnen —
ein SBort ^Keiner Erinnerung an bie Don ^bnen geleifteten r)er=

oorragenben Ticnfrc nnb SDMneS luarmcn öcbenfens angeben gu

(äffen, meldtet nodj eine befonbere SBebeutung baburet) geminnt,

baf3 z§ Don tfarlsmbc an§, bem Ort ^hres langjäf)i*icjen erfolg*

reieben SBirfenS, a,eidiiebt. — SBie bier ^\br Warnt, inSöefonbere

and) als Sä)ü£er Dor bem Einbruch be§ greinbeS allezeit unüer=

geffen bleiben mirb, fo mivb er aurfi in ber 5lrmee immerfort

feine mohlenoorbene EbrenfteÜc bebalren nnb jebergeit audj in ber

banfbaren Erinnerung öftres SönigS

Sil^elra.

^m Januar 1886 mürbe Serber fdnoer franf. J)ie ©eifteStljätigfeit

feine Dofiftänbig an?, ^ßrofeffor Senater au<§ Berlin nnb Dr. Sdmlti

aus (Stettin mürben gerufen. Sie gaben menig Hoffnung, fte fürchteten

bei nodj möglicher fbrperlidicr Sicberbcrftcüung, Trübung be3 ©eifteS.

aber ber alte jälje Körper madjte bte 33ermuti)ungen ber Sterbe nodj ein-

mal 31t Schauben. Enbc Februar erholte ftd) ber Traufe, bie geiftigen

Gräfte febrren im Doüen Umfange gurücf nnb baben ihn auch nidrt mieber

oerlaffen bis an fein Enbe. Stm 28. Februar nabm er fein Xagebudi

mieber auf mit ber Sftotig:

„Steine tfrantbeir mim febr fdjlimm gemefen fein, ift jetn beffer,

menigftenS bie §8efinnung§lofigfeit gang gehoben. $dj übertrage fdjriftlidj

bie Vanbmirtbfdvift an £)an£, ba idj abfolut feine ©efdjäfte treiben feil."

Sfat 24 September mürbe bem [ungen iviar in (Sanfcfom ein

S£ödjterdjen befdjeert, meldjeS in ber STaufe ben tarnen $lfe crbielr. $)a

hatte benn ber @farof$oater Diele ©orgen um baS ©ebeiljen be£ SinbeS, bielt

ber jungen SDfutter lange SSorlefungen über Sinberergietjung, fdjaffte allcr=
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iiaitb Srodjuren über rationelle ©Währung an unb geigte ba3 märmfte

^ntercjfc f iiv baS pmge Beben.

$m Januar 1887 raffte bei £ob feine leiste ©djmefter 2tnna baljin.

9cad) toentgen klagen ber -Siranfhctt ftarb fie nach beut ©enufj beä Ijeiligen

StbenbrnatjÜ, mit ©Ott unb ben Säftenfdjen oerföfjnt. Der Stob madne auf

Sföcrbet ben tiefften ©humid Gr geigte eine ungemöfytlidje Ottitbe unb

äöeidjljeit unb lief? ertennen, tote febr er, trot; otter 3tteinung§üerfd)ieben=

beiten, au biefer Sdjmcftcr gegangen. 9fttn tonnten aber SBBerberJ Hinber

ca\ alten SBatet tu Oküfforn nidjt allein [offen. $fttt fernerem .'perlen,

aber ber Pflicht ohne gögem fol^cnb
r

gaben fie ihr trautet .steint in

(Sanporo auf unb fiebeften gang nadj ©rüffom über. De§ ©tofjöaterS

Jrcnbe mar bie gut gebei^enbe Heine ^Ife. $)a3 ^evbaltnif? gur lieben*

teürbigen Sdmnegcrtodjter, bie ifm mit (iebcooller ©otgfalt umgab, mar

baä befte, neue Hoffnungen belebten feine Vebcnsluft. ^m ©ommer ging

er uadi bem nahen ^ot^in ins 35ab. Stfö am 29. Stuguft, giemtidj über-

rafdjenb, feine ©dniüegcrtotfncv eines gmeiten üÖiäbdjenS genaS, £>ebmig

Ataxia, lehrte er eitigft uacb ©rüffom gurütf, um bie [unge Butter unb

ba3 Neugeborene gu begrüben.

x'lls am 4. September §an3, naäjbem er oom ^ferbe geftiegen, feinem

SSatcr guten Sftorgen miiufd)cn moltte, fanb er il)it fdjeinbat oljnmääjtig

in feinem 3immer. Sßatb aber geigte es fid), baf3 Serber einen ©djlag*

aufatl gehabt, von bem er fid) nid)t mieber erholen follte. Sie gange eine

(Seite mar gelähmt, ixx gab in ben legten l'ebcnstagcn fein Raufen Oon

©emujtfein meljr. Unter ber liebeüotten Pflege feines 2ohne^ unb feiner

Ocidue Stnna obiger, bie ©djroiegertodjter mar an baä äßodjenbett ge~

feffelt, vergingen bie legten Vebenstagc, unb an feinem (Geburtstage, ben

12. ©eptember 18S7, fdjlief er ein, umgeben oon feinem ©ohne, bem

©diroiegerfofnt Ülocbcr, feinem alten g-reunbe 3Kaladf)om3ft, feiner ©djmägerin

/i-rau b. 3lrnim unb feiner Sftidjte 3(nna 0. 9xchbigcr.

%m 15. September fanb bie Söeerbigung unter benfbar größter 33e=

Heiligung ftatt. SDer ©uperintenbent ©eljrfe fegnete in mannen bemegteu

Porten bie Veidic ein. SSon tjeroorragenben $erfönliä)feiten waten als

x'lbgefaubtc ©r. SOJajeftät bie ©eneratabjutanten ®raf ©olfc unb o. Söerber,

ferner ©cueral o. fiamefe unb oiele ©lieber ber 2Öerberfd)en ^atnilie an=

mefenb. 5Da3 Saifermantfocr öertjtnberte eine größere öerfönlidje ^Beteiligung

feiten^ ber 3lrmcc. 3Son ber i'iaiferin, bem tonpringen, bem ®rof$ergog

Don Saben maren Jahnen, dränge unb Telegramme gefanbt, ebenfo oon

Regimentern unb ©eljörben. Söiilitärifdje ßljreu an feinem ©rabe hatte

fid) äßerber bei gebgeiten oerbeten, unb fie mären auch megen ?lbmefenbeit

ber SEruppen gunt ^aifermanöocr nicht ausführbar gemefen. 9lber er hatte

ein großes, aufrichtig trauernbes ©elette. ÜDie uad) bem 2obc an ben
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nranntfjrtgen jungen (trafen SBerber eingegangenen safttvctcfien Briefe unb

Telegramme jinb ein 33etoei§ bei großen Popularität unb ©erefjmng,

beren fitf» bei SSater in gang Xcutfdilanb erfreute.

$fat 14. battc ber Mreupring au3 Minuten an ben jungen ©rafen

tclcgrapbirt:

©ben erhalte icb bie midi tief betrübenbe fömbe be§ STobeS

^hrcs reit mir innig eerebrten SBaterö imb iprcdie 3$nen mein

aufriduigcv SBetleib barüber aus. ^afire öertrauten SBerfeljrS mit

ihm lieneu mid) ben editen ©olbaten in iljm fd}ä^en, ber mefent-

lieben (Sinflujl auf meine militärifdie g-ricbeitc- tb ä ti^f et r ausübte

imb leclduT bann in beut festen grofjen Kriege fid) burdj feine

I baten einen ^elberaiamen für alle 3 c^cn m nnferer Speeres*

gefdjtdjte erworben. Oiic luirb fein Slnbenfen au3 meinem ftergen

fdmünben.

geg. g-riebrid) 2£i(belin.

Senn unfer SHHergnäbtgfter tfaiier, Zeitig unb §crr Seinem (Grcf^

öater, nnferem hechfcligcn Satfcr Wilhelm, in allen ."pcrrfdiertngcnbcn nadj*

eifert, fe bat Gt an Seinem pmgft ecrflcffencn (Geburtstage bnrdi 3?erleif)ung

oon Tanten an fiele prcufnfdie 9tegimcntcr gegeigt, hrie Gt burdi baufbare

Suterfetmung getriftete Tienfte gu beiebnen rerfteht. SGBerber aber bat (h*

ben fduntftcn Tcnfftein bttreb bie nad)felgenbc Merl)ed)fte £abinet3=Xrbre

Dom 27. Januar 1889 an ka$ 4. 9tbeinifcbe ^Infanterieregiment 9fcr. 30

gefegt:

$di null ba§ 3(nbcnfcn be* (Generals ber Infanterie (Graf

Serber baburdi ebren unb für alle gtitm in ber Strmee tebenbtg

erbalten, bafj ^di bem 4. 9tl)einifd)cn ^nfanterie-9iegiment 3h\ 30

bie Benennung: ^nfanterie^^tegiment (Graf SJBerber (4. 9tl)ciniidic£

)

Str. 30 verleibe. £)ie rubmeelle Ibcilnabmc be3 9xegimcnt§ an

ben Stampfen eer Strasburg unb Gelfert, meldte feinem tfercirigten

(ibef einen nneergänglidicn tarnen in ben ^abrbiiebern ber ©e*

ichidite errungen baben, ift mir Söürge bafür, bajij ba<§ Regiment

ber «.ihm gu Xbcil geieerbencn 2lu*gcidmung fid) ftet§ mürbig er*

leeifcn leirb.

geg. SGBtl^elm R.

OScbnirft in ber ficmiglidjen &oibud)briicferci ddii G. 2. O.ifittler & £ol)it,

Berlin SW., ßodjjtraije Cfc-7<<.
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