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i£inunönuamigfffr ^bfdjnitf.

$tag, äBeftpijafen. Sßtett.

1810.

lont büftcm 2d)uecn)etter nat)m fid) bie Stabt nidjt

erfreulich au$, aber nur um fo großartiger; auf beioen Ufern

bor ättotbau $'6i)m unb Xljctl überbecfenb ragten bie 3Äaffen

ber ©ebäubc nur unbeftintmt au* ben ftöbernben Wolfen

fjeröor, unb regten bie ^(jantafie mcid)tig jfir Cfrgänutng

be« SBÜbefi an, unb alS biefeS balb barauf, bei I)eÜgeinor=

benem ötmiucl, in aller AUarbeit öorlag, mußte ber 2tmi

über bie foloffaleu Umriffe ftaunen, bie er nad) allen 2 eilen

;u Verfolgen batte. Tic (rinbvücfe öon 2ßien, üoit XreoDen,

jener afö .^anptftabt , biefeä um feiner äf)nlid)en gfnfjlage

bitten fid) ijier ]ux 23crg(cid)ung brängenb, mußten gegen bie

ncm iu-ag roeit uirüdfteljen. Xent s
3(n6(ttf, ber fid) mf ber

•Oiolbaubrütfc barfteüt, tötifjt' idj feinen anbern ftiibtifd)en

toor^tcjjen; einerfeitö ber örabfdjtn mit feinen ^aliiften,

ber £aurentiusberg mit feinen .^loftergebauben unb Charten,

auf ber anbern (Seite bie an$ ber Dcieberung gebrängt empor=

fteigenbe TOfiabt, in ber WSfyt ba€ ungeheure 3efuitenfolIe=

gium, in ber Aerne btö ?velfenfd)(oß 2£ifd)erf)ab
,

grabauS

ber ftrömenbe Jtnß mit feinen bepflanzten Onfeln, ba^u bie

Srüdcntf)ürme , bie großen §ciügenbilber auf bem 23rütfen=

getänber, atte§ bereinigt fid) £B einem mächtigen Ginbrucf;

bie gan^e Ccrttidjfett, an roclcfjer bie größten (5)efd)icf}tS=

ereigniffe bauen, fyat ^ugtetcf) etroas ü&unbertoHtö, 3au& ers

9Sarn(;ac|ert von (rufe. III. 1
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hafte*?, baä in bie frühste ^tälirctieinncit jurücrfiUjrt, unb

oon btefer fetbfl ben neueren Vorgängen einen 3(n()aucf)

gtebt. SBemt idi foldje Eigenheiten unb ^or^iige be3 neuen

©djauölafce«, auf beut mein ttädfffcä geben nun angeroiefen

mar, lebhaft fühlte, fo erhöhte bteä fcod) fürerft nur bcn

@egenfafe, meldicn ba€ ©eftüjl meiner felbft mir auf bie

traurigüe Seife liier aufnötigte, ilnv mar v

i}o()nung in

einem grftfu'djen i; allafte gegenüber beul ^efuitenfollegtunt

angemiefen, fdjöne große j^irmatt, bie aber leer (tauben, tote

janje f)an$, in melchcm nur ein alter Xienüntann

maltete, unb toeber SluSljitlfe nodi SbtfUradje \u finben mar;

ben Cberften überfiel gleich eine 9Waffe ber Perbrieniid)ücn

(§efd)Sfte; rliedmungyfübrer, Sutbiteur unb ?(biutant belagerten

il)n an einem f leinen Xifd)c, ber für bie Rapiere, bie üdi

häuften, faran 5ßta| hatte; id) ftanb am Acnfter unb bliche

in bie ühmmM.qe, mcnfd)cnlecre, oon beut äfrefeubau gegens

über beengte unb oeroüüertc ©trage; baö Xenfmal früherer

lOiadn unb ©röße, jefct Reuten 3 ,ucrfCit anheimgefallen, tonnte

aud) nur trübe ©ebanfen meefen. 3d) fannte in ber großen

2tabt nodi feinen (Sang, feinen iDienidjen, bie Offiziere

ausgenommen, bon benen biejenigen, toeldje id) pterfi ju fehen

befam, ba$ 33üb be$ iDtifnuuth^ unb ber (^ebrücftl)eit untren!

Xod) üe Wt hatten ihren ermählten 3 llicrf yor Änge%
ben raeiften mar bie Stobt ober toenigftenS ber Xienft §ei=

math, auä ben augenblut'lid)en iftadithcilen fahen fte mit

Hoffnung in fünftige $orti)eile, jcber Xag half bie erfehnte

Aörberung nähern, unb irgeub ein mäßiget Vergnügen fjalf

über ben Xag hinmeg. Xaö alics mar nid)t für ntitt);

meinem Sinn toiberföradj hier aße$. od) mußte nur immer

bie ©etradjtung aufteilen, um* mit mir fei unb koaä mit

mir ©erben folle. Steine frühereu ©tobten hatte id) auf?

gegeben, bie neue Vaufbabn mar mit beut ^rieben erlofdjen;

für ben Drang, gegen bie ^ranjofen £u fccfiten, bunte id)

uid]t bie Viebhaberei out Bflerretajifdjen 2Bad)tbieuß ein=

tanfdien; id) trug anbre ©elmfudjt, anbre üBüttfdp im j)er$en.

§cimatl) mar mir, um id) mit rliahel frei unb mürbig leben

fonntc; bie Qtrrutgung biefeö $itlt8 mT0 °^ c 3ad^e be$ Sater*

(anbei tagen aber feü oerfnüpft. 9#eljr at€ je fehlte vatö
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bet öobai, alle beutfdjai ßänber ftauben unter £errfd)aft

ober Stnflüffcit beS gembeS, alle beutfdjen 2>ert]altni(fe raaren

jerrüttet, frafttoö. §ier im 23innenlanb in bürftigei? 0»e-

fdjicf eingeffemmt, baä mir fctnerlet $erf)ei[mng in fid) trug,

mußte icf) mit Sßetb auf bie meerentlegne j\erne Mieten, mo

nod) siampi unb Hoffnung mar, unb luofjtn 2tnbre gelangten,

mir aber bet 2Beg burdjaus berfd)(offen lag. 80 lange id)

nod) ben *3inn mit neuen 2j}eltan[d)auungen, mit $ht$fid)t

auf Reifen, mit romantifdjen @enüffesi nähren burfte, imtten

meine Zage menigften3 einen x>n()a(t, bet ifjnen nod) 511m

Ertrag werben tonnte; aber bieö mar atteS nun t>erfd)rauubat,

unb idj mußte in Sßtag bem frudjttofeften ^(bmüfyen in lang=

mettigem Einerlei entgegenfeljen, ja in Kummer unb 9cotf)!

Xcnit id) tonnte mir nid)t berief) (en, meine Oelomittei maren

auf roeitf)inau3 erfdjöbft, bie £ffr,ierseinfünfte aber geigten

fid) burd) bie nod) ftet§ $unef)menbe 23erfd)ted)terung be3

^papiergetbes fo gering unb armfelig, baf; mau nidit begriff,

rate mit iljnen aue^ufommen fei. 3>te ^ertjältuiffe 23ent=

fjetm'S, mie glan$enb fte aud) erfd)ienen, mufu id) in if)rent

23eftanbe fjödjft unfidjer, unb fonnte ei? ifjm aud) glürfen,

(ein gtu)r$eug ,raifd)en alten .flippen nod) (eib(id) burdj=

jttfdjiffett, fo märe e3 bodj Sfjorfjeh geroefen, aud) mein

©eftfjid f)ter auf gleichen ©(ürföfatt fc£en 51t motten. Xiefe

53etraditungen tiefen mir feine Mal)e , unb mancherlei

platte, bod) feiber nur f'ümmer(id)e unb mißiidje — , benn

fd)on jeber beginn einer 2tuefü§rung t)atte bie größten

2d)raierigfeiten — , burd)raüf)lten mir $ er 5 unö 3mn. Xie

fdjtimmfte Sage ift eine fotcf)e ja nur baöurd), ba£ ftc

feine 5(u3roege fjat, unb biefe fafj id) ber meinigen gein^id)

festen.

Seiber mar aud) meine Hoffnung, Briefe in ^3rag bor=

^ufinben, getäuf d)t. SSeber am Berlin nod) am? Hamburg
glitte icf)

s
Di?ad)rid)ten, unb ofjne biefe blieben meine ©ebanfen

jiel= unb fteuer(oi>. $laf)tV$ üftutter war geftorben, itub

id) raupte nod) nidjt, rae(d)e 23eränberung biee if)ren %b=

ftdjten unb 2>erf)ci(tniffen bringen fonnte. 2)ietne (2d)rcefter

foüte nad) ßngfanb abreifen, dfjamiffo muffte fdjon nad)

fvranfreid) ^eimgefe^rt fein. 5(uf bem fdiroanfenben 33oben,

1*
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reo atlcS fid) betoegfe, audj ba8 SBebhtgenbe mieber bebhtgt

mürbe , mar eine fefte Serfnüpfuttg fdjroer 511 treffen. Od)

Ijofftc, Qkw tottrbe mir über tue greunbe unb ^nftänbc öon

Berlin 2ht8futtft geben tonnen, aber and) er entging mir,

nnb ebe id) ilm fpredjeti fonnte, mar er nnermartet nad)

SBtcn abgeretft, mobin er berufen morben, um in ben be=

brannten Atnan^fadien rKatli 5« geben.

On biefer Stmratitttg mnrbe id) am britten ober vierten

Sage tton beut Dbcrften angcnn-odien, beffen lOiieue, nuc=

roor)t ungemein freunblid), bod) eine ticrbrief;lid)e iUiittbeiluug

uerrietl). ßr begann mit ber allgemeinen Älage, mic menig

befriebigenb er ben >$itffanb be8 ^Regiments gefunben bjabe,

mie £ud)t unb Xienft erfd)lafft, Mangel unb Srtmtttj überall

fühlbar, unb allerlei ©unji unb v

Jcad)fid)t einge|d)lid)en fei;

aber biefen Verfall Kerbe er fogleid) bemmen unb tag 9fce=

giment mieber $u bent ©lern, erbeben, ber feinem innern

SBertfj entfprcd)c; je nieberfd)lagenber bie 3eitmnftönb« feien,

je [tarier muffe Sclbftgcfübl unb ©jre ben SKntr) erbeben,

unb Qudj nad) einem ungtücr'lid)cn Kriege, unter ben ©h=
fdjränfungen bes #ricbens, ja bei ficf)tticf> brobenber Ü>ev-

armung, fofle bafi äfljfttair ber Haltung unb be$ (StferÖ

ntctjt nergeffen, bie fein 2tanb unb 23ernf ibm iior^cidmcn.

9cun fei er beute burdj einen ber Stabsoffiziere, ber fid)

burd) fd)ineid)(erifd)e ÜVfdiäfrigl'cit au^etdute, lebhaft an*

gegangen morben, er möd)tc bod) nttet), ber ja fein &(m$-

genoffe unb ©efettfdjafier fei, non ben ^iatfereien beö

3)ien[te§ freifpredjen, niemanb mürbe bagegen ctmaö 51t er-

innern ftnben. ,,Od) aber", fui)r ber Tbcrft fort, ,,mufue

fdjon, oa\$ Objrc Stellung bei mir nielfad) bojtt 9tetbc be=

fprod)en unb getabett morben, unb rrrieä baber ben treulofen

^iatb unmitlig ^urücf, mobei fid) nun öcn fclbft erqicbt, bafj

Sie glcid) allen 5(nbcru ber 9?eir)e nad) Obren Xienft trmn;

id) boffe, Sie merben barin nidit nadilaffia, fein; luac Sie

leinen
r

merben Sic nid)t nur fid) felber, fonberu aud) mir

tljun: fpäterbin mirb \id) fd)on mieber @c(egcnl)cit finbeu,

Sic bort beut (äfttgett $€UQt \n befreien."

-3er) (jattc in biefew betreff leine befonbere <§imfi er=

martet, unb raub bic mir burd) biefeä Vertrauen gemährte
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fefjr groß. "iDcit Vergnügen faf) icf) mief) triebet an ben

Hauptmann üon Wlaxmß gemiefen, befugte mit bemfelbcn

tue Maferne, moljnte ber ^aduparabe imb ben Kernen 3>or=

iibungen bei Truppen bei, lief? mir bte (Srer$ir= ratb £icitft=

uorfd)riften geben, unb ftubtrte pe tfjctte allein, ttjeilS mit

vnilfe eine^ gdbtoebelS, ber ü'd) meine gortfdjritte $ut (Sin*

red)itete. 3to ben niid)fteit Tagen fd)on traf mid) bie Stetige,

meinen erften Jßadjtbienft ]u tl)itn, id) führte meine 2#ann=

fdjaft mit flingenbcm Spiel burdj bie Stabt, naljm auf beut

.^opmarft 33eftfc üon meinem 2£adjtl)aiti?, empfing ben SBe*

fud) mehrerer tfnnuncraocn, mürbe Don iljnen abgehalten,

bie Dorgefdjriebenen Oiouben ju mad)eu, beim niemanö, fjtejj

bf, madje biefelben bei fo frf)lecr)tem JBettet, e$ fei genug,

wenn jte afö gemad)t gemelbet mürben, fjattc eine ruhige

:)?ad)t, mäljrenb ber id) an dfmmiffo fdjrieb, unb empfing

W anbern Tage nad) meiner ^Iblöfung bie beften ©Üuf?

roünfdje. Xie Sadjen lauten mir fo fdjroer nid)t Dor, unb

id) füllte, tote bie ®etoofj*u)ett fie nod) merjr erleiduern

muffe; boct) mürbe mir biefe nidjt, id) bc^og im (fangen

nur breimal bie 2Ba(^e, unb bei ber großen ?J?enge über=

}äl)liger Offiziere mürbe id) aud) m anbenu £ienfte nid)t

oft befehligt. Ter gute Stuf, ben meine SSefftffeiujeii baöon=

irug, mar leid)t erlauft, aud) f)atte id) bie greube, meine

Aiantmeraben balb mieber doli 3utrauen
S
u W^l» befonberl

bie älteren, meiere gemeint Ratten, id) muffe buref) bie ®unft

btä Cberfteu unb burd) ben 3htfenthalt in SQSten beut 3te

gtmente fremb geworben fein, unb nun mein ebrerbictigeS

unb anfd)lief;enbeS SBcneljnten um fo mef)r jn loben fanbeu.

gfär mid) mar bie flehte Spannung l)eilfam, id) l)atte
N
Xuf=

gaben, bie mid) befd)öftigten, unb ba€ traurige Sinnen unb

brüten über ^egenfttiuben, bei benen nicr)tc- ]u tljitn mar,

befdjränfte ftd) auf bie menigeu Stunben, bie ofjnef)in ber

tragen ?Jtuf;e zufielen.

©entkeim füfjrte mid) auf bie fogenannten So^ietäte-

bätlc, mo bie fraget oornefjme unb f diene SBett urammen*
tarn; beim aud) ()ier ging bas l]ert'ömmlid)e '['eben balb

mieber feinen ©ang, raie benn unter allen biirgerlid)en ßn=
ftänbeu immer nod) getankt mirb. §ier lernte id) nebft
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anbern bebeutenben ^erfonen auet) ben dürften gerbinanb

hinein feinten, ber fief) im tefeten Äricge fetjr auSgejeidjttet

f)attc. 2?ei (£rrid)tung ber böf)mifd)en £anbmel)r batte ber

gfürf! ein Bataillon faft gatt^ auf eigne Sofien gcftellt, unb

nadioem er fein Opfer gefreut unb jebcu (gifer aufgemenbet,

war er julefct anet) felber in SHenft getreten unb at$
sDcajor

an ber 2mi?e feinet 33ataülon3 in ba3 gelb gerücft. 3n
ber 2d)ladn bei Skjpent fampfte er fo tapfer, t)tclt bte

öototttonömoffe im tfartatfdjentjagel unb gegen micbcrbolte

§£eiterongriffe fo gut ^ufammen, baß ber junge Anführer

mit feinen Neulingen bte 33emunberung ber altgeprüften

©olbctett ertoorb, unb ber G?r$er$og ©enerattffimuv? ii)m

auf bem SßoJjfylofce bo$ Ibereuenfrcu^ Perltet), tfl&er auef)

nod) in aubercr ^itcfitung geigte ber gürft feinen eblen

9)iutt). ftidjt alle ?anbmetjrbatatlIone r)atten fid) (jert>or=

getljatt, manche ber Gelegenheit bo#t entbehrt, unb bie 6tfer=

fud)t ber Viuicntruppen, meiere gleid) anfange jni (rrridjtuug

ber ?anbmef)r fdjeel gefefjen, mar nur all^it geneigt, ungün=

fttge 2diiüffe gegen biefelbe avß alten 3uföttigfeitcn (jeröor*

3itrufen. 200 nodj beut ^rieben auSgcfprobat mar, bog

bie Vaubmelir fcvtbefteben fottte, äußerte fid) bie ^tifmimmung

ber Vinier.truppen nur lauter, unb eö fdjten eine Pöllige

Spaltung $totfd)en ben Offizieren beiber Gruppen imt>er=

meibtid). hiergegen fetne fid) nun Jvürft fönöft) att£ allen

Gräften, er bot bem i>orurtfjetl unb Xünfet (jeroaSforbernb

[eben >campf, unb mo, tote auf ben So^ietätöbötten, au3=

nalunsrociic Uniform getragen mürbe, erfd)ien er in ber

feines Vanbmebrbataillonv. (Sin fo angcfef)eiter .MaPalier unb

tapfrer -Degen er mar, fjätte er allein feine 2ad)e bod)

fdjtoerfidj burdjgefefct; aber fein ©etfptel eittjünbete and.

aubre ©emittier, anb eine fo gut Pertrctene 2ari)e fonb

batb and) in ben Viuicntruppen fefbft toürbige 3 llit"mmin 3-

£a« Hebel ber jjtoittzafy tonnte jtoor ntdjt gang erftirft

»erben, inurbe jebodj ntcrfltd) gebiimpft, unb mid) bünfte

bafl SBene^tnen beö Surften bierbei eben fo nmtbig unb

lobeusmertb, ftlfl bafi boit il)iu auf bem 2d)lad)tfcib be=

miefene.

Xnrd) bte 2o;ietätcballe mürbe id) and) mit ber (Gräfin
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001t 2dUuf, einer angefet)enen £)ante üou großem i*erftanb

unb feinem 3 um, mit ben trafen oon li(am = ®atfa3 nnb

non 2ternberg, fobann mit bem 3?avon oon 23uol betannt,

einem üfterveid)ifd)en Diplomaten , ber mlcfct @e|d)äfto=

träger in Treiben nnb bort mit 21bam lOiüüer eng oerbunben

getoefen mar; an biefem iöewgc fpann ftd] leidjt ein oer=

traultdjer Umgang ^mifdjen uns fort, ßr führte mid) 3U

beut 33aron oon ötlbt, bem legten fernuebiferjen 0»efanbten

am 9?eidj$tage m Olegeneburg, bev mit feiner Familie in

$rag bic Greigniffc abwartete. f)ier fanb id) ben t)cad}f)aE

Bieter ®en£tfd)en hieben, ben fycftigften §afj gegen bie ^v

e-

oolution, bie unocrföl)nlid)ftc Aeinbfd)aft gegen Diapoleon;

aber ba§ rot)c 2(riftofratcnmefcn, bog liier obne 2d)cu oer=

fod)tcn mürbe, bie (fmtgrantenöcrftocftlieit, in ber fid] be=

fottberä bie Sßeiber gefielen, nnb bie @efdjmacffofigfett, mit

ber fief) ber jdjalftc Sit anf Soften ber i^onapartc'fdjen

jvamilie unau^geiefct gütlid) tjjnn burfte, langroeilten nnb

empörten mid), nnb nad) ein paar öefudjen fagte id) ben

Venten beri bie 2Jieinung nnb empfahl mid) für immer.

©effere 8efarattf(fyaft oermittelte mir ber (General ®raf
Hon 2Betf?entootf, ber mit uns in bemfelben §aufe moljnte.

(Sr batte (finfidit in meine £age nnb meine 5?ebürfntffe,

nnb meinte, ev merbe mir einen Umgang ^uraeifen, ber für

mid] aneignet fei, er glaube tttcfjt ftd) 31t täufdjen, er merbe

')icd)t baben! Unb fo oeranlaßte er, baf; id) bei ibm ben

Hauptmann lOicnern antraf, 2£ilbelm fyrtcbrtct) 2ftetiern,

ben 2)erfaffer beS berübmtcn Romane £na = i)ca = 2ore. £>a

id] oon biefem merfmürbtgen Spanne fcfjon anbenuärtS ge=

fproerjen, nnb fein <£$ebäd)tntß feitbem bind) bic trefflidje

Sorgfalt Gruft oon fveuditer^letien'i? nnb onrd) beö ^yitrfreii

Oon ^.ntcfler au^iefycnbe (h^iiblungen attö bem 3Jhtnbe be3

<vrciberru oon $rofefdj glücflid) roteber aufgefrifd)t roorben,

fo mill id] f)icr mir einiget nachtragen, toaS ftd) näfjer auf

mid) begebt, 9fteöern fanb (Gefallen an mir unb mad]te

mir gleidi am naWteu Tage ba€ fd)meid)elt)afte anerbieten,

jtt mir auf bie 2tubc ut ^icben. (£$ gefd)af) nod) oor

Iföettb, fein @epäct mar fo leid)t a(3 ba§ meine, unb t)atte

auf einem Stublc iM'ats. 3fabefj aud] ein 2tuf)l mar bafür
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nidit übrig, beim mir Ratten iljrer mir jtoei, einen gebrecf)=

iiäjm Züd), $toei fdilcdue ?)iatra£cn unb gemeine SBollbetfen,

bae mar nnfre gan^e ÄnSftattmtg in einem übrigens großen

unb füllen 3intmcv. Tiefe ^ermlidjfcit fröne imö nid'n, mir

fd)er;tcn nid)t einmal Darüber, mir nahmen fic fttfi eine

gleichgültige 3 lIÖ a ^ e im f er - 23cifanintcufeins?. Wienern führte

überbaust ein Veben ber (rntbefjrung nnb v
2(bl)ärtung , nnb

bte$ mitten im ©eiraffc be$ größten S35o^ttc6enfi nnb ber

üppigften i\\]ucmlid)feit, beim er lebte fo Diel er mottle baS

Beben ber b(tcrreid]ifd)en ®ro§en mit, mar in nieten ber

erften .panier ein ftet» milltommener Xifd) = nnb Sofjngaft,

unb (jä'tte fetdjt and) ein Doüfommen bef)aglid)Cv £ afein auf

eignen Sufjen fjaben fönnen, meire berglcidjen nid)t gan$

außerhalb feinet Sfogenmerfeö gemefen. 3d) glaube, er }og

aus beut .^auf c be$ dürften tfütöfn m mir, bort f»atte er

alle 5(nncl)mlid)feiten bei? reid)fteu Bebend mitgenoffen —

,

nidit berfdjntäljt , boJ märe fdjon m oicle 23ead)tung gc=

meicu — , bei mir entbeirrte er afteS, tranl alä Srüljftütf

gfeid) mir ein ®{a$ üö&ajfer, fdjlief allenfalls and) neben

feiner 9J£aträ$e auf beut barten 33oben, bas mar alles int*

crfjcblid) für ibn. 33et feinen angesehenen greunben ftanben

iljm bie üpüigften Tafeln, 3lbenb$ im Xfjeater bie bequemfteu

Sogen offen; ebenfo l)iitte er ifjre 9^ctt= unb iOageupfcrbe

benutzen tonnen, allein tote feid)tbcfriebigtcr Äoftgänger, mar

er and) unerfdirodener $u§manberer, ber nidit 23Jinb nod)

^Setter fdjente, unb bei ben meiteften 2tretfen feiten cr=

mübete. Ten größten Ibeil be8 ©ornttttagS laQ unb fdjrieb

er fteljenb oor einem 2tul)lc, ben er auf ben Xifdj geftellt;

er ia§ nie ol)ite ^lue^üge ober 33emerfratgen babei uicbcr=

ptfdjrctben, Önol f>atte in Treiben 3(bam SföüHer'ß 2>or=

lefuugen über bie 2taan?fuufr gebort unb eine SCbfdjrtft ber

urfprünglidjen §cfte äRüfter'S ber'ommeu, metd)c Don beut

nadjfjer gebrueften SBerl in Dielen Stücfen abmidien; biefe

f)efte fhibtrte nun Wienern, unb (ie gaben ilmt reichen Stoff

yx ben fruditbarften 93etradjtungen. 2cine @efpräd)e I) arten

bie größte ttattttfj bei ber ftrengften ©ebtegenljett; in ben

®runbfäfcen, Don benen er ausging, lief? er fid) burd) ntcr)t^

irren, in ber SBortragStoetfe hingegen mar er bulbfam unb
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nadigicbio, ; er betfolgte allgemeine ®ebonfen 6t$ in bie mcüeftc

jjerne ber Öntttritfelung, unb cbenfo reil)te er ^Ijatfadjen an

Sfjatfadjcii, &t$ ber ÜVboufc Don felbfi au* Üjnen fjcröor=

fprang; baß ®ej)anfe nnb (Srfläfjtung unmerfüd) mcdjfeitcn

nnb fid) gegenfettig unterftüfcten, mar ein befortberer -Ren

feinet $cfprödj$. £od) in biefent eqäfylte er eigentlid) am
liebften, mie er fdjriftlid) lieber ben bloßen ©ebanfen feft=

f)iett; für ben l'efcr feiner 2d)rifteu ift bie€ ein $er(uft,

benn baö £ebenbige,
c

Jlnfd)aulid)e, ba$ er münblid) in reid)en

lOiaßcu gab, mar glcidjfam bie &3ogc, meldjc ben ©ebanfen

trug, ber in ber 2d)rift nmt öftere ctrooS troden baüegt.

So gern er übrigens cqciljlte, Don feinen ftriegserlcbniffen,

feinen £anb = nnb Scereifen, feinem Beben auf engüfdjeu

2d)tffen, feinem 3(ufcntl)alt in Sdjottlanb, in SBenebig unb

^om, auf ©teilten, in Äonftantinopel unb Äleinaften, in

ber ÜDfotban unb SBoIadjet, in "}3o(cn unb Ungarn, Don

feinen gttgrooitberungett in £cutfd)lanb, unb maö fonft fic^

in freier ÖegeuftänMtdjfcit barbot —
, fo ungern unb feiten

ging er auf 2elbftpcrfönlid)c3 ein. f$on feinen nähern

V'ebeii^umftänbeu unb 33erl)ciltniffen erfuhr id) nur, nw$ ge=

tegentlid) mit einfließen nutzte; boef) fo oiel blidte burd),

baß and) §erg unb ®entütfj in iljnt große Stürme erfahren

matten.

Cht granfen, in ber 9tiUje Don 2(n3bad), geboren unb

erlogen, (jegte er eine r'inblidje 1-iebe 31t biefer §eimat(j,

bereu Öngenbeinbrütfe er innig feftfn'elt. Xie Sage 00m
fjofjkn Vanb^berge, in lucldjeu £aifcr Äarl ber @roße mit

feinem ganzen §eer eingebogen fei, unb bort nun ein unter=

irbifd)c3 £eben füljrc, l)atte u)n a(£ Knaben tief ergriffen;

ha cS fyieß, ber 33erg öffne fid) alle fieben 3ol)re, unb mau
fönnc frei Ijineingctjen, muffe aber, um bie JCeffmtng $u

fiuben, eine munberbare Sd)lüffelblume Ijaben, fo mar fein

größter Sßnnfcf), baß bie üjnt ]u %f)ti\ werben möchte; er

gelobte fid), bae* ^Ibentljeuer mutlnger $n befielen, als Dor

üicten 3a()rcn ein junger 9Jicnfd), Don beut man eqüfyltc,

co fei ib,m gelungen, in ben 23erg einjugetyen, mo er ein

uneublid)Cy 5>olf angetroffen nnb am I)ol;en Gmbe ber -Tafel

ben .Haifcr ftarl felbft in aller £crr(idjfctt, aber er fjabe ben
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5(nblicf nicht ertragen, e$ fei ifjnt anqft getoorben, unb als

er brausen uueber aufgeatbmet, fei alle 2 pur ber Deffnung

berfdttüunben getoefen. Wienern fagte , er jjabe e9 al$ eine

tiefe Häufung empfunden, baf; ibm, beut nabbereditigten

3(nnioImer, ber 3u9an9 5
U Dcn Elrrrüften be$ 2?aterlanbe3

mrfjt aufgefdiloffcn toorben, unb in biefer frühen tfrünmng,

febe er nun tootjt, fei ibm fein gangeti nadjfjcrigcs Vebcus=

gefäjtcf borgebitbet geroefen. ©otetje Sagen tjtelt er unenblid)

nxrtb, unb luiemobl ein üoÜfommener greibenfer unb cnt=

fduebener gfemb alles hrd)lid)en, doti Pfaffen genabnen Aber*

glaubend, fatj er btefen Dom ^olfsgeift erhaltenen nur mit

©ebauern fd)tt)ädjer werben.

SSBie in feinem tfaraftcr früb 3 arr^ c^ imt> 2türfe Der=

bunben waren, beweift folgenber 3ug, ben er mir auf meine

33emerfung, baß er mm Kaffee nod) feinen ßu&tx genommen,

mit ernfter Xrauüditeit er$äljltc. Sr unb fein jüngerer

©ruber lagen einft beibe frauf, bod) ber festere biet minber

gcfabrlid) unb fcf)mer,t)aft: bieß mar laut auögcfprodjen unb

ftanb für ?llle nufjer $&ttftl. SDermodj bemühte ftdj bie

Jvanüüe borgugßroetfe um ben Jüngern, unb eiltet Georgen*,

nadi einer für ben altem ©ruber gefaijröollen unb bebrangten,

für ben jungem aber leiblichen jftadjt, berfaututelteu fidj 8He
Doli gärtUdjfeit unb It)eilnabme um baß 53ettc be8 Jüngern,

toät/renb ber ältere, bebürftig barrenb, in ber anbern Srfe

be£ ßintmerä uerlaffen lag. „Cime üMb" fagte er, „buche

icf) naef) bem begünftigten trüber Jjin, icf) and) bab' itm ja

fieb, badjt' icf), unb berieft mtdj gang ftill. dttgnrifdjeu

würbe baß Ariiiiüücf gebracht, unb au« lauter Sorgfalt für

ben ©ruber bergafj man mir >$ttdvc in bie 2cf)ale m geben.

Xa e$ nun babei blieb, niemanb auf mief) %dn batte, unb

id) bod) bie Ungerecf)tigfeit tief empfanb , fo fam mir ber

©ebanfe, ben jSudtt, ben man mir nidit bringe, wolle icf)

and) nid)t bebürfen, unb traut oon ber Qtit an, ofjne ein

SBort barüber m fagen, immer ben Kaffee uuberfügt. Unb

c» bat cfl audj niemanb gemert't!"

Sem f)auptgegenftanb , auf ben er ftetß mrücffam, wai

baS SSolfö = unb Staatölebeu, ftcgicnmgsfonncn, @efe£e,

ber Äampf be$ 3ftenfdjeu mit ben Ocaturfräften, bie großen
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Qrrfmbtmgen mtb arbeiten, bie |tdj bierauf 6e$ie§en. lieber

btefe ©egenftönbe mar er itnerfd)öpflid), feine ©etarattfdjaft

mit ben alten Äfafftfern, feine ©efdjictytSfimbe mtb große

Vebenöerfabrnng, bereinigten fief) fyier auf's glüd'lid)fte mit

ben Menntniffeu, bie er aU Artillerie = mtb ©eneralftabö=

effilier befaß, unb bie ftd) feinem Reifte m ben fiberrafdjettbftat

Amiumbungen fügten. 33ei ben Unfällen ber öfterreianfcfjen

A>ccre in Italien, alfi 23onaöarte eurd] Harnten nnb 2teier=

mar! gegen SBten beranbrang, fjatte 9Qcenern mit feinen

gfremtben, bem Altgrafen §ngo Dort Salm nnb ben (trafen

Skttjel nnb gran} von $aar, ben erften 3(nftof? ]\x einer

aligemeinen Bewaffnung gegeben, nnb btefe uier lOiänner

Karen, wie §ormanr fagt, bie erften Wiener tfreiurilligen.

3cttbcm lag if)tn ber ©ebanfe allgemeiner $olf3betuaffnung

unauflHUlid) im 2imt, unb afö bie Lüftungen im ^abre

1809 jum erftcnmal ernftlid) btefe ^licrjtung einfdjlugen,

fnilf er mit altem Sifer nnb aller üfjätigfett bie 2ad)c $ur

SbtSftiljruttg bringen. Aber feine platte nnb Angaben waren

freilief) nur $um Xfyeil befolgt Warben. Grr tröftete üd) mit

ber gufunft, beim er geborte m ben UnDer,agten, bie fcfjon

jei?t wieoer an Sraenung be$ .Kampfes badjtcn. 2o hatte

er gfetcf) nad) bem Arieben, mit ber Aufmunterung be$ ®e=

neralö (trafen non Oiabefcfy, feine v'anbirtefirentiüürfe notf)=

mafö forgfältig überarbeitet unb in einem flehten öefte, baß

er mir )u lefen gab, ein wafjrfjaft gefeggeberifcfjeti 2Ber! ge=

liefert, wefdjcä in enger Anfd)tiejhutg an ba€ 23eftef)enbe

bie flarften unb auSfüljrftdjften $orfä)tftge enthielt, bie aber

glcid)n)of)l geeignet froren, auf bie gange Nation friiftigenb

cinmnürfen unb bem tränten Staatswesen grünblid) auf=

$ufje(fcn. Xie Amofüfjrung blieb mmerfucrjt, aber bie Xenf=

fcfjrift äReäern'ä muß nod) jefct, nebft mandier anbern oon

Ujttt, in bem SftUttairardjwe 51t SBieU nerwafjrt liegen.

(5$ begreift fief) leicht, wie bie ©efettfdjaft biefc» äftanneS

mid) erqutefen, ftärfen, in jcber Art befdjciftigen mußte.

9)?ein ganzes ©afein gewann eine anbere ©eftalt, ber Aufent=

fyalt in $rag, bie 2age^öcrf)ältniffe, alte» erfd)ien mir in

neuer Färbung. 3 lu M"^ cn nn:' max ^ er g^§te Auslaufet),

bie lebfiaftcfte (frörtcrung, faft immer tief in bie ftille SWadjt
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Ijinein. lieber Staat unb tfrieg fonnreu mir unS geraöfjnlid)

(eid)t oerftanbigen, mcf)t eben fo über *}>()t(ofopf)te nnb Vttte=

ratnr, l)ier toaren mir gar m oerfdjiebene 2£ege gegangen.

Sftenent ücß nadi .Haut nur einigermaßen #id)te nod) gelten,

unb aud) biefen mir megen ber friegerifdien Japferfeit feiner

ml'etn in Berlin gehaltenen ^eben; Sdjelling mit bem ganzen

naturpljuofopfyifdien äfrtfjang, ber fatfjoltfdj geworbene Jyriebrid)

2dilegel, ber mit tfrau uon 2tael Ijerumftreifcnbe 5lugnft

SSHüjelnt 3d)(egel , ^düetermadicr'c- geiftreid)c Xbeologic,

Xitd'Q romantifd)e $oejte, aäz biefc ^id)tungen miberftrebteu

tym, er fafj barin nnr Abwege, auf benen bie eblern Gräfte

ber Nation jidj vm$tö abmühten, ja buref) metdje jcbei? ge=

funbe, prafttfdje 3 lI famuieuuJ ivfcn **djt eigentlid] uerf)inbert

merbe. Ott geftanb, baß er and) 2d)iÜern nnb @oetl)en

ietdjt in ben Äauf gebe, nnb baß er überhaupt eine 8ttte=

ratnr gar nidu für fo nötfjig fjalte, ein S5oti möge and)

ofme fold)e bte f)öcf)ftc nnb mürbigfte 33eftimmung irbifd)cn

SDafetnS crreid)en; menn man e$ recf)t überlege, fo felje man

mit Qrrjiamtett, mit tote menigen 2?üd)ern man fid) bereifen

fönne. Unfer eigner gnftanb wiberlegte unb beftätigte btefen

(entern Safc; beim ein 2allitftius unb ein 3ttlmS (£iifar,

bte td) befaß, befrtebigten mein Vefebebürfniß auereid)enb, fo

tote Wienern gang in ?(bam lOtüÜer unb 33urte bertieft mar,

meldics? aber ntrfjt üerfjinberte, baß mir mt$ beftig bemübten,

er, ba8 neue irnd) öon SDtottijuS über bte ^eüülferung, td),

bte neueften berliner Gr^eugniffe ju erlangen, unb fo mit

2tol} unb grenbe bariu metteiferteu, unfer teeret 3^nnucr

bnrd) einigen 3?üd)crDorratf) au^mfd)mürfen! 2o 50g eine*

Slbenbs lOtenem mit größtem SSe^agen einen ^anb 2bafefpeare

aue ber ZTafd)e, mäbrenb idi au* beut 23ud)laben ^m SBienet

Xruct oon ©oetlje'^ $anbora beimbrad)te. Xie letztere gab

fog(etd) 2(n(aß m einer lebliaften Strettigfett Turnern

moüte bie 33etoegrotg, toetcfje ber mädjtige Strom be€ ©e=

bid)te unmiüfürlid) in i()iu erregte, gern baburd) einrieben

unb nieberfjalteit, baß er bei; Zabel crljob, ©ang unb äfotg=

brutf feien crfünftelt, bie Statur barin oerbunfelt. 2 dum

oft Ratten mid) feine gegen ©oetfje gerid)tcten ^usftellunqcu

uerbroffen, bicemal erfyob tef) mid) nad)brüd(id) miber bie
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Hiigeredjttgfett. ,,obr BVvä ift mbvüxUU", rief idi ihm

§u, „öffnen Sie bie Singen nnb feljen Sie!" ttitb mm ge=

lang, e$ meinem (Sifer, boö (^ebidn int @air^en nnb in

leinen Ibetlen m fregrünben, m rechtfertigen , ben Ijoneu

btd)terifd)en Äu$brucf anf gemeine jftatürtidjfeit mrürfmfübrcn,

nnb 3 llÖ f"r 3 llÖ barmtbun, raie e$ mir bic Üföatur fettet

fei, bic hier im >iitiiftgcbiibc erhöbt malte. Ter Unnuttl)

gafi mir übergeugenbe tf'raft, nnb Wienern geftanb, es lenditc

ihm ba$ Gejagte ein, fein Säbel fei mtgeredn, nnv bää

bleibe ihm bavin gültig, bafj alle Hoeüe ihm ein Vitritö bei

$rofa bünf'te. — 3)iefer Stberftreit beä $etftattbe£ gegen

bie ^oefte mirb immer raieberfefyrcn nnb ber anf bic greif*

ltdje SBirflid/feit gerichtete ©in« fann nur in fetner l)öd)ften

unb alfo feltnen Steigerung rateber ttoetifd) merben, rate

bteS in ber Zijat ätteöerVä gfafl mar; bell» feine jdjaffenben

©ebanfen gingen cntfd)icben oon Xidjtung an* nnb fetjrten

aud) baf)tn mriief; in feiner ^ngenb mar bati romanhafte

23ud) „bic vUtfel jvelfenburg " ihm in bie .V)ünbe gerathen

nnb fjatte fein s?cx\ mit iütait*iprcd)lid)er QHutf) erfüllt, bie

cnblid) in SDi)a=9ca=€>ore mit erbostem ©(an, am?brad) nnb

bic er fein gonje^ Veben bhtbnrd) niibrte. (§r raolltc bidnen

nnb bilbeu im lebenbigen Stoffe, eine nette 3£trflitf)feit l)cr=

vorbringen, mobei er benn freilid) oon ber alten meift un=

fanft utriitfgefropen mürbe, unb feine 3ufmd)t in ber fytfttou

finben mußte, bie ]\mx nidjt fdjon bie ^oefte fefbft, aber

bod) eine Xiencrin berfelben ift.

So menig ÜJce&er« im ©ernten ber rebenben fdjönen

>htnft (utlbigte, fo gro§ mar fein Sinn unb Cnfer für bie

bilbenben fünfte, für ^tablerei, i!?tlMjauerei unb 33aumnft.

Xcr lange Slnfentfyalt in Italien hatte ilmt biefe (Gebiete

eröffnet, bie einzigen, bie thm fd]mclgcrifd)e ©enüffe geben

tonnten. Seine .Henutnific maren ausgebreitet, fein @efd)utacf

geübt unb ftd]er: bic ^(nfdianungen ber >Utnümerfe hielt er

mit fettster Treue in ber ©nbilbunget'raft feft unb tonnte

ftc mit £eiditigfcit aud) für &ttbre beroorrufen. 23}intfc[=

mann mar lange 3 e it eine* feiner liebften Tutoren, er taut

bei ihm gleid) naef) S^afefpeare. ?htr (Sine .Hunft lag üjm

tmllig abfeitv, bie ^tuftf, meiere Üjm bto§ tttö Siunenreij
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galt, tauglid) für mancherlei j$totdt, bocf) ,um 2lu$brttd beS

3cr)öncn nur ein imtergeorbneteö J)üIf3mitteL Gr führte

aU &vt(pä%, tote nnielbftftcinbig unb geftnnungStoS biefe

Äunfr fei, bofi 83etfpiel ülRogart'ä an, ber öoii bett gemeinften

nnb ftf)änbltdifrcn SBorten fidj £U ber bett Kennern gepric=

fenften äJtoftf babe begeiftern (äffen!

3dj berfndje l)icr fein uollftänbige* xBtlb be8 trcfflicfjen

2Ratttie8, fonbem gebe nnr einzelne 3%c
»

tycut&tfädjtid) fo=

fern imfer Umgang babnrd) begetdjttet toirb. Xiefer war

nngeftört innig nnb fjerglidj, benn felbft bei entgcgengcfc£ien

Deutungen tarn e$ ]\i feinem eigentlid)cn (Streiten, nnb bie

beißefte (Erörterung führte nie 23tttcrfett mit fid) ; bieä war

gattfl fein Serbtetrtl, benn er felbft behielt immer bell %u&-

brud liebeboller greunbtidjfeit, nnb toie fjätte jemanb, ber in

fein ebleS, ebrenbaftc* ^ntlifc nnb in feine gutmütigen fingen

faf), ilm fränfen mögen! gitr midi ^ber gewann Wienern

nod) eine neue t'iebcnsunirbigfcit, al$ idj unbcnnuti)et ent=

bedte, baf^ er }ial)cl rannte, bag er üjr anbettle« al& bat

eine* wunberrmren Sefeny in ber ©eele trug. Sr l)atte im

§erbft 1801, alä er tutS Sttglattb mit bent (trafen §ngo

bon 2 ahn ()cuufcr)rtc, in Berlin 9ial)el befnd)t, nnb ein

paar ^Ibenbc mit tf>r in ©efettfajafi fel)r angenehm m=
gebradjt; nod) jefct erinnerte er fid) lebhaft einiger 3#9c

r

bie il)m bamals aufgefallen waren, nnb au£ benen fid) ein

nrfprünglid)cr nnb rafdjer ©eilt wol)l erfennen lieg. Leiter

mar feine tfcnntnifj nid)t gebieten, bod) mußte er burd) feinen

^etfegefärjrtcn, ber fd)on früher in £öplifc -Jiarjefo 2?efannt=

fdjaft gemalt nnb fid) il)r innig angefd)loffen batte, baß

jjier nod) tmbre QEtgettfdjaften als bie ber geifttiollen ©e=

feüigfeit w finben toaren, nnb bemannt min befto williger,

waS id) in bollern §er$cnsbrangc tljni beftätigenb er^ärjltc.

dtQtotfdjen toar auv 2£icn, anfange in leid)ten ^itternben

gunfen, bie man ungläubig mißad)tete, nnmittclbar baranf

in (jodjattfloberttber, nnbeftveitbarer Stamme, bie umjcfjcure

9cacf)rid)t in Sßrag eingelaufen, bafj ber .tfaifer ?taboieon

fid) mit ber £odjter beö ßaiferfi Aran, bermärjlen werbe.

Xer blö£lid)c SnSbrud) etneä ungeabnbeten Julians (jätte

nicfjt tonnberbarer itberrafdjen fönnen, aller Sinn war be=
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täubt, aüe bisherigen inn-fteUungeu lagen umgefiürgt, bie

Oernurrten begriffe rangen nacf) neuer Aafiung unb $olge.

SWon fragte ernannt, toaä bieä ßveignifit bebeute, motyer e€

flamme, mol)in eS Jtete? ob neue <S(f)lacr)tcn üerloren morben,

ob bie iinf^erüe ®efal)r abgemeubet, ober ob £eutfd)(aub nnb

Italien ali (Ikminu ucvfprodjcn fei? Xa\; atfe Hoffnungen,

in ioeld)en bie moratifdje Mraft unb ber Stolg nnb Xroft

bei *iMen ftd) nod) $ufammenl)ie(t, plöfclidj gefpreugt, unb

ba, 100 nod) eben mutlnge* Harren unb Wlütyn gemattet,

nur unabfcbbavcö aufgeben unb ^erliiugneu übrig mar,

biefe 2>orftelfang ergriff mand)e Öemüiljer mit 2d)retfen unb

^er^ueiflung. Woä) gab e$ SBnnhen bon Bagram unb

gnatrat, bie nid)t oöüig geseilt maren, e$ festen jefct ein

Spott, bort geblutet ,u fyaben! Xie Greife bes ^öct)fteii

3(bcl* maren am meiften in 3(ufritijr; freilief) maren fjier

SWämtcr tote ber jyreiljcvr oont Stein unb bie beiben (trafen

dou 2tabion, ^riebrtcf) unb ^Ijilipp, fdjon immer fdjarfe

3J£ovtfül)rer, aber bieemal Ijatten fie Wenig öoraus, ber

gange 2 taub ankerte ßdj mit g(eid)er Heftigkeit, oon allen

©etten micbcrljaütc Sin 2d)rei bec Unmutig unb ber $er=

hürfduing. Ohtv nod) Einmal in meinem Seben, in fpätcrer

3cit unb unter gang anberu Umftänbeu, fjabe id) fo(d) plö£=

lidjc unb gcmaltfame 2lufioaüung in ber oorneinnen ©efett=

fajaft miebergefel)cn!

Aür mid) mar ber 2d)(ag eine fmrte 3u9auc S
u ce«

Sdimierigfeiten meiner Vage: ber 33oben, auf bem icf) jianb,

mürbe oolienby unfidjer, unb jeber näd)fte Sag fonnte mid)

§n einer rafdjen (Sutfdjcibung brängen, für rceld)e nid)t£ oor=

bereitet, nid)t£ oerabrebet mar. N
3cacf) ftreifjeit, nad) bem

3iele ber tnnerften 2£ünfd)e mit fdjroadjcr SlttSftdjt ftrebenb,

ftanb id) in ©efaljr, jeben Slugenblid in oöliige tfnedjtidjaft

ber llmftänbe $u Verfallen. SDenn mit ber s

Jcad)rid)t oon

ber Hciratf) Verbreitete fid> ^ugleidj bie eine3 mit grajareidj

fd)on gefd)(offenen 23ünbniffe£ unb etnee fofort gemeinfdjaftlid)

gegen bie dürfen ju uuterne^menben tfetb^uges, ja man be=

widmete fd)on bie Regimenter, roeldje jum SÖiarfc^e nad)

Ungarn beftimmt feien. £>ie &ad)e flang mal)rfd)ein(id)

genug unb mod)te für SDcandjen tröftLict) fein; mir mar )k
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nur oüfrrec Unheil , idi modue üc an» freiem allgemeinen

ober aufl engem perionlidien (SfeftdjtSjmnft betradnen. tton

fofdien dualen ber Hii.qciiüf^heir , bte Seforgntffe ber }cötbi=

gungen, toie mtä bamate täglid) nnb ftünblid) bebrüngten,

fabelt bie Späteren {ein faum einen begriff. SBte bunfel

faf) rat$ bte äSett an$, tote Derfdiloffen! 2Bte fparfame nur

unb gefahrvolle $fabe geigten üd) für ben Sauberer, mic

feltne Stätten be$ fidiern ^enuetlemö, be$ xHue-batreuv, wenn

man nidit mit bent Acinbe (>\mteinfdiaft bjaben, ber Itntet*

orücf'ung nidn fid) beugen mollte

!

3d) befam in biefer $tit Briefe oon ouftinus ferner

aus Sien, (ix fyrad) in feiner rjumoriftifd)en Seife nur

fdimernüitfngc Stimmung au*. Stoll Derfanf immer mebr

in ^Irmntli imb "Jüarrbeit. miebrid) Sdjfegcl (jatte i^or=

lefungen über neuere @efd]id)te begonnen, bte mobl Irjcil=

nabme fanben, aber bei beut £age$eretgmjj um fo mcfjr

jurürftraten, al$ fte unmöglid) in ber ^liduung beffelben fein

fonnten. Hemer fdirtco: ,,Tie Siener nnb tofl megen ber

§eiratf); OcaDoteon ift nun ein @ott, man betet für ibn tu

ben Hirdien; bte ^eüegung ift (Stammt; fte betradnen jefct

mit (int^üden bte Oiuinci oon SBtettJ — bie verriebenen

Steine ber Aeftungsmerfe cenen bie Äaufleute junt fügen

"Xngcbenfen an ben göttlid .n Wann in ifirc QimWtt aU
33obenfanb, and] fanbeln fte bte Briefe bamit unb mifdien

iljn unter ben üftaroeco." Ter ©ertdjt über bie 2timmung

in Sien mar nteberfdjlagenb, aber balb fonnten mir äfmtidie

(Srfdieinungen audi in unfrer Italic mal)ntefimen. Xie Zl)ar=

fad)e mar ]\\ gemaltig, ifyre Uebermadu \u fortreifamb, Dor

fo großen SBefugniffen nnb Setben, ineldie burdi jteei ßaifer*

nanten hier ttttSgefprödjen maren, beugte ftdi balb bie manfel=

mütrjige Stenge; bie neue :)ittf)tung mar entfdiieben, es galt

nun ;tt feben, was in ibr für neue ("lücfenülle nnb Ü5 or=

tbeile lägen; bie Xreifttgt'eit ber SdmmdK fefjltc audi l)ier

nidn, unb mit unglaublidier Oiaidilieti, von Staube pi Stunbe

faü, ging bie Dülligüe llmüimmung ÖOr (uff. Ter Cberft=

burggraf @raf Don Salier mar einer ber erften, bi

neuen ^unb laut ;u preifen tuagten, bie mit Soblgefallen

im }iocf Dom neuefteu Gs rim, Ütö &u Napoleon*? <ibren in
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SBien fogCeid) Üftobe geworben, fid) in ben ©trogen jeigten;

wer beute noö) tabettc, afmite morgen fdjon nad); e$ mar

bie oollige QJegenbewegung ber früheren. ÄHerbbtgä blieben

genug Männer übrig, bie ]ii fold)cr Umfefjr unfähig waren

mib Mc lief trauerten über ben @ang, ben jefet bie Xingc

gii neunten Ijattcn; aber ftc waren bie ^utberjaljl, unb

hatten bie Aufgabe, fid) ben $eiten mit ber würbigen §at=

hing ju fügen, bie wofjl trägt, aber bepalb ntdjt einwilligt.

3dj brauche wol)t ntdjt erft anzuwerfen, baß 23entf)eim $u

btefen ÜWäratem gel)örte, fo wie ber gan$e Äreiä untrer

näbern $efanntfd)aft; bie (jöfjern SDftlttatrperfoncn inSgefammt

t)ic(ten an ber alten ©eftnnung feft, unb an ber 3pifee ber=

felben [tauben Ärtcger wie bie (Generale $ieronnmus @raf

oon Üotforebo, ©raf oon Ülebelyberg, ©raf üon 9fturrat),

ber £)6erft gretljm oon ©djetbetef, ber Dberftlieutenant

$raf oon £ciningen, ber äftajor gürft oon fteuf^tföftris,

ber Öraf oon $aar, unb nod) öiete 2Inbre, bie alle in beut

fpa'tcrcn Kriege ju Ijojjem 8fcmg unb dtvfym emporgeftiegen

finb. 3)tet)crn, burd) (Erfahrung fdjon gewitzigt, berftdjerte

mid), ber Public! ber menfd)lid)en> 2öanbetbarfeiten fei )Xoax

wtbertid) unb befonberS in btefen n gegenwärtigen %Me ab-

fd'ieiü'td), allein man bürfe bie 8 dje tttcf|t ]u wichtig neunten,

bie Veute wenbeten fid) aud) ebei :fo leidjt wieber, unb mit

ftärferem £ ränge fogar, bem 9?ed)ten unb ©uten 31t, unb

anö benen felbft, bie je$t ben Jranjafen anliefen, würben

jid) aud) bie 9ieif)cn ber Unfern wieber refrutiren.

9Jctr aber warb batb ein anbreö £'eib befd)ieben, ba$ td)

fdjmerjßdj yi oerwinben (jatte. üftetyern würbe burd) ben

©cncral (trafen Oon Sttabefefo, nad) SBien berufen, unb oer=

lief? mid) mit mefjmutfjSbotfem 2Ibfdjieb. Qx Ijattc nur einige

SBodjen bei mir gewohnt, aber biefe waren fo retä) an

innerem £eben unb bauernbem ©eljalt, bog mir in ber ftolge

bie läufdjung entfielen fonnte, bie Sod)en feien Monate

gewefen. SBtr l)offten einanber roteber$nfefjen, unb gaben

unS bie £anbe barauf, eS werbe am guten Drte unb )u

rechter «Stunbe fein! Ginftweilen aber trat oöüige Trennung

$rot|d)en unö, benn aud) an 33riefmed)fel war nid)t $n benfen,

3ttet)em (jagte feit einiger 3 eü atfeS 33rteffd)reiben, unb bie

SSarnfjagen oon Grr'e. III. 2
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feltenen Briefe, bie er empfing, lief; er oft lange tmeröffnet

liegen. -3d) wollte feinen Umgang wenigftens meinen $reun=

ben gönnen, nnb fdväeb an ferner, er fottc if)n auffudjen,

bej?gleidjcn fpöter an Sillifen, fo6alb id) biefen in SSien

raupte. (Sine 3dÜ0ßt# nämlid) f»atte e$ geljeißen, 2£illifen

mürbe bei bem Oiegimcnte Vogelfang eingereiht werben,

allein biefe ^?acf)rtcf)t , bie mid) mit begeifterter tfreube er=

füllte, erlofd) balb wieber, nnb 2£itlifen tarn $u einem ^e=

giment in Ü)ciü)ren, fpäter $um ©cneralftab in 2£ien.

9fatn begann Wieb er eine fein* traurige 3 e^ f"r m^r
id) füllte bie öinfamfeit fcfjmer^licr) unb lonnte nur in

geiftigen arbeiten einigen Sroft finben. Weltmann r^atte mir

öon einer ä^f^f* gefcfjrtebert, bie er mit einigen #reunben

(jeranSgeben wollte, unb eS mar babei auf meine ?)cittf)citig=

feit gerechnet; allein id) Ijatte wenig Suft, mid) in allerlei

fleinen 2(uffafeen )u oerfplittern. Sin 23ud)i)änbler in $rag

wollte ein 2?anbd)en @ebid)te üon mir bruden, fie waren

aber rttcfjt ]vlx §anb, unb bie meiften gingen mir in ber

einzigen Slbfdjrtft, in ber fie oorljanben waren, bei bem

iDcinifter öom (Stein öerloren, ben id) bantalö nod) nidjt

näl)er fanntc, ber fie aber oon ^Berlin für mid) empfangen

Ijaben follte. $on ben Oelelwten in ^ßrag fannt' id) nie*

manb, unb id) wollte bem £ix\ail überlaffen, ob id) einem

ober bem anbern begegnen würbe; ber kernte bes WA Xo=
broweft) ftanb mir in fpljen 2f)ren, id) war einigermaßen

angewiefen auf ben ^3rofeffor -Dceinert, bod) am liebften hatte

id) ben (Srfefuiten -jgna} (Eornooa getroffen, ber ale $er=

faffer bölmüfd)er <25 ef et) tdi t c- bü cf) er gefd)ät?t, mir aber burd)

überfomnme Äimbe perfönLxct)cr Seimigen merf'würbig war,

benn ber anfef)itiid)e, moljtausgcftattete -Ocann ^atte büftre

l'eibcnfcrjaftcn unb mancherlei jRoneßeitffoff in fief) verarbeitet.

2)ie traurigen 31fd)enrefte einer anbera ©httfj, bie einft in

ebler 33ruft geflammt, lauten mir ^fällig bot äugen in

einer Oanuucrgcftalt, mit ber id) im 23ud)labcu }ufammcn=

traf. Sin fd)tnäd)tigcr abgewehrter G)rei«, mit gan^ weißen

paaren, gramooüen 3"9 cn ' feurigen aber eabet fdjüdjtemen

Äugen, burdjntuftertc mit §aft bie angefontmenen -Wenigfeiten,

unb warf ba^wifd)cn üngftlidje 33lid'e untrer, ob man auf
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ifyn merk, ob man luoljt beachte, lueldjerlei ißücr)cr iljn an*

jögcn? ©et foldjem SScrbadjt legte er moljl eine* fdntcü

weg, all fei eä iljm glctdjgültig, ba€ er eine Minute fpüter,

roenu er ftd) unbemevft glaubte, l)eun(td) triebet: aufnahm

unb begierig bnrd)b(ättertc. 3Ran jagte mir, ber 9Jiann fei

ein böl)mi(cf)er 2lbbe, ber in feiner <]ngenb Don ben 3bcen

bev fran}bfifd)en Üieoolution ergriffen morben nnb aU be=

geifterter ^rebtger ber •Dtotfdjcuredjtc aufgetreten, barüber

in llnterfnd)nng geraten nnb bann af$ 3taat*uerbred)er

auf eine Seftung ttad) Ungarn gefommen fei. Sänge 3ab,re

fjabe er bort in einfamem Herfer }itgebrad)t nnb muffe bie

größten Dualen be£ Körpers unb ber Seele anögeftanben

fjaben, benn aU er enb(id), man miffe nid)t anf meiere f)ol)e

tfürfpradje, in gvctfjctt gefegt morben, fei er ai$ ein ab^

gelebter nnb gebrodjener -Dtann nneber crfdjtcuen, unfenntlid)

für feine tfreunbe, mißtraut) dj unb t>er
5
agt, erfdjrerf't Don

jeber 3(itrebe, unb gleidjfam nod) jet^t in elenber ®efangen=

fdjaft fortlebenb; beim er fjabe fdjtoörcn muffen, oon allem,

ItKrä mit tfmt oorgegangen, nid)t ba3 @eriugfte ]u fagen;

bieie^o 33erfpred)en aber quäle ifm immerfort, benn obraofjl

er ba£ Sduueigeu felbfi fei, fo furzte er bod) ftetc, er

möd)te etwas gefagt (jaben, unb gittere, man merbe tfjtt

irieber in ben Werfer fperren. Xabei Derftctjerte mau un=

jtoeifelfyaft }it uüffen, ba§ er oodfontmen uod) ebenfo benfe

tote oorljer, ba§ er bie früljften Ueber^eugungcn fyeilig be=

roafjrc, unb allen Xroft unb alle Hoffnung in iljnen §abe,

ba$ aber grabe bieS 3Senm§tfein t$m aud) ftetß bie -gurdjt

erneuere, in neue Strafe jtt fallen. -3d) magte tfjtt an=

$ureben, aber meine gleichgültige grage megen eines? cor uu3

liegenben 23ud)e3 erfdjred'te iljn. 3) er 23ud)l)änbler wollte

iljn beruhigen unb fagte lädjelnb: „£), § err 2(obc, mit

biefem Jjerrtt föunen Sie oljtte Sdjeu alle3 reben!" £er
Unglüdlidje fafj mtdj ttrüfenb an, fagte aber nur: „3a,
ja, ba$ glaub' id) roofjt!" nafjm feinen §ut unb Stocf

unb ging gm: 2(jitr lunaus , inbem er unroillfürlidje

Xbränen au£ ben 2(ugen roifdjte. (Sin tragtfcfje^ SBdjr*

.jetdjett bes bunfeln millfür liefen ®eraaltoerfal)ren^ einer

3eit, bie wir tocil hinter rata glaubten, unb bie mtf

2*
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nocf) fo Italic ftanb, ja bereu 2Bieberfe!jr nod) ftetS mög=

ltdi mar!

(Sittige §offmmg, bafj Oiafjel im Sommer ttadj Xöpüfc

rontmen tuerbe, erweiterte mir bcti Stuf in bic 3u fimft utt^

meine ©orge mar nun, alle* fo einzurichten , bafj id) bort

menigften* auf einige ßtit mit itjr ^ufammenlebte. Xiefc

Hoffnung uerftärftc unb minberte firf) abmcd)felnb, alle SSor-

fätjc maren nod) Hon 23ebtngungen abhängig, unb in bie

grope Ungewißheit fd)offen immer neue ^yäben ein, meiere

]\i neuen &ttfrtüpfmtgett bienen mußten. üDfartotg mar auf

Urlaub in Berlin gemefen unb follte mir müttblidje Oiacfj=

lichten Illingen; boef) bcoor er nod) anlernt, erfuhr id) oon

beut 2ttajor >larl DOtt Ofoftit? , beffett ^efanntfdiaft icf) eben

gemadjt l)atte, bafj au$ SBerltn bie Sdjauföielerin Arieberit'e

53etfniiann in l;rag eingetroffen fei unb für midj einen 53ricf

tjabt, oljite Stoetfel bön *)ialiei. -od) eilte foglcid) in ben

CSifrbof, mtb 33rief unb (rnablungen, babet bic ©egentoart

oon OJofti^ unb aitbern $rewgett, gaben mir bie Täufcfjung,

id) fei in ©erlitt, unb audi 9ial)ei f'önnte jeben ^(ugcnblict

tnS j$immtt treten! flieht ber -3nljalt be* ©riefet mar

leiber utd)t emtutbigenb, mibrige Umftcinbe hielten ben Üveife=

plan nod) ungewiß. Jür nüct) Ratten in^mifdjen neue Xinge

firf) auigetban, betten id) mid) nidjt entheben tonnte; eS

gatt nun, attS §emmnijfen unb Strömungen gefd)idtcrmeife

ben für bie eignen ^orbaben mögtidjen ©enmttt Jti hieben.

Sfißo jebod) ttirgettbö ein fefter %Hi\\h mar, mo alle* mt=

fid)er idjmanftc, unb immer nod] neue uiroorbergeiebene

Momente hinaufamen, ba rannte feine ^olge firf) bitbett,

ba bradite jeber nüd)fte ihtgetibtitf fein eigne* ©efefc. Q£$

mar eine unfcüge Spannung, ein fummerootlc* 33emübcn.

Xie neuen Xinge, roeidje ftd) mir in &u£ftdjt gefreut,

beftanben m lyolgenoem. Tic ^erbältuiffe be$ Kaufes 83ettt=

beim lagen in einer langmierigen Scrife; ait$ mandjcrlei

2Btberförüd)en hatte ftd) ein fonberbare* liiuftmeilen ju=

fammengefetn. Ter regterettbe ®röf lebte in $ari$ nod) int

5(nfef)n eine* felbftftänbigen £errtt: ba$ junt ©roßfjcr^ogttntm

23erg gefdilagcne Vanb derroattete ber Crrbgraf, bic Jüngern

trüber bienteu in Defterretdj unb Xänemarf. lUicin Cberft
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bcbiirftc megcn bringenber Angelegenheiten einer betttautiefyen

Vereinbarung mit bem (Srbgrafen, ober an8 bieten (Stünben

fd)ieii t& nidjt angemeffen, baß er betfönüd) bie föcimatl)

befudjte, unb bcn &Mberfbtudj ber gemalten Xienfte mit

beu aufgebrungenen Verluütniffen auffallenb bor Stttgen

[teilte. St münjdjtc baljct mid) afö Vertrauten unb VeboU=

mäd)tigtcn nad) ©teinfurt abutfenben, unb ber Vorfd)lag

mußte mir genehm, ja infofern etroiinfdjt fein, als and)

anbre rocfentlidjc 3 iüe(fe M) m^ oer ^ e ^" e öon f^f* öcv=

banben. 8hi$ bem nötbltdjen 2)eutfd)lanb über bie bortigen

3uftänbe unb Stimmungen burd) einen Augenzeugen [id)re

Aiitnbe einnt^ierjen, mar für altgemeine unb berfönüdjc gtoeefe

bon befonberem Söettl). 5)et .Hutfürft Don Reffen beteiligte

fief) babei; ber ^ommanbirenbe in Vöfjmen, (General ©taf

bon £olomrat, gab feine Genehmigung. 3d) folltc mit

einem bürgerlichen *ßaffe afö 3)o!tot reifen, möglicfjft geheim,

unb auf eigne ©cfaljr. UebrigenS mar bod) feiiteSroegä bie

Meinung, mid) etnfttidjen Verlegenheiten btoßutftcllen; id)

folltc meine Uniform mitnehmen, um nötigenfalls am? bem

Ohfogmto frei ()crbortreten ]u föroiett. Xa$ SJHfjftdje fdjredte

mid) nid)t, bie ©efaljt reifte mid), unb nötigenfalls ftcmb

mir mebr at£ (Sin fid)rer Anwalt auf biefen Segen ut

@ebot. Aber bie Ausführung ber Sadje fanb unmillfommne

3ögerungen, unb id) bertebte eine Dtetf;e peinlicher Jage bot!

Ungebulb unb Sorge.

3ftabante Vet()mann gab in}mifd)en ©aftrollen auf ber

Sßtaget Vül)uc unb ärntete, mie jn ermarten ftcmb, beu

größten Beifall. (im befonbreS Gnretgmß nafym babei bie

£r)etlnar)mc ber fraget auf's tebfyaftefte in Anfbrud).
vJklje

bei $tag mo()ntc jutücfgejogen, aber allgemein gelaunt, ber

ehemalige Sd)aufbic(cr Ö^ecfjtifcfy, ber einft, burd) ©eftaft,

Talent, ®efd)idlid)feit im 2HKatb unb unge()euern (frfofg

im $artcnfbic(, (id) ju einer berühmten unb beneibeten $er=

fön(id)l'eit emborgcfd)mungeu l)attc. ©eine blütjenbfte j$üt

mar in Verlin, bort f)atte er mit gtiebetife Unjefmann, ber

nunmehrigen 3Äabame Vetljmann, in iugenblid)en Collen

geglänzt, unb bie ^eibenfetjaften, bie er gejpielt, and) in ber

2Bitfftdjfett embfunben; er moüte baS Anbenfen jener g(üd'=
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liefen £tii erneuern, unb jefct in *ßrag um ber alten ®e=

liebten Witten bic Wfym nodjntatö betreten, ber er feit

bieten Sauren entfagt ^atte; ber ringe 2d)anfbicfanternet)ntcr

gtebtdj faf) ein, toeldjen 35ortl)etI feine Haffe babon jteljen

ffiüfjte, unb tonßte böti beut Dberjtbnrggrafe« bie G**(anbmfj

jn beut Unerhörten iraSgtttotrfen, bap ein bürgerlicher [vret=

billiger auf ben Brettern crfd)iene. 3o faf) id) Sftabantc

53etl)iuann bic ©räftn Crftna meiftert)aft unb (£jedjtt#ft)

neben Ujr ben Dboarbo fet)r nnmberüd) fpielcn, aber bei

bem für tt)n günftig geftimmten ^ublifmu mit bem größten

Erfolg. Tic gerftreirratgen, mcldjc mir burd) bic Amncfcm

r)eit beö berliner (Saftet, burd) ben fdmctf bcrtranl'td) ge=

ruorbenen Umgang mit 9?ofttfe, unb burd) anbre Anregungen

]u -tfjcit mürben, t)örten inbefj balb nneber auf; i^iabamc

2?ett)mann lief; eine £od)tcr beim ^ragcr Xr)cater
r
unb reifte

nact) 2£icn, 9coftit3 mürbe burd) eine Stafette fd)(cunigft

naef) äfterfebnrg gerufen, u>o fein Später öom (2cr)(agc gc=

troffen im Sterben lag.

ferner f et) rieb mir aus 2£tcn, bag er cnblid) 9)cci)cra'3

^efanntfdjaft gemacht fjabe, unb nur rüünfctjtc, if)it feinem

trüber unb beffen gfreunbe, bem General r>on £t)eobalb ju=

führen jn taten, er fei gang für fte gefct)affen, fie feien

gang fo tote er, fprädjcn faft ©letdjeS; ein nterftoürbtgeS

jBengntg für bamalige uutrtembcrgifdje Dberofftgtere, baö $u

Obren be8 beutfd)en ©etjteö aufbewahrt jn lnerben üerbient!

55on grtebrtdj 2d)fegcl fdjrteb er, berfetbe t) a C> e toa£ redjt

3Katte8 auf bie £od))Ctt gebid)tct, ein Hannen; bem 2toU

tjingegen l)abe ber §ungcr ein £icb auf Napoleon eingegeben,

baS er prächtig fyabc in Gu-o^folio abfdvrcibcn laffen, unb

mit bem er nun tote mit einer 33alancirftangc bic ©tragen

bnrdjtrre. £)iefc* ®cbid)t führte if;n fyftterfnn nad) Sßartej

9capotcon's Setbargt dortnfart, ber für ben Tanten 2roü

bic größte 3?cret)nutg Ijegtc, gab ba$ 33(att bem Haifer,

unb erlangte für ben Xid)ter ein ©efdjenf öon breitaufenb

gfranfen. Aber incbcr bie§ @cfb nod) (Sortufart'S fort=

gcjc£tc§ 53cmül)en fonnten r)icr grüubfid) (jelfen, 2totI ber=

armte unb öcrftcf fdjnefl nneber, unb trat ner^neifeft bic

9fti<freife an. 2Jfttten im üBJinter, in bünner jerriffener
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SUeibung, fyolbberfranaert, trat er eines Statbä bei Ämter
ein, her injteufdjen in 2d)mabcn an einem f(einen Ürte fief)

oft tfrgt nkbergefaffen l)atte; biefer Ijatf Üjm naef) Prüften,

unb er gelangte toieber nadj 2öten, moljin er jeboef) in Ivolgc

ber großen (jntbcljrungen unb Reiben, bic er auf ber fd)rccf=

lid)cn SBürtetretfe erfahren, ben ßeint ber ftranffyeit fdjon

mttbradjte, an ber er batb nad)()cr ftarb.

Xie biclfadjcn Gemütsbewegungen, baö fjrüfjjaljr unb

bie geringe 3(djtfamfctt, bic td) auf mid) felbft (jatte, brauten

and} mir einige £ranff)citsanfälle, benen id) öcrgcbcnö trogen

wollte, oben mar jebcS |)tnbermfj an$ bem SBegc geräumt

unb für meine erfefmte 3(brctfc atteS bereit, ba rangt
1

td)

mid) nicbcr(egen. -3d) fjatte bon ber Verzögerung menigfren?

bic 5tnncl)mücr)r'eit. nod) in $rag bie Dcacf)ricr)t 31t empfangen,

b«£ ber Üfjcreftenorbcn burd) Sluefprud) beö ÖrbenSfaöttetö

bem Cbcrftcn merfannt worben , unb bann unerwartet

nod) am legten Jage bon 9)?arwii? befndyt 31t merben, ber

Don Berlin Aufträge unb SDftttfjcthmgen in gütte für mid)

fjatte. 3d) fd)öpftc mandje §cffmmg au§ feinen 23erid)tcn,

aber audj mand)e Unruhe. ßn weiner ^eife wünfd)te er mir

CMücf, er meinte, fic muffe bie beften Cfrgebniffe fyaben.

Am 11. Stprü berliefj id) *ßrag unb hm. ofjne ©efäljrbe

nad) Bresben, wo td) mid) btcSmat wenig auffielt. Xer
äRajor bon 23ofe, auf ben id) burd) Sftojtifc angewiesen war,

befanb fid) ntct)t in ber 3tabt, mit beut (trafen 5(leranber

$ur Vippc fjatte id) ntdjt biet 31t unterf) anbeut, er war ein

iDiann beö @efü()(§, in biefem ebef unb gntoertäfftg, aber

of)nc politifdjen betrieb. <$an] anbre 5(nrnüpfungen fanb

id) in l'eip^ig. fjier war ein lOiittetpunft, wo Dcadjrtdjten

unb äÄenfdjen 31t) ammenftröntten , unb fjier beftanb aud),

nid)t ofjne ©efafjr bor ber madjfamen, ben gfrangofen er=

gebnen fäct)fifct)cn $ottget, ein Hemer Verein gütiger £eutfd)=

gefilmten, ber in ben 3£e§getten gewöfmlid) 31t bebeutenber

Vcrfammfung anfdjroott. 3n ©alle fab id) Steffen* wieber,

ben martern ^ßrebtger 53(anc unb einige 5Inbrc. Sfötr würbe
fjier mandjcS bertraut, id) fonntc metherfettä biefes mit=
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tfyeilen; mir würbe Mar, ba§ ber ^auptort a^er t»aterlän=

bilden @cmeiufcrjaft bocf) Berlin fei, unb id) fämpfte lange

mit mir, ob id) nicfjt einen Slbftedjcr borten macfjen folfte,

mofjin fdjon baö § cr 3 m^) j°9- 3d) unterlief; es, nad)

fdimerer Ueberlegung, meil eö mid) Don meinem SSBegf jn

tt-ett abgeführt unb meinen nüd)ften $riKd bod) geführbet

fjätre.

Xa id] fein* langiam reifte, fo tarn id] erft am 24. Xpril

nad) Gaffel. SDa$ üppige, fdjamlofc treiben am meftpl)ä=

lifdjcu £ofe mar im tioüeu 2duimnge, tfjeifö cor Äugen

ßdjtbar, Üjetfä aus aüer Veute 9Dtab 31t Imren. 3Rit

einigen c^renooKen 3(usnal)men, benen aud) ber £)afj nod)

®eredjtigfeü toiberfafjren (tefj, mar liier baä fd)led]tefte fram

jöfifdje ©efutbet ^ufammeng efloff eit unb fud)te mit allen

'Diitteln fid) geltenb 31t madien, fid) emporzuarbeiten. IKn

niebrigem beutfcf)en Sßatf feljlte es eben fo menig, es crfdjien

nod) mibriger unb oeriid)tlicf)er, meil es ben gremben ftd)

unterorbnete, in ifjrcr 2prad)e, in iljren Sanieren iid} be=

megte. 3d) falj unb tjörte Mittage an ber SirtyStafel unb

&benb€ im !Öjeatet 0011 £eutfd)en fold)e @emein(jeitcn, bafj

aucf> bic granjofen Üjren iMbcnmÜeu nid)t t)ert)ef)ltcn. Veute,

bic id) in Hamburg unb Berlin als miirfjenbe jvran3oien=

Raffet gefannt, fanb id) in glänjenber mefrpliälifdier Uniform

ober in ergiebigen $ofgefcf)iiften mieber, unb (Siner magte

fogar, ben mcftpf)äiifd)en Staat ttfö einen 511m f)eH 3)entfd)=

lanbS gebeiljenben 31t greifen, nad) beffen ^erfafiung anbre

Zauber fid) billig fernen müßten! Über aucr) an treuen

§effen, ^raunfdjmcigern, iWagbeburgern fehlte es nid)t, bie

ben aufgebrungenen .Honig mit feiner gangen Regierung nur

al3 eine Ginquartirung anfaljen, bie ik nod) mieber [0$=

3umerbeu (jofften. 23efonbcrs unter ben Offizieren erhielt

fid), allen entgegengefefcten (finfiüfien 311m £ro£, ein eljren=

fjafter @cift, ber bei fünftigen Sretgniffen für bie bentfdje

&ad)z mid)tig merben mn§te. $ie(e mact're Scanner, meld)e

meber oom Vanbe iid) treuneu noen, fonft ein Unterfommcn

finben founteu, Initteii ba€ Saffenljanbtoerf aus 3 luam3 un0

^totl) ergriffen nnb firebten, don ber politifdien Vage ah^

fefjenb, baffelbe menigftens burd) ßud)t unb lüa^tigfeit
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empormfmltcu. Der Xürnbcnyfdie 3(w?brutf) üorigen 3af)re$,

in fe'utcv Unreife nnb Vereinzelung fo fdwtä()lid) miggltttft,

Ijatte gleid)mol)l einen tiefen (£inbrutf Ijintcr(äffen, nnb näfyrtc

mancherlei ©ebanfat. 3d) mar öcranlafn, einen cng(ifd)en

Agenten 3tone4 auftufndjcn, ber für einen .Kaufmann aitfi

Soften ^alt , nnb fjier oie(c Reiben in feiner öanb fjieft.

x'üid) ©enoffen bc$ fogenannten üugenbbunbcä fjatten ab=

Wedjfefab in Xaffel, in 23raunfd)meig nnb in §annor>er tr)r

3e(t aufgefd)(agen; ba id) jebod) biefem 33nnbc nict)t an=

gehörte, fo waren ber 2ümäf)crungen nnr wenige, ilcberrjaupt

nntfn' id) eine grofte 2(bfonbcrung nnb oft (fntgegenfc^nng

ber ocrfd)icbencn (Elemente warjrnelnnen, bic bod) im §affe

ber Arcmbf)errfd)aft oerbiinbet fein wollten; bie 3crfp(ttterung

bec^ $atertanbe8 bauerte aud) in ben ©eftnmmgen berer

fort, bic baffclbc einigen wollten, in föamtober war ber 3U=

fammen()ang mit (fnglanb bie §auptfacfje, in Raffet nnb

33raunfd)Wcig bie 9lnf)ang(id)fcit an bie öertriebenen £'anbee=

fürften; ber Xugenbbunb r^atte allgemeinere 5htftdjten, t)tett

aber babei bod) öorjugSwctfe bie preujHfdje Oftdjtmtg; ein

ibealeö £eutfd)trmm, in welchem fict) bie befonbem nnb ört=

ltdjen Ontereffeit öerlören, mußte afterbingS ftärfer werben,

je uinger bic ^nflofung ber (entern banerte, bod) biefe war

im Oiafjre 1810 noef) r>ie( 31t neu, nnb fogar brei Safjre

fpätcr l)attc jette$ Xeutfdjtrjum nur eine nod) fdjwacrje $er=

tretung, bic gegen 9)?ad)t ttnb 5lnfe(m ber befteljenben ober

fict) ttricberfjerfteHcnben (£hr
5
e(ftaaten nid)t auf fam, unb ftd)

m(c£t in baä Xunfel ftubcntifcfjer unb anbrer Öerjeimbünbe

mrürfgebrängt far). 3)ama(3 aber galten bie allgemeinften

3wcrfc unb 23eftrebungen grabe für bie Beften unb wünfcf)en3=

werteten, unb auef) in Cefterreid) würbe ein allgemeines

beutfdjeS SSolfotrjum nid)t ungünftig angefefjen, bem man
berai frci(id) ben öfterretdjifdjen ftaifer als natürlich £ber=

fjaupt bad)te.

Tic einzige mtrf'(id) gute, mir Sinn unb @eift er=

frifdjenbc 33efanntfd)aft , bie id) in Gaffel machte, war bie

ber beiben 33rüber Oafob unb 2Btlt)e(m ®rimm, an welche

mir ©teffenfl einen SBrief mitgegeben Ijatte. 3f)re tiefen

unb umfaffenben <2prad)ftubien f'ünbigtcn fd)on bie lieber*
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legenbeit an, kotiere im (Gebiete bes 3((tbeutfd)en alle $or=

unb 3)fätftreber toeti überflügelt ftat ; it)r rcbltcf)cr unb treuer

2 mit aber offenbarte ftd) in ifyrem ganzen Seien. Od)

füf)lte mid) ]u Urnen Ijingexogen, toenn mid) Hjre Schärfe

aud) einigermaßen ocrlc£te. 2ic untren erzürnt über tfouque'ö

2iguro, ben id) aU~ £id)tung beuumberte, fie aber oenuarfen,

nml ibnen bie großen alten 2agcn barin cntftclit bünften.

Od) bielt innen baS ?(nfefm ^yriebrid) 2cf)legefo entgegen,

bei* gleid) mir bie tfonque'fd)e Arbeit preifenb anerfanntc,

aüein fie blieben bei ihrer äfteimmg. Sfatdj in oielen anbern

33e3ief}nngen toaren mir entgegcngefefMer iDieinung, unb ba

id) bie meinige and) roofjf fjcftig ausfprad)
, fo fonnte e8

letcfjt gcfdjcfjen, bafi bie beiben ©ruber, inbem ftc mir im

(Sangen ben beften ßinbruef machten, boft mir feinen fon-

berlid) guten erhielten, tote fie bteä and) an Steffens fd)ricben.

Stifjehn GSrintm erweiterte mir bie peinlichen Sartetage, bie

id) in >iaffel anbringen mußte, nod) burd) ?Jiittbeilung be*

alten fdjnurrigen SÖiidjteins 2d)elmuff!?fn, mcld)ey barnal*

bie größte Seltenheit mar; mit biefem unb einem flehten

Saüuftius, ben id] bei mir blatte, füllte id) btc nid)t menigen

Süntben atty, bie mir nad) allem änderen $erfcf)r [tili im

@aftfjof übrig blieben.

Od) mürbe nod) ntandjeS 33efonbere imb ßigenthümlid)c

hier mitjntljetlen haben, mären meine ^eifeblätter au» jener

3cit nod) oorJjanben; boer) fönnten auef) fie ber Erinnerung

nur 2Inh
/
altepitnfte liefern, bettn id) hatte mir urat ©efefe

gemad)t, nur in aller tfür
5
e unb für mid) allein ocrftiinblidj

baQ lUötlitgfte aufmfd)reiben, befonbers aber feinen Tanten

nod) überbauet ©egetdntungen, burd) mcld)e jemanb bloß3

geftelit ober oerbacfjtig werben fonnte; eine 53orftd)t, meiere

oou anbern bamalc oiel 31t menig bead)tet iiutrbc, unb auö

bereu Uutcrl'affung oiel Unheil cutftanben ift! 3nt perfön«

ßdjen ©cfpräd), in Angabe oon Sinbrücfcn unb (Hemmungen,

tote aud) in Briefen, bie nur mid) betrafen, mar id) feinet

mege ^urüdljaltcnb, fonbern oft überbreift, unb bie£ mit

fel'tncm ®tüä, beim niemals entftano mir ober Zubern

eine lluannclimltcfifcit. Od) liatte auf ber mibrt burd) Xl)ü=

ringen unb Reffen ber Sdjreibtafet ein Vicb anoertraut, aber
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balb bei 2id)cvf)ctt mcgen «riebet anSgetöfdjt unb nur beut

©cbÄdjtmjj eingeprägt. ?(uf ber ©etterrctfe Don ftoffel nad)

$aberboro unb fünfter fanb id) auf beut i^oftroagen gute

OMeUfdjaft, 8eutc, bte id) jtoot ntdjt näijei tonnte, bei beneu

aber ein matfrer 2inn $u erfennen mar. (üin junger ©e*

führte befottberä fiel mir im 1-cftcn Sinne auf, ba§ Öefprätf)

mit if)iu fteigerte ftdj balb auf (jolje Stanbpunfte botet*

länbifdjer }(nfd)auungcn. 3n ber ftttvfot, einen folgen ®e^

fimtungSgcnoffcn $n finben, fagte id) fyn mein (*cbid)t fjer,

beut er unb bte anbern ^ttljörer sollen 23eifaU gaben. 2)er

junge SDfamt mar, tote id) nodjfjer erfuhr, ber ©oljn eines

rocftöfjäftfdjett ^räfeften, id) fyabc üon ü)nt feitbem md)t€

meiter gehört; btetfetdjt (ebt er nod) unb lieft btefe 3 e^en
>

bie ifjm bann ein @vufj ratfl jener 3 e^ fem mögen! Xa§
®cbid)t, haß faft imnriüfürftdje (§*gebntjj lebenbiger C?tn=

briid'c, brüdt fo gan$ bie Stimmung jener Üieifc on$, ba$

id) bie menigen Strophen tnofyt fjterfjcr fefcen barf.

3m ßöntgretdj Sejtpljoten. 1810.

Jpeifgc 2Bülbet Ijör
1

tdj rauften,

STtter Gidjen sDttefenbau

Jrägt mit üart'cn heften grüne

3roeige rjod) im himmelblau,

93ufd) uuö ©ra§ In üpp'ger glitte

9tcif)ren treu ba§ fdjeue Sttb,
2(u3 bem fdjmanfettben @e$roetge

üjlunt'rer Vogelfang erquittt.

2)untfe gttttfjen wogen letfe

3n bem fetten fetefenbaa),

Unb bie Seljnmdjtsblitfe folgen

31jrem Saufe brunftig nad);

2Icf)
, fte fltefm üon 58erge8f)öljen,

2So bie greirjeit nttf)t mefjr roettt,

95is im iDceere freubtg trieb er

grete gtutfyen fte ereilt.

(Solb'neS gelb bort ftef)t im ©tanje

©ommerltdieu SDtorgenfdjeinS,

2Beit am guf> ber grünen £ügef,

3Bo bte Duette riutit be8 Seins

;
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@bfer gleiß unb treue Pflege

£>aben rings ba8 i'anb beftetft,

£od) be§ 3af)ie3 befter ©egert

@tet8 in SRäuberfjänbc fällt!

C geliebte« 2anb, utnfaffeit

STJöcfjt" id) mit ben Stritten bid)!

An bie fyeijje 25ruft bid) brücfen,

Äüffen mit ben Sippen bid)!

^er,, ber £reue , 2ftunb ber lieber,

(Seifteeauge,
v2trm ber Äraft,

£anb ber Äunft unb Stirn beS 2)enfen§,

§httterbruft ber SBtff enfcfjaft

!

Unb in biefe§ 2anbe§ Dritte

Sdjaßet ftets ein frember 3Ton,

Dxuft ber trauten äßuttercrbe

2)e§ geliebten SanbeS #ol)n?

3)arf, wo beutfdje SBäiber rauidjen,

Unjre ftotgen glutfyen getm,

Unfree §lei§e§ 2Iebren mögen,

grembeS £errfd)erwort ergefm?

edinöbe Scfjaar mcfjtewürb'ger gremben,

Uns gefanbt oon blufger £anb,
glog, ein milbes 9iaubget>ögel,

3n ba§ unbewachte Sanb,

@d)lug mit idjarfen HbTerfTauen

,

9Jtit ben gier'gen Stfmäbeln feft

3n bie rjeif gen S^albeöroipfet

©ift'ger £rut ein üppig SReft!

2)od), o freüetnbe§ @e$üd)te!

©cfion bift bu ntdjt fid)er meljr;

SBaib erficht ans ber Befreier

©ieggelröntes £elbenl)eer!

Unb bu wirft bee ftttbtf Xünger,

Unb bu wirft ber Seile:; Spiel,

Unb bu wirft ba§ 2$üb be§ SBatbeg,

3ebee Pfeils ermünfd)te§ 3te!l

-3n ^aberborn unb fOtünfter l)ie(t id) mtdj nur wenig

auf. 2Begcn bce> (entern DrieS war id) gewarnt worben,

bie franjöfifdjc *ßott$et feilte bort befonbers eifrige Wiener
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jä^lcn. Tod) bei bat neuen Serfjältniffen ^intfdieit gftanf=

reid) mtb Ccfterretd) war ein Bfcifenbet anä Söhnten fd)on

weniger ein ©egenftanb be$ :\Kißtrauen*5. Xie SBeftyljaten,

befonbert bie fatijoftfdjen, bienten öon alter 3 e^ *)er 3a^ =

vetd) im bfterreid)ild)en .Speere, unb mehrere tarnen jefct, bie

günfttgen Umftanoc benu^enb, mit Urlaub in bie §eimatt)

ilirc Öertoanbten $u befndjen. 2ie erfuhren feinerlei 2In=

fedmmg, bie 23ef)örben f cfiirjtecjen , unb bie (iinmofjner be=

jetgten ifjnen bie febbafteüe iHnerfennung; id) faf) in fünfter

öfterreid)i|d)e Offiziere in Uniform über bie ©trage gelten

mit großem (befolge r>on
s2[ntfjeifooÜcn unb Neugierigen, bie

|yran$ofen tonnten fcf>id(tct)eriueifc bawiber nid)t einfdjreiten,

bie 33eeiferung für einen .tfrieger be3 2d)wiegeröater3 be$

Saiferä mußte mit alä Weiterung für biefen gelten, ja mürbe

bei Dielen frangöftfdjen
s
}(ngeftel(ten fogleid) ein £id ber

friedjenbften ftugenbienerei.

SCttcr Spannung aber ^mifdjen ^remben unb £eutfd)en

füf)lf id) mid) auf ber Stelle frei, afä id) in Steinfurt

angelommen mar. £>ier mar fein iyratr
5
ofc, feine franjöjtfdje

^eböroc; einer ber reicf)ftert unb angefefyenften Ginwof)ner,

Xeftor öoutf), mar al£ 9ttaire eingefefct, aber ber voof)U

meinenbe äftann übte fein Sm* febr befReiben, unb weit

entfernt, aU DrtSobrigfeit ftdj über bie gräfliche Familie pt

ergeben, untermarf er fein 5(nfeb,n beut irrigen unb bereite

in tlw bie rechtmäßige ?anbe3f)errfcf)aft. ^(erjnltcfjen Sinnet

waren mefw ober minber ade (finwofjner, unb bei bem ftiüen

£eben unb ben wenigen S?erbinbungen biefer ©egenb fanb

man fid) in ber flehten Stabt faft außer bem 33ereid)e ber

potitifdjen Ginffüffc, man lebte in patriardjafifdjer Bfc

gefd)iebent)eit, fonnte hier oiet tJjun unb treiben, efye baoon

eine Äunbe nad) außen brang. ?iad)bem id) auf bem 2tf)lofie

meine 23rieffdjaften überreicht unb mid) nod) fonft gehörig

beglaubigt fjatte, t>erfd)wanb fog(eid) alfer laftige 3raan9?

man ermunterte mid) fogar, mein Onfogntto 5» uerfäffen

unb am Sonntage bei Xafef in meiner öfterreid)ifd)en Uni=

form $u erfdjehten, jum großen Vergnügen ber Familie unb

ber ©äftc an£ ber Stabt, benen ber ftaiferlidje XoDpelabler

nod) eine befonbre Gljrerbietung einflößte.
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iDieine auftrage gingen ^itiiadift an ben drbgrafen $teri&.

(Sinfadj unb üerftänbig, bie Weltbewegungen mit tjeüem 2inn
unb in beut i'tdjte ber neuern ßett betradjtcnb, führte er

bte SSertoaltung mir beftem ßrfolg, unb ftanb burdj biebre

5Recf)tfcf)affcnf)ett unb leutfeligc ©üte in allgemeiner 3(djrung

;

für bie Jüngern ©efcfiwiftcr forgte er mit nter)r als brüber=

lidjer, mit bäterlidjer Viebe. Xie lOuttter, eine geborne §er*

$ogm oon §olftein=@lücfsburg , bereinigte mit beut lebhaften

33etongtfent ifwes üianges ein menfdjenfreunbüdjeö SQBo^I=

wollen unb eine muntre Oiegfautfett , Woburd) iljre ®egen=

wart and) ben Jüngern 5$erfonen lieb unb luertrj würbe.

3« et Xöcrjter, bie ©räfmnen Gt)arlotte unb 3opr)tc, au$-

gewidmet burd) iöilbung, öeqenegüte, 3cf)önl)cit unb £a=

lente, waren nod) unüerrjeirattjct $u §aufe. (Sine eblere,

(lebendWürbigere, int febjonften Sinne bcutfdjere gantilie

fonntc man nidjt fefjen. Xtx &nfentlwtt war rei^enb burd)

bte Ijerrltdjen ©artenanlagen, 23agno genannt, bie man im

fdjönftcn lyrülifingeroettcr genorj. Reibet burfte (jter mein

Verweilen nur für, fein; bie (Mdjäftc waren fdmeü erlebigt,

unb nur mit geringem Qrrfolg. 2>er (Erbgraf erläuterte mir

oime ")türfr)a(t bie gan,e £age ber Xinge, unb oerwies bie

§auptfad)e an bie (fntidieibung bes Katers?, bte aber fd)rift=

lid), meinte er, faum pt erlangen fein würbe. 3nbe£ gab

er \n erwägen, ob unter ben jefct fo günftig erfdjeinenben

Umftänben, ha ber 23ater felbft neue Hoffnungen auf bie

öfterrcid)ifd)c ^erbinbung fetzte, efi nidjt tljun(id) fein mödjte,

bafj ber £berft nad) Sßarfä reifte unb bort foroofjl feine

eignen anliegen als bie beö Jnmfeö pcrfonlicr) ut förbern

fudjte.

^}ct) trat am 4. iDtai bie Sfticfreife an. 3d) mußte in

.vtaffel abermals mehrere £agc oerwei(en. Xer Sngtanber

-3oney wünfctjte mir Briefe unb v

Jcacf)rid)ten mitzugeben, bie

er taglid) oon §elgolanb erwartete, unb bie für bie ftreunbe

in Söfmten fdjr wichtig fein foüten. -3b,r Sütsbleiben machte

mid) ungebulbig, aber fd)ntcr
5
lid) roar es mir, fein 231att

oon ^taiiel oor^uftnbcn, ba bie perfönlicrfen Sntfd)eibungen,

welchen td) nun entgegenreiftc , wefcntlidj burd) bie 9?act)=

richten bebingt werben foüten, bie td) oon üjt erwartete.
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Xa meine taglid) uüeoerijolte Ocadjfrage, fornol)! bei 3one€

ad? auf bei $oft immer ocrgeblid) blieb, fo burft' id) nicf)t

(öligere ^eir aufmenben, fonbern ietetc meine 9^etfe nact)

f>afle fort

SDafj id) and) f)ier feine Briefe faub, beunruhigte mief)

aufä l)od)fre; ber näct)fte ©ebanfe mar baumle in fold)cm

AaUe nid)t Wog Verzögerung ober $erfd)lepmtng, fonbern

aud) Veruntreuung anf ber $oft#
mei( bie pOu^etKäjca Spüret

l)ier überall eingriffen, nnb ntctjt feiten fofdje Briefe, bie

ibnen uufetoä ^lülje gemacht, ofjnc Wetteret bei Seite Warfen.

3d) oermcilte ein paar Xage, nnb biefe maren erfüllt genug.

Xie ©efinnungen unb Ifjütigfeiten, meiere fid) um Steffens

f)ier bereinigten, unb oon weldjen er in feinen £enfwürbtg=

feiten uutftanblid) berichtet, belebten nur ben oeröbeten £rt,

bat id) nid)t ofjne bie tieffte äBeljumtf) in feinen Xrümmern
bctrad)ten tonnte, benn bie jefct meftpljcitifdje Unioerfität, mie

jie fiimmerlid) fortbeftanb, erfctjien mie krümmer gegen baS

blübeubfräftige Seilen, ba« jte alö Orengifttje gehabt. Steifem;?

allein mar ijier oon ben SOcänueru nod) übrig, bie uns

jüngeren einjt l)ier 3(n$ief)ung unb greube gemefen maren;

an ber Unioerfität ftanb er gan$ bereittgelt unb gehörte nur

mie ein üftifftonair bieder, ber im fremben Sanb unb in be=

benfudjen Verfjaltuiffcn ^urüdgetaffen raorben, ntctjt feinet

2&of)(e€ wegen, fonbern um fjofjer 3 rac d'e mitten, iöie baS

feurtgfte Naturell, fyatte er audj bie rul)igfte ^efonnen^eit,

bae flarfte Urtfjeit, woran feine ©efäljrten t8 nict)t feiten

festen liefen. Giner feiner Lieblinge, ber tfreiljerr 23emer
oon {fortlaufen, ein junger -Dcann oon ernfter ©efinnung

unb früher ©ewanbtfjett, ben id) tyter lernten lernte, fe£te

im Unfall ftubenttfct)er £aune oft raeljr als ba§ eigne @e=

fd)id auffi Spiel, unb ein junger Norweger Ström unb

id), toäfn-cnb mir ^ufammen burd) bie ©tragen manbelten,

Ratten oft 9)?üf)e, feinen nuslofen Uebermutf) ju bänbigen.

2116 ein dufter entfdjtoffener Xüd)tigfett ftanb 33tanc ba,

mit Steffens in öötfiger Einigung. Unfre Oefeüfcr)aft

mebrte fid) unerwartet burd) bie ^Infunft beS &ammer=
gertd)töratf)ö Qridjfjom, fo mie beö 9iegierungeratf)3 Sd)ebe

unb feiner Sdjraefter. Xie alten berliner tfreunbe wieber*
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fliehen, mit ihnen fo dielet Vorgefallene )ü befpredjen, mar

mir ein tmber ©emt§; unglüdlidiermeife tougten üe dort

^ahel itttfe bereu Vorfällen ntefite , nicf)t einmal ob üe nod]

in Berlin lnctie. Die ®efd)toifier 2cf)ebe waren übrigens"

Don eignen anliegen gang erfüllt, unb Ratten in btefem

3lugenblitfe meuia, Sinn für frembe; mir mürbe oertraut,

ber gwed ber Äeife fei für ben trüber eine :£raurfd)au,

Der jftante ber Braut aber traf mid) im Onncrftcn, benn

xd) mujne ba* treffltd)e üERabdjen fdion oon anberer Seite

geliebt nnb ;nr (Amin getoünfdjt, unb gebaute fogleid) be3

Öinbruds, ben in ber ^verne bie Otact)ridit iftrer $er(o6ung

madien mürbe: $toat Der grreunb, für ben id) fürdjtete,

trotte im Gnmiibe menig &nfyrudj nnb mufne fidj 311 faffen,

ein anbrer aber, toirflidj getroffen in feiner tiefften Üteignng

unb guberfidjt, betätigte bnrdi fein frühe* §tn|dieiben ben

Grrnß feiner tSmpfinbunqen. Xie frifdie @egenmart jeDodj

Drängte bie trüben Vorftellunqen leidn ptrürf, nnb wir ber=

lebten bie paar £age nad) nnfrer Seife red)t oergnügt.

Ter tfapellmeiüev r)ieidiarbt lianfte nnn mieber in @iebid)en=

ftein, mobin er fidj nad) Der furzen ^inftetlung in Gaffel

^urüdge;ogeu liatte, nnD mar tote früher in feinen (Starten-

anlagen nnD l;fiamungen befduiftigt: oor Drei fahren nod)

gingen mir liier in fo gang anbern Verhältniffen unb 2tim=

nutngen umher: idj fall ba€ atteö nun mieDer, oft menn ein

tlaffifdier ^oben mid) an uralte Vorzeit erinnerte!

2d)ebe's moüten nadi raid) eiitfdiiebnem (Erfolg ihrer

2 adie bie rJiütfreife über Veip^ig nehmen, unb mir oer=

abrebeten Die Jährt Dahin genteinidiaftlidi. 2d)on mar .ein

.HutfduT befteüt, ba$ C^epätf fertig, unb mir nahmen 2lb=

fdjieb, um be€ anbern Borgens abstreifen, Da brang §art=

häufen (jeftig in unÖ ein, ba€ fei treulos, ein fo frühes

2d)eiDen habe er uid)t ahnDen tonnen, er [äffe uns nid)t fo

fort, mir müßten nod) ben folgenben Jag bleiben unb ^benb«

auf beut 3ägerberge feine @äftc fein. Sir tiefen uns enblid)

bereben unb gaben nad), beruhigten ben Hutfd)er, patften

Das
s

Janhu]fte mieDer aus unb brauten ben 2ag in 2pa^ir=

gängen hin. Sir befugten aitttj ben tfonbitor 2d)elltug

mieber, unb Ratten unfern 2 dien mit beut lüutfterbilbe aller
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ter; atö er gefragt würbe, tote e$ beim beim S>urdj=

$uge ber Truppen be3 ©erjogä bou 43raunfd)weig = £)elg ge=

wefeu, ob er nidjt gnrdjt gehabt? antwortete er gan$ mt-

fdmlbig: „C baS war ber ylürflid)fte Xag für öatfe, ben

gangen Jag ift mein Sahen nidjt leer geworben bon Cffi=

gieren, feie alle in baarem ©etbe bc^aljlt fyabcn!" §art=

baufen war unerfdjöpfüd) in Samte nnb Verwegenheit; wir

taufdjten bie fpvedienbften 3ü3 e oev 3 e^ wetteifernb gegen

einanber auS, Ö5efcf)td)tcn au£ bent ftrieg, au3 ben 3nftänben

33erluu~, SBejtyfjatenS, ©adfjfenS; 2d)leiermad)er'S tiefwifeiger

2prud), ber ^pabft werbe balb ber einzige $roteffcmt fein,

würbe nid)t bergeffen; Steffen^ war eine reiche Duelle

blifecnber 33emer!nngen nnb munterer Anregungen. 2o oer=

ging ber Xag auf$ befte. Am anbern Georgen, afö un3

beim bod) faft reute, bie Abreife berfdjoben 31t fjaöen, fant

ber Lettner unb melbetc, £>err bon £artl)aufen fei früb, ba=

gewefen, fjabe aber, ba wir nod) fdjlicfen, un§ mcr)t werfen

wollen, er laffe ftd) entfdudbtgen, ba$ er bie (Einlabung ab=

fagen muffe, er Ijabe ftd) im Xagc geirrt unb bergeffen,

baJ3 er fd)on früher eine fjafyti nad) £eip$ig berabrebet, unb

wirfltd) fei er mit bem Sßräfeften bor ein paar 2tunben

fdjon abgereift. 2£ir waren nict)t wenig aufgebracht, fo

gefifft m fein ; bod) meinen 3 0rrt entwaffnete plöfelid) bie

Xialeftif eineö ber Sftitgeäfften, ber mit freunblidjem Vacr)eLn

ciuwanbte: „2ie fönnen barau§ fet)ert , wie lieb unb roertfj

wir ifjut muffen gewefen fein, bag er unfertwegen alle feine

frübern Verabrebungcn bergeffen fonnte!" Tiefe Art, au$

bent 2d)limmen bae Öute fjerbormfefyren, gefiel mir auf?er=

orbentlid), unb um biefeö Aui?fprud)3 willen fd)ö't3te id) ben

üttann feitbem nur befto ^ör)er , als barin Wtrfltdj eine

gair
5
e 9iid)tung fjcitrer unb gcbciljlidjer £eben£anfidjten an=

gebeutet ift.

-3n 9)cerfeburg traf id) 9coftit5, ber feinen Vater berloren

unb eine (Srbfdjaft angetreten f)atte, bereu betrag er mög=

lidjft gering anzugeben unb ciligft nad) 33öf)men ]u fcr)affen

wünfdjte. AIS einer ber unruf)igften, r)ei^f)afteften unb flügften

Betreiber jener £dt, raar cr m̂ t wenig gefpannt auf bie

33amf)agert non ©nfe. III. 3
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Ü?acf}ricfiTen , Die id) mitbraute, i anhielte aber iefyr ben

>topf, unb meinte, cö werbe nun für fange 3 e:it nidjts m
tbun fein, beim Qmglanb habe ben 33tid Don XeunduanD

abgewenDet nnb ritfite alle Gräfte, wie nncf) retfit, nad)

Spanten nnb Portugal, Cime fremDen 53eiftanb aber fönne

^corDDeun'diiauD and] bei ber größten ^uürengung nicfit?

unternehmen; aud'i mottle er in biefen Sachen nur mit 3ÄU
litairperionen m tbun baben, afä meicbe allein nutfaen

worauf t8 anfomme, nnb auf bie allein man im $anbeln

fttfl nerlaffen fönne, bon 'froren oren, ^aufteilten unD anbern

^Bürgern wollte er nidus hören, unb ftcfi nocf) weniger mit

ifmen einlaffen. 3dj fall liiertn ein neues traurige^ 8ei=

fpiel ber Trennung unb 3 crÜ^utcnni3- va welker bie bent=

fdjeu Gräfte bon jeder eimmber nur Carmen ober boct) fremb

Bleiben!

2ltö mir in Seidig mii §artijaufen mieber mfammeu=
trafen, ftellte fid'i ai'öbalD baS frühere Beilagen ber, inbem

er mit einer heftigen 3n!Iage auftrat, bebauntenb er fei

$arnliagen, nnb mir, ber id) ^anhäufen fem feilte, feine

^enbeibigung überwies; btefeS Spiel, m ©eldjem and) nodj

Ström ü di gefeilte, fo bat; jeben 2ingenblid bie Collen

medianen, gab m Den beigenbflen Ausfällen (Gelegenheit

unb nmnbette afleß nodj übrige böfe 95Iut in Junior um,

Das in aubrer 2Betfe ieicfu neuen $5erbruf] unb Scfjaben

beute erzeugen tonnen. Uebrigenc bauertc Die 2tteffe nodj

unb Beiögig war burdj Den 3ufanmtcnfmB öieler Jvrembcn

febr belebt. M erging mieb mit Hamburger unb ©erlittet

gfreunben, bemd'iie Den &oftox 5(bolpIi Sagnet unb Oean

*ßaul :}itd'uer's Sdiwagerin, bie §ofrät§in Spanier, traf

nnoermiithct ben Wfla\ox von SDScIf, ben id) oon Üftentujanfen

ber fannte, unb würbe Durch ihn Dem ^ergogc Oon Sadjfen-

Weimar oorgcftclir, ber fauiu oernabm, Dan idi in öfter«

reidjiftfieu T teuften fei, als er glädj in öertrauliajer 2Betfe

bie Äriegseretgntffe m befpredien begann. %nd) er, obg(eicr)

er bie entgegengefegten 2Bitnfd)e gar nidjt oerlaugnete, ijiett

bie §errfdiaft Der graitjofen nun auf geraume $tä gefitfien,

unb meinte, fo günftige }(usfttfiteit, wie bie Deutftfie Sadie

im legten Kriege gehabt, biirfien fo balb uidit micberfehreiu
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©e|r Verbreitet mar übrigem? baä öVaicfjt, bafj Cefterrcidj

fid) |mn Kriege gegen bie dürfen rufte, bort liege, f)ief$

e$, bie entfduioiguug, nxldjc Ücapoicon il)tn für ben burd)

il)u erlittenen SSerlujI anmeife! Xiefe i'hitfutfitcn mannt fcljr

nteberfd)lagenb ; raer nicfyt anf jebe ^eöingung unb gteidmiel

für meldje j&mdt baß .Hrtcgefmnbmert treiben molite, nrnßte

auf neue Stätten beuten, mo nid)t bes 33leiben$, boct) be3

SUwortenS. Xer ebte Öer
3
og, afö ^Kljeinbunbfürft genötigt

feine Iruppenfd)aar mit ben jvrair
5
ofen gegen bie Spanier

jteljen m laffen, (jatre nod) fürjftcf), mie id) mußte, et}e=

maligen preußiferjen ©fftjtercn bie SDttttel t>erfd)afft, 311 ben

(Engtänbern nad) Spanien ,n gelangen, unb biefe ßitfutdjt

fdjien fo jtoetfmägig alt? efmenöoll. Witt bie 2Bege raaren

jefct forgfültig üerfperrt, unb um ba€
s

2(bent§cuer £U unten

nehmen, beburfte cg größerer Summen, als mir unb allen

greunben öerfügbar waren. Wn bem i£utf)f)änbler Keffer

aus Hamburg i)atte id) lebhafte Unterrcbungen, fein @e=
fdiäftsuerbünbeter griebrid) $ertf)e$ Ijatte bie neue 3eitfd)rift

„35aterlänbif(§e$ iDutfeum" angefünbigt, unb ba$ erfte $eft

mar im £rud; id) follte Beiträge baju liefern, allein roaS

id) ijätte geben fönnen, mar $u ftarf, unb für ba§ mag id)

$u fageu fjatte, oerftanb id) ben ütterarifd)en Soleier nict)t

511 mcben, ber fjter 33ebingung mar. So Don allen Seiten

aufgeregt unb abgeflogen, burd) baS allgemeine oerftimmt,

für midj felbft ben unfidjerften Scrjmanfungen überliefert,

fagt' id) ben greunben ein trauriges t'ebemof)!, unb 50g

meinen 3Beg fürber.

Üföit bem (trafen ]ux Sippe unb beut lOiatjler fDceter

aus iftattjenau üerbracfjt' id) bie fttrje ^üx, bie id) mieber

in Xreeben aufgehalten mürbe. 3d) gelaugte bann ofjne

(^efäf)rbe nad) iööfjmen, mo mir unterroegs. nod) bie ©e=
iegenfjeit mürbe, einem ehemaligen preu^ifd)en Offizier fön
berüd) yi fein, unb mar am 26. äRai glüdlid) raieber in

fxa9 .

'

3*
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Oct) fanb feine Briefe, tmb meine Veftürzung unb Un=

ritfye bef;balb mürben um 10 peinlicher, afö bie zerrütteten

unb üngfttitf)cn Verfyältniffc burd) meine mitgebrachten 9cadj=

rieten nt cf) gebeffert maren, fonbern 311 neuen (2ntfd)lüffen

brängten, für meldje mir Oiidjtung unb ©oben fehlte.

9)cein £ bellt fünfte bie
s
Dtotfjrocnbigfett, nad) tyaxxß yi reifen,

um feine Angelegenheiten feinem Leiter münblid) uormtragen,

bod) Ijatte biefei Unternehmen mannigfache Vcbenflidjteiteu.

*3af)rcnb biefe überlegt mürben, ergab ftd) mir ber Anlaß

eiltet AttdfhtgeS auf ba« 8anb $u bem dürften gerbinanb

üon fthtgfn, ber in Vubem& ein fdjönes 2d)(on beroofjnte.

Xer liebensmürbige Aürft fjatte ferne Vorftethmg 0011 Ö5e=

fdjäftöette, er moÜ'te uor allem bell ®afr burd) läitbltcfjc

Vergnügungen erfreuen, efi gab allerlei 511 befefjen, 31t

genießen, eine ^ai]ii uaef) bem ih,m gehörigen ißabeort

2ftfd)euo mürbe unternommen, nod) anbre (Säfte fanben

fief) ein, bie anmutbigftc Xamengefellfdiaft mar um bie

fdjöne, feine mirftin oerfammett. 9te mit 3)£üf)e fonntc

td) biefem Aufenthalte mid) mieber entroinben, gan^ als

9ccbcnfad)e mürbe nod) im lefcten 2tugenblide ber cigent=

tid)e 3 luec^ meiner 2enoung mit ooüent Grfotg ab~~

getrau.

Xod) jjatte id) ein paar Xage ijter, tote id] meinet

(Binnen bie .geit rechnete, fo gut tote oerioren, unb a(3 id)

nad)
v

13rag mrüd'fam, borte id), lOiabamc Vetf)mann babe

auf ber Xurdireife uon ©ien nad) Vertin fel)r bebauert

mid] niajt &tt finben. 3d) mar alfo mieberum einzig auf

bie $oft Permiefen, bie nur Unfid)crt)eit unb Verzögerung

bot, für mid) feit längerer 3 e^ 9 ar »ridjtS ttteljt brachte!

3)üttlerroeile fyattc fict) Aconit:; mieber in Sßrag eingeftellt unb

mürbe ber Vertraute meiner Unrubc, meiner Verlegenheit;

bie -Hauptfrage, ob id) bett Cberften nad) ^ariy begleiten

fotttc, mürbe weitläufig >imid)en imfi berljanbelt, Ocoftifc Per-

ncinte jte mit dielen ©rünben unb bot mir raiebcrb/olt, unb

atä er \u feinem Stattbort ^arbubik mieber mrüdgefe^rt

mar, audj fdjriftlidj eine iod'enbe 3ur
~

lufcüatte bei ficr) an,

falle idi bitrdj ttngetoipeit unb Auffdjub längere 3 e itelt

bei? SbtoartenS befteben müßte. 3d) nabtu ba€ anerbieten
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banfbar an, bod) mir für ben fdjlimmftcn gaH, unb teilte

et? in biet cm 3imie and) nad) Berlin mit. Gnblid) tarn

oon bortrjer ein ©rief, aber feiner, ber ein fd)lief?ltd)ci? £r=

gebmjij faffen ue§, alle* ftanb unfidjer, Don 23ebingungen

abhängig, bie nod) zweifelhaft blieben. (Sinige Briefe roaren

nidjt angefommen, ba$ mar ffar, ifjr 3uf)alt ergänzte tnel=

leirfjt faoti Vürfcnfjafte ber oorliegcnben, aber ilm pi erraten

mar nmnöglic^. SSBic im lieber fetjte id) mid) f)in unb

fdirieb anf€ neue, bie brängenbc £age ber Xtnge fcfjarf

barlegenb, aber fdjon oerzmeifelnb an ber ftürge ber gelt,

bie nirfjt mefyr geftatten mürbe, eine Antwort abzumartern
s
Xbfid)tlid) Oerjögerte id) ben £berften, ber mir bie ßnt=

fdjeibung grofnnüt()ig cmfjetmgefteöt fjatte, iljn |W begleiten,

tote er fetyr münfd)te, ober mäfjrenb be$ 2onmters Urlaub

Zu nehmen unb fpäter mit ifmt ;ugleicf) mieber beim SRe?

giment einzutreffen. ÜBcld)e bekommene Xage unb brennenbe

9töä)te erlebte id) in fold)er Unfdjlüffigfeit! 3ebod) bie

3eit brängte, unb ber Xag ber SMjl erid)icn, id) fajtte in

Ijeifjei 2eele nod)mal£ bie 2Biberfprüdje prüfenb flammen,

unb entfdjieb für bie Streife.
s
3cod) am legten Xage

!am ein Brief, ber mid) yam bleiben aufforberte, aber

nod) feine Sttttoort auf meinen legten, nod) t>iele£ im*

gcroip laffenb, unb überhaupt audj fd)on rä fpät, id)

fonnte nidjt ^urürftreten, ade 5(nftalten maren getroffen,

unb ber 9. >juni fanb un$ fdjon auf ber SRetfc nad)

2Bien.

Öier mugte ^uöörberft ber Urlaub gm Üieife nad) #ranf=

reid) erbeten roerben. gkt ben (trafen üon 33ent^eim fjatte

ba$ feine 2d)mierigfeit, ber fitttfer moüte fogar ber $rioat=

reife ba$ günftige Ihtfefm einer 2cnbung gönnen, inbem er

ein «Schreiben an feine Xod)ter bie Äaiierin ??£arie £ouife

bem £berften mitzugeben terfprad). Unermartet aber zeigten

fief) 2d)roierigfeiten für mid), fobalb pu 2prad)e fam, ba\$

id) in Xüffelborf geboren fei. Xie Aranzofen trieben ifire

finnlofe "Xumajumg fo roeit, bajg üe alle i^erfonen, bie in

ben jefct bem franzöfifdjen }ieid)e jngejäfjlten Vanbern, menn

aud) lange öor Napoleon'* 3 e^- etT
^
geboren mären, ftfä fran=

3Öfifd)e Untertanen aufaßen , unb maudje öfrerreid)tid)e
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Dfftjiere Ratten bieferbalb, menn fte i^re öcimatt) befugten,

crnfriidje Ungelegcnrjeiten erfahren. Xer §offrieg$rari), um
foid)e ärgerliche ^erraitfemngen 5« Permeiben , batte be=

j diloffen, bat Cffi^teren , roelcfic bergteierjen }u befürchten

gaben, feinen Urlaub mehr na er) fran^öüfdien Vänbern 31t

ertbeilen. £)er (General G5raf bon iöeücgarbe, mit roefdjem

td) bef$alb aiunübrüd) 31t fyredjen batte, fet?te mir biefe

53ert)ältniffe freunMid) ansehtanber, unb (iefj ftet) babei in

üiele Betrachtungen ein, bie bon feiner 2cite ben beften

Sßitteu unb ein grogeä 3lttrauen barlegten. 2d)on nafjnt

id) e£ für eine ^viigurtg bes ®efdjtcfe$, bie mid) au§ ber

Strömung, mcldje mid) fdjon ergriffen battc, bod) nodj

rjerau^ieben unb mid} ber Otid)tung meiner £cr$en§münfd)e

übergeben wollte. 3ebodj ©entrann mar ntcrjt ber ÜDiann,

ftet) burd) eine 2d)mierigfeit biefer %xt abfd)redcn ]U laffen:

er öerftcfjerte, baä ^inbernifj werbe fict) beseitigen, er in olle

fdjcm bie 2ad)c burdiiefeen.

^mifdien hatte td) in Sien einige Sage freier äftufje,

unb benutzte fte |u bffidjtgentctgen 33efuct)en unb nötigen

5lnoromtngen. bitten in biefent fer)r örofaiferjen £tmn
überraicfjte eine romantifdie &nfprad)e. Otto öeinrtd) ®raf
r>on ?ö6en, ber bei fvriebridi t>on 2d)(egel meine 2(nroefenr)eit

erfahren, beiudjte nüd) boB GSsferö unb roanbte mir b(inb=

lingö bie überid)manglid)ne öoetr[ct)e
v3ccigung m. 3Öh

mad)ten ja beiberfettS Sonette, erfannten im Sorben fvouque,

im Süben llhlano unb ferner als Porlcudjteube ®euoffen

an, fo mußten mir unfehlbar als ©erbrüberte einanber an'3

§er
3

brücfen! Vöben mar ein mrter, ebier -3üngttng, faum

ein Oatn* jünger alö id), ein (iebebotfeä toetctjeS Öentütl),

ein fdjöncs feidjt flüinge^ Talent, er fdimelgte in f)or)en,

innigen ®cfüf)lcn , in heftigen bid)terifd)en 2cf)nfucf)ten,

meift ohne feften @cgenftanb, aber nur befto unruhiger unb

fcbmerViicrjer griff er nact) allem, maS ijnn einen 5lugenblicf

einreben tonnte, feinem poetifdien SBefen ju cntfprcdjen ober

mit Ujm 31t berfcrjttntnnten. 3n ber Vaufü;, mof)er er ge=

bürtig mar, hatte ein färeifl benmnberaber 2tift*bamcn irjn

früfoeitig gcfjcgt unb geliebt, in §eibe(bcrg, mo er feine

Stubien gemalt, eine 2d)aar fd)märmeri[d)cr greunbe ir)n
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Vergöttert. &{$ an leinerm Orte fein cvftes iittcrarifd)c3

(Srjeugnif}, ein Vornan ,,ÜHiibo " unter Dem Oiamen uon

3ftboruö Crientalis erfduenen mar, jauetjuen bic Bedürften

Jünglinge ihm ben unbefdmänfteften Seifaß, fie erhoben irjn

meit über ©oetlje, Xxtd unb SRebattö, fie behaupteten, et

habe erreicht unb bottenbet, toafi bet festere, alleroings ihm

qeiftoermanbte, aber weniger boni 2diicffal begünftigte Xidjter

in feinem Ofterbrngen nur augeftrebt, nur uerfud)i?meife be=

rührt habe! Vöbcn mehrte ftdj ]\vax gegen fotdje lieber

=

|d)iit?nng nnb meinte, wenn er etwaä fei ober gefeilter, fo

gebiibre ben (Göttern bie Cfbre, md)t ihm, ber oerbienftlos

nnb faft beWu§tlo$ iljr äBerf^eug gewefen ; allein tue

?(tmofpl)ärc ber 3cf)meicf)e(ei l;atte ifjtt bod) ui liebtict) unt=

floffeu, aU bafj ihm nidjt angenehm gewefen wäre, bieö

meiere Clement in SBien ebenfo mieber^ufinoen. (ix hatte

f)ier einen lieben SBrober, ber öfterretcfiifcfier Cfmier nnb

TVlügelabintant beä (SrgfjerjogS -Hart mar, ein watfrer, gnt*

nuitljtger
sUcann, ber bie $oepe beä ©ruber« hU ein

Stiitf feinet 2ßefen€ nuttiebte, fonft aber ntctjt baranf ein=

ging nnb nodj Weniger fie tbätig ermieberte. So mar td)

beim feinem gerjen fjödjlid) milltommen, nnb er m
mid) mit all feiner barrenben Sehnfudn, nidjt gematjr ber

bieten fdjarfen Vebensborncn, bie in midi hinein nnb au$

mir beraihj ßadjen. Od) mufj benennen, tia$ er mtdj mirflidj

überwältigte nnb mir auf
s
2lugenblitfe mehr Qrmpftttbfantfeit

aufnötigte, als mein bamaliger Vebensmoment tragen ]U

fönnen fd)icn. ©eine eigentliche .ttraft hiebei mar aber

eine utüidje; er trieb feine SdjWärmerei aus reiner, ebler

3ce(e, ohne eine ©pur uon Sdjeinfantfeit, aufrtefitig unb

unfefbftfüdjtig , eä mar ihm nid)t um Vob $u thun, er

fpiclte feine %xt üon OioÜe babei, unb fo fjotte feine 3 art=

l)eit unb görtticfyfeit Wirflid) ctiuae jftütjrenbeö unb Crf)r=

würbiges. SGBtr genoffen eine« reichen 3ln6tanfdje€ öon

bid)terifd)en (Gütern, ber (Stoff ber iDiittbeiürnq fernen auf

beiben Seiten mteridjöpfiictj. Witt im ®runbe lagen mir

gerabe jet3t gan; anbere Xiuge an, unb td) mar etwas" be=

troffen, als gteid) nad) beul erften iöefudj ein feurige^

Sonett mid) überrafd)te. 3U *norer 3 e^ ^) atte l§ Der "
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gleichen ^nfättig ernnebert, jct^t [ieß id) bie prunftjaften

feilen unbeantwortet, unb überbaute nur im Innern, nidjt

gan$ ,u meinem Irofte, tok fefjr id) bod) ein Rubrer ge=

worben fei!

23enÜ)ettn fünbigte mir au, wir müßten oor ber 316=

reife auf ein paar Jage nad) Sahen gefjcn, lu0 cr ocn

ttatfer nod) fprcdjen füllte. 2Bir fuhren l)inüber, unb

wohnten bei ber lieblichen ©räftn Don gndjs, bic uns aU
treue Untertanen empfing. 3(udr) iDtencrn fanb fief) fjter

ein, unb in ber wünfd)cnemiertf)eftcn @efellfcf)aft ergingen

wir unS im rei^enben .ftclcncntfjat
, genoffen ber l)err=

liefen lauen 2(benbluft, unb mcfyr at$ a((c ^ßoefte cntrücfte

biete äßirHidfjfeii mid) ben Sorgen be$ 3(ugcnblid'£, ber

bocfi mcfjr a(c irgenb einer oerfyangni^fdjwcr über mir

f d]\v eine.

Xcnn nod) ftanb id) auf einem eutfdjeibcnbcn ä£cnbe=

punft, ungewiß, toolun er mid) fd)lcubcrn werbe, nad)

Sorben ober nad) heften, ja nngewig, welche t>on beiben

Ordnungen id) \m am meiften toünfdjen folite. Xie 3(n=

fünft beä förifer$ erfolgte, mit ifw war ber äütSfprudj über

mein nädjftcS 2oo$ näfjcr gcrücft , nod) an bcmfclben

3lbcnb nutzte alles entfdneben fein, $3en$etnt lonntc ben

>taiier nid)t fprcdjen, berfclbe war mit Cnntritt ber "Xänune*

rung ausgefahren, tun bie $kteuä)tung an^ufcfyen, burdj

welche bie 3?abencv feine 2(nfunft feierten. Xod) 33entf)eim

Qab feine 2adje nid)t auf. (Sr fcfjncb mir ein paar j&dkn

an ben £ber!ammerf)errn (trafen oon 2Brbna, unb über*

ließ baS Weitere, wie er Jagte, meiner @cfcf)tcfftdjfett. 3d)

fanb mid) in ber Äaiferwofynuug ein, aber ber £berfammer=

fjerr war mit beut Äaifcr, unb biefer nod) nid)t jurütf;

man führte mid) in ein $mmtx unb ()ic(; mid) warten.

Unterbeffeii würbe im Nebenzimmer ber 3(bcnbtifd) beS

$aifer€ bereitet, unb bie SBcrfpütuug ber ßurütffunfi werfte

mancherlei Ungebulb, eS l)ie[;, nun würbe wof)l feine jjtit

meljr fein, id) möd)te lieber morgen wieberfommen; mir

felber fdiien ber ?(ugenb(icf nid)t günftig, tnbefj beftanb id)

barauf mein ptil nod) beute ju berfudjen. (£3 oerging

nod) eine gange Seile, bann tarn enbtidj ber Saifer, unb
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icf) tonnte (eben, wie er fiel-) mit feinen ©ef&^rten, bem

trafen öon äßrbna nnb beut (iumeraiaoiutanten oon

tfurfdiera ettigß |»m ^Ibcnbeffen ()infet5te. Cfin Vafai trug

beut Cberfammcrf)crnt mein SBriefblatt l)inem, nnb icf) fal),

wie er ei (Uidjtig überlas, bann beut trifft ein 2Bort

fagte, aufftanb, nnb jn mir IjcrauSfnm. 9htr ein öfter*

retdjifdjer §err, id) mufj e8 ^uv 3 teuer ber SBaljrljeii

lagen, t'ann mit fo reiner ÖHttmüil)igfett, fo freunblidjem

3elbftüergeffen, fo fern t>on aller öoffafjrt nnb Ginbilbung,

bem unbefangenen antriebe beä 3(ugenbftcf€ folgen, bae

iWenfdjlidje nnb billige fo allem Doranftetlen, wie biennal

ber @raf oon SBrbna tfjat. Sfött ber 3ert)iette in ber

§anb ftanb er ut mir geneigt, nnb fragte forgfam na et)

meinem Anliegen, bezeigte feincrlci Ungebnlb, ba\; bie (§r=

flarung fiefj if)rem 3n|alte natf) etwas befjute, tief? bem

tfaifer, ber inbeg munter fpeifte, aber boef) wiffen wollte,

was botginge, utrücffagen, er Werbe balb fommen, unb

als er fid) bie 2.ad)t etwaä überlegt, fagte er tfjeilneluuenb,

t& werbe mofjl gcfjen, er motte e$ bem Äatfet fd)on fo

öorftelleu. 9?ämlid) mein Urlaub mar nnn nicf)t anberS

möglich, al$ bnrd) ein fogenanntes §anbbillet bes Äaifers,

weldies als ber Ijödjftc 3(u$brutf feinet Üftadjtwiüens' alle

fonfrigen 5>orfd)riften überfliegt ober befeitigt. Sftadj Wenig

gemedifeUcn Sorten feljrte ber Ö)raf ^urücf, fagte, ber

.Haifcr Werbe büö föanbbiüet fdjreiben, id) foüe nur barauf

märten, trug mir bie fdjönftcn @rü£e an 23entf)eim auf,

unb brücfte mir jum $Tbfd)tebe glücfmünfdjenb bie §anb.

•3n$wifcf)en mar ber ©eneral non tfutfd)era f)eraus\getreten,

nnb (jiejj mid) ilnn in eine <2d)reibftube folgen. £>er @e=
ncral mar befamtt atö ein tOiann oon fcr)inact)en Mitteln

unb lüd)crlid) plumpem 33ene$men, unb miewol)! mau Um
feiner Stellung wegen fürd)tete, fo beluftigte man ftcfj bod)

gar fe|r an beu mancherlei 3#gen, bie er barbot. Sind)

mir gab er eine Sßrobe feinet SBefenS, bie f'aum ergöi3licf)er

fein fonntc. <&cm% ba$ ®egent()eü bf€ (trafen oon SBrbna

lieg er, fobalb rata ber ftaifcv nidjt mer)r fjören tonnte,

feinen Unmut!) aus; er murrte gegen ben durften 33ent=
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f)cim, bcr ben Satten bei bcr Ücactjt feine 5>iitl)c gäbe, fo

ein ocrmölmter kaüahtx meine, alles toaö if)m burd) ben

Sinn fafrre, muffe and) .gleich gefdjjefjen. „3dj muß jefct

ba€ A>anbbiller fdireiben", rief er au$, „che idi fertig bin,

tft ber HaiÜT mit beut ©um fertig, mtb idi liab' ba$ 33efte

Derfäumt! Giemen 3te, bat? tefj nidjt fiungrtg bin? Unb

mm r)a(i* idi gar tadjt einmal eine linte! O 3e
f

o 3c!

9fctn fo helfen 2ie mir bod) eine gfeber fndjen, Sie!

3te tragen ja olimiiin eine drille!" 2lfle$ bte$ muß
man fidj im reinften Cefterrcidufcf) , in bei* friifttgften

$fo(fötoetfe an$gefprod)en beulen, tote idj e$ im 2d)rei6en

toiebergugeben nicht unternehme, Gnblich fanb fict) atteS,

bav £anbbiüet tonrbe geidirteben, unter fielen Ausrufungen

unb potteraben klagen, bte Unterfdntft be$ Maliers erfolgte

fogleid) , unb idi entfernte mtdj mit üerlidier Tanffagung

unb Cnttfdutlbigung, benen aber bcr ©enerot ummütg ent=

gegemuarf: „3a toaä hilft ba€ fttteö, td) bin um mein

(Sjfen tommen!"

SöHr ergötzten nnfi nicht wenig an biefem (ädjerttdjen

3toifd)enfpiet. ^eittneim toat über btä Gelingen feine*

Anjdilag» Ijodierfreut. äfttdj übernahmen halb ernfte ©e=

bauten über bte neue Safm, bie nun eutfehieben cor mir

lag. 3u biefen Betrachtungen fanb midi Vöben, ber mir

naef) 23aben uadigefommcu nun* , unb mir blieben im

freien utfammen bis mr ftoärcn Ocadit. Gr öffnete fein

ganzes ©erj, unb idi fab bte uirteüe Simteätoetfe, bie

Uebltdiüe 2eelenfreunMtdUeit bor mir ausgebreitet; er

fpradj begetfiert von feinen btct)tcrtfctjert Gmttoürfett unb

Hoffnungen, gang ohne ©tetfett, tote tum einem Auftrage,

hm er anzurichten babe, mit gfrenbe zugleich unb 2Belj=

mutb, beim er fühlte üd) uoar berufen,, aber bod) un=

utliinglidi, nnb für ba$ trbtfdje Veben nid)t träftig genug

ausgelüftet. 2Bte idi ihn fo bor mir fall , feine fdnnäd)=

ttge ©eftatt prüfenb , ntunt" idi nntotKfürltdj benfen

:

,, Armer, bu totrfi nur attutbatb biet) aufreiben!'' unb in

bemjetben Auaenblute rief er au$: „D ict) weiß e6 moljf,

ict) bin ein beut frühen Xo^e getucititeS üBefetf!" Tiefet
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gnfammentreffen (einer Starte mit meinen ©ebanfen burd)=

mtfte mid) fdjmcr$lid) , unb id) blieb lange baöon er*

fd)üttert, ebne il)it merfen m feffeti, ma§ in mir öor=

gegangen. Sr hat nod) biete 3af)re gelebt, unb infofem

mar bie Ä$abung falfd), aber friif; erfranft an unf)cÜ=

baren Krämpfen ftarb er boef) im jugenbtidjen 9Dcanne8=

alter, nnb fein 2fct8ftorttdj f)at fief) atfo bennodj einigermaßen

beiuafyrt.

Unfer (Sdjeibcn — bod) nur ein öorläufigeS, mir

moKtcn un$ in SEBien nod) feiert — gefetjaf) in tiefer

Suibrung, unb bod) nid)t o|ne fomifdje 23eimifdmng. Qrr

britrfte mir, Derfctjämt nnb Derftof)(en, wie man $ftmofen giebt,

ein SBtättdjen $aöier in bie §anb , unb ein SImofen
auc^ mar e8, ein öoetifcfjeS, jarte S5erfe mir 311m „i'ebe=

mof)i" gebietet. 33et ungeftihner Umarmung fielen un$

bie §üte com Äoöfc, fie fd)(ugen bumfcf auf ben 33oben,

rollten nad) tierfdjiebenen (Seiten, unb eS mag tacr)erücr)

genug auägefeljcn tjaben, at8 mir fudjcnb mtä büdten,

um fie mieber aufjufjebcn. £)a8 ©cbtdr)t aber fdjfoß fcr)r

artig:

(M) nur meitcr, gef) nur weiter!

33ift im gtetd) oorbetgeraufdjet,

S3tete SÖBetten ftnb öcrtauftfjet,

Siele 2£eflen ftnb Begleiter.

Unb in ber %fyat blieb un§ eine fjer^tidje £§eilnafjmc für

einanber auf lange gut tebenbig.

5Bent§eim unb id) !er)rten nad) 2Bien jurüd, aber nur

um abgreifen. Xtx @raf öon Söettegarbe (ädjette be=

beutfam, af$ id) ifmt ben r-om £aifer empfangenen Urtaub

anmetbete, unb meinte, id) fei ber erfte ^afmbrid), ber fid)

einer foldjen Öunft rühmen rönne. 3)er alte fjürfi üon

9}tctternid) , SSater beö nadjljerigen ©taat^f'an^ierS, empfahl

mir S3rieffct)aften an feineu (Sofm, ben idj in $ari$

treffen mürbe; beut dürften öon (Sdjmar^enberg t)attc mid)

ber gürft bon £igne empfehlen motten, aber jn fbät an

bie Ausführung gebacf)t, e3 mar auet) überftüfftg, benn
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an ber Seite meines £6erften war icf) ofjnelnn bee beftert

Singangee* überall gewiß. Srtebridj Don 3cf)(egei unb

feine $rau trugen mir ©rüge an ber letnerrt 2cf)wefter

Henriette ü)ienbetefo()it auf. 2lm 18. -3uni reiften wir

ab, ia) fdjweren §er
5
ene, wenn aucf) Don mancher §offuunct

erfüllt.



3)a$ geft beS dürften öon 3djraar$enberg.

$ari8, 1810.

<3n rafdjem $lnge Ratten nur bie retten £änberftretfen

uon Sien bis Strasburg imb t>on ba nad) *ßart$ $artt<&

gelegt. 3>er 3fe*ri ftrafjlte fcerfengenb in feiner ganzen Äraft,

unb nadjbem (Stanb nnb Aptfee ber «Sonnenglntljen nn« im

grünenben freien faft öerjeljrt fyatten, tauften wir 9cad)=

mittag« in bte bumpfe 3d)roüle nnb biiftre 3traßenenge ber

unermefeftdjen, üolfberoegten 3tabt. 3m §ote( be l'ßmpire

ber ^ue (Eerutti, beren tarnen feitbem geroedjfelt fyaben,

fanben roir beftetfte 3^mmer uni) i^ 6 erttninfdjte (Srqnicfung,

nnb fonnten Don ben Wüfytn nnb Saünngen ber Steife faft

ofme UuSxufytn fofort in ben Sirbel biefer gefdjäftigen nnb

gemeßenben Seit übergeben.

Sir faljen Don allen leiten beftätigt, was un« fdjott

unterwegs überall roar oerfunbet roorbert, ba$ in ^ari« jet3t

fein größere« 5(itfefjen, feine nrirffamere Gmöfefylnng gelte,

als bie be« öfterreidjifdjen Samens. 2ütd) mar berfelbe,

abgcfeljen bon bem überragenben, jebem granjofen eljrfurd)t=

gebietenben Xaftefyen ber Äaiferin 9)carte £ouife, für roeld)c«

bie 05efcf)tc^tc nid)t« $erg leid) bare« 31t (jaben fd)ien, in einer

Seife repräfentirt, mit ber fcf)tDertidt) üon irgenb einer (Seite

geroettetfert roerben fonnte. Xer öfterretc^tfcfje iöotfdjafter,
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gürfi kaxi üon 2dnnarv:nbcrg, ein fdjöner ftatüidjer il'iamt

üoll SBürbe nnb ^eiterteit, ate firieg&natui trab Diplomat

feiner fclbft ml) ig bemnfn, [teilte ein ciitfpredjenbco S3ilb ber

§ofjeit fernes ©ebieterS ratb ragletd) be$ gutmütljigen 33ieber=

finita jener beurfdjen Vaubcucutc bar, bie beut cinft aftge=

meinen £berl)anpte noefj in feiner Sefonberfjeit angcljürig

üerbiieben waren. Xer (eutfeltgen grreunbttdjfeit beä dürften

ftinunte bie gctflöolle ©üte nnb regfante £J)eimaf)me feiner

@emal)lüt, gebornen ©räftn üon go^enfelb, trefflief) ra, bie

fjcramuadjfcnocn, too^lgebilbeten Söfjne, üon einem luatfern

güljrer geleitet, geigten fief) in gleidjein Sinne belebt, nnb

fo bie fämmtlidjen pauögenoffen. Xie (2l)rcn= nub ©efd|äftv=

oerbüitnifie ber 23otfdjaft waren burdjaite günjrig nnb an=

genefym gefreut, fte Maren in *ßariS bie einzigen, loeldje üon

franjöftfdjer Seite mit :^o 1)1wollen nnb Sln^eidjnnng be=

Ijanbelt mürben, nnb nidjtS üon ber geiingfteten nnb r)ülf=

iofen ^(nfniertfamteit, üon ber üeinlidjcn Spannung ra f)abcu

braudjten, roclctjc ben anbern politifdjen 23e}iel)itngen am §ofc
sJcapoleon'£, felbft bie feiner trüber nid)t aufgenommen,

böd'ift toibrig aufgezwungen blieben. So üermod)ten benn

and) bie üerfd)iebencn Diplomaten nnb ^Jiilitairperfonen,

weldje bem 33otfd)after beigegeben waren, in ifjrer Xljiitigfeit

nnb itjrent 33cnel)men bie ©unft fold)er Umftänbc anwerft

üortfjeilljaft gelienb 51t madjen. Xer £ofratl) üon [yforet,

ein feiner, ftittßeigiger nnb unbiu-d)bringlid)er ©efdjäftöntann,

ber iDtajor üon Xettenbom, burd) bie glüngcnbften ritterlidjen

<Sigenfd)aften ausge$etcf)nct, ber üDfajor ©raf üon SBrati^tato,

ber Oiittmeifter üon 23ol)m nnb anbere l;öl;erc 3lngcftellte,

Stile lebten nnb wirf'tcn in bem üergönnten Clement, nnb

inmitten ber üppigen }>rad)t nnb fcierlid)cn 2öürbe, bie ber

äußeren ßrfcrjcinung im ©an$en überfdjwänglid) üerliel)cn

mar, atlmicte baS 3 d) tr> a r ^ cn b er9
i
f (f) e &m8 ein allgemeinem,

üertraniid)eö 2öo§Ibefjagen, ein faft uuterfd)ieblofe3 3ufant=

mengel)ören , woran and) tfrembe, tnelcfje biefen ÄreiS be=

traten, nad) Sinn nnb 8nji Xl)eil naljmen. SSBtr £)efter=

reid)er aber nutrben fanuntlid) als iDtitglieber beö §aufe$

gercdinet, rauben ra ieber Stunbe frennblid)e 2ütfnar)me,

günftigen Ointt), wirffame grörberung, uu ^ waren für immer,
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wie grofj andi bie 3a^ fc™ m °d)te, P ^Mittag toie j«

Abenb eingeladen.

Ter jfreiti bei- Cefterreid)er aber mar baumle tu $ari$

nidu Kein. Ter ältere trüber beä SotftfyafterS, mirft

Sofeölj bon 2d)mar^enberg, fjatte nebfi fetner GVniahlin unb

übrigen ja^treiäjen A-amilie feinen Aufenthalt für einige £üt

in farie genommen; ebenfo her Surft üon C£fterl)a$». Xie

(generale ®raf üon SBattntoben unb ©raf üon ^ceippevg

ijatten befonbere Aufträge bee öffcrreidjtfdjen §ofee mit ben

franko ftfdien SBefyörben ju üerbanbeln. Xer £berft @raf

üon 39ent|etnt, afä Ueberbringer eines Sdjreibeue beö SaiferS

an feine Xodjter, bie tfaiferin, ber ®raf kaepar üon ©tera=

berg, ber @raf üon tyaax, jwet (trafen dou Aldingen, ber

@raf üon (£oubcnt)oüen, unb nod) mehrere anbre Cefter=

reierjer üon SRang unb SBebeutung, waren tf)ei(3 bitrer) ®e=

fdjftfte unb 93erbinbungen, tbcile burd) bie Anvielnmg ber

großen 2Belt nnb ber 2d)ainuürbigfeiteu bort feftgerjalten.

^olitifcrjc i>erf)anb hingen bon größter üBidjtigfeit Ratten fo=

gar bem -Dcmiftcr ber auswärtigen Angelegenheiten, (trafen

üon ÜJietternid), ben 2falafj gegeben, auf erhaltene (Sinlabung

bee ,vtaifcrö Otapoleon, fid) ücrfbnlid) nad) *ßari$ 31t ber-

fügen, worjin ©entaljlin, .tfinber nnb trüber, nebft feinen

biülomatifd)en Angehörigen, unter weidjen ber -)iitter üon

Vereitern berüorragte, it)n begleitet Ratten. Xie roof)l=

gebilbete ^erfönlid)i'eit bee im freiftigften SDfattneöatter jiefjen-

ben 2tttmftcrö mar l)öcfjft einuefjmenb unb bebeutenb, bei

gemeffener -Spaltung üoUfommcn frei, in (jeiterer ©elajfentyeit

lebhaft, unb gletdjerwetfc fät)tg erfdjeinenb, fowobjl ben

fd)mierigften Staatsgefdjäften als ben flüchtigen Bewegungen

liebenswürbiger ©efeUigfcit bie eutfd)iebenften (h'folge ab]u?

gewinnen. -3b,m al$ bem @afte bee frair
5
öfifd)en ÄatferS

war ha* ^note£ be3 SDtorfdjafle Sftet), toelcfyeS bie fjcrrUdjfte

;'(iii?ficf)t auf ben Äai ber Seine tjatte, jur 2Sof)nung ange*

wtefen, unb ade $radjt unb lleüüigteit faiferüdjer 3?ewirtl)ung

unb Xicnerfcrjaft jn (Gebote jgeftefit Aud) r)ter war jeber

Cefterreidjer tciglict) eingraben unb wittfommen, fomie aitct)

Arembe nicfjt fehlten; ber Kreiß aber, ber fid) fjier befonbere
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gern an ben Vormittagen biföete, ging julefct bod) ttncocr in

ben 2diunn-;enbergifd)en über.

2Bar auf bicfe SBeife ein groger Vcbcnsraum auf betben

Seiten ber ©eine für ratS behnatblidi be;eidmet unD erfüllt,

fo erwetterte foldjer ftcf) Dod) nod) m'* Unbeftimmte bnrer)

bcn eigentbünüidien Umftaub, baß in jener 3*it nidjt bU>%

bie Ceucrreid)cr, fonbem faft alle Xeutfdien in $ari$, bie

©efanbten Der Staaten beä OibeinbunDcc, Die SDfötgtiebet Der

fouberain getoorbenen nue ber mebiatiürten bentfdjen Käufer,

alle Vornehmen, toctdje in *ßari€ ©ulbigung ober Dekantation

anzubringen bauen, uub ebenfo bie beutfcfjen @e(cfjrten unb

SHinjtler, ftcf) erfrig unb bebarrlid) ju ber öfterrcidiiicbcn

93otfdjaft Rieften, an beren ?(nncbmlid]feiten unb Soqügen
Xr)ci( ;u nelnneu iuduen, unb nerionlidieö mie q

c
f et) äf 1 1 1 et) e

ö

Vertrauen ihr pttoaubten, fo ba$ lueüeidfit niemals bor* unb

nachher auf biefent fünfte bie fütttmtUdjen bcutfdjen Gutereffen

eine fo wahrhaft bereinigenbe lOcitte gehabt haben.

Diefer jugleidj gtänjeuben unb angenehmen 2ßeft al'3

öfrerreidr.idier Offizier i&on boufomnten angebörig, nod) be=

fonberä aber burdj günüige 2*e$üge unb Uiuftiinbe ihrem

Innern bertraut geworben, Durfte idj halb bic glüdlid)e

@ntbeäung madien, Dan, ungeachtet ber mit ben gpranjofen

befreunbeten Sußenfette, in btefetn gaujeu Greife Durchgängig

eine wahrhaft Denn" die Öefutnung lebe, ein ungtteibeuttger

SSBibertoitte gegen Die neugetnüßften 33anbc, ein feffeö ©alten

an beut Vaterftntbtfa)eu, Dag man ben ftaifer ^caöofcon nod)

immer afö besagten fttinb anfefje, unb ftcf) in Dem Än=
beuten an bie (vergangenen i}affentbaten mehr afö in biefem

gfriebeuöglanje gefalle, [a im borau€ an Der SuSftdjt auf

fünftig m emeuemben ßrieg f et) on iefct u et) labe. Tiefe

(Stttbfmbungen nadj Grrforbem be$ poltttfdien ^erbiiltniffey

m verbergen, tonnte nidu fd'nuer fallen, ba hier btog formen
;u erfüllen waren, an Deren feidjten &u$taufd), fomic an bie

Unudjcrliett ibreö SuljattS, Die ©of= unD Staat&oelt (ängft

gemannt war, uuD 9fcaöo(eon nährte jenen Sinn faft gcwalt=

fam, iiiDem fein Verfahren e$ nidjt bebl hatte, öag er auf

Die ofterreidjffdje Serbinbung jttMtr Den hod)ften 2Bertf) lege,

fofem üe ihm fdmteidjcl'c unb ihn Den äugen ber SBett auf
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Dem önpfel bei Öh-bße 3eigc, ba$ er fclbft aber baburdj in

ntdjiet gebuubcu, noct) pi trgenb einer 9iücfftdjt bewogen fein

luolle: uub wirflid) mar er nur in beu formen minber

fdjroff , in ben ©adjen aber nad) mie Dor fyart nnb feinblid).

$ht£ ben berfömmlidjcu unb alä folgen au^brücflicf) oorge^

fdiriebenen unb bemnod) uid)t8 meitereö befagenben 9fabcn8=

arten unb $e$eigungen burfte bie abgeneigte GJefinnung um
fo freier 51t 3 e iten l)crüorblicfen, als aud) ein großer £fyei(

bei Avair
5
ofeu fclbft, unb jtoar ber angefefyenften unb ein=

fhtßretdjften , ibr juftimmte, unb uid)t bloß bie 5Ütabeligen

unb ^eimlidjen Oiottaliften, bie fidj 3ar)lretcr) am neuen föofe

eingefunben fjatten, fonbern fogar Männer, bit gan$ ber

^leoolution ober aud) allein bem ©lüde iftapoleon'S anju=

geboren fdjtenen; fie fugten tbrem burd) be6 (eötern £janb=

lungemeife oft erregten Unwillen, ttjrer burd) öielfacrje Um=
ftänbe gesteigerten Cöpofitton, gern einen aueroärtigen Unfyait,

um fo mefjr, a(3 ifynen jeber Gifer in biefer ^idjtung jefet

nur günftig anzulegen, ja glcidjfam alö Schmeichelei

für ben ftaifer geboten mar, unb fie babei, menn ifyr $er=

trauen unb 23emüljen weiter ging, in jcbem 5a#e fief) auf

bem (gebiete be3 unöerbrüd)lid)ften ©eljctmmffeS flauer mußten.

2o fdiroad) mar bie §errfd)aft Dcaöoteon'3 in ber Zuneigung

ber (^emütfyer gegrünbet, ba$ man in ber großen |jal)t

feiner työljeren Vertrauten, ^Diener, (Mnftünge unb fonftigen

2Ingel)örigen, bie er alle mädjttg unb vetet) gemacht, fd)on

bamalö taum brei ober üier, namentlid) Xuroc, 9?app unb

Bauart), bezeichnete, auf bereu wafjrfyafte unb unbebingte

Eingebung er perfönlid) rennen burfte.

%btx meljr a(3 -ßolitif unb große äöeft erfüllten mtdj bie

®emüt§3= unb ©eifte^neigungen, me(rf)e mir an biefem Orte

fdjon befRieben maren, ober nod) werben foüten. Öfetdj am
erften $(benbc fud)te unb fanb id) gfücfltdjft meinen greunb

(£t)amiffo, ber nic^t wenig überrafdjt war, mtdj f>ter unb fo

wiebequfe^en. $ud) -Immanuel Keffer, ber r;aUifcr)e greunb

unb (Sefäfjrte, ließ fidj auf ber faiferiidjen 33ibliot()ef, bem
tagtidjen $elbe feinet ftaunenömerttjen ^(eißeg, leicht erfragen.

Schwerer war ^oreff anzutreffen, ber, a(S getftretdjer unb

glütflidjcr Sfcjt öon ber Dornetymen SBett gewaltig in 2ln=

aSamfjagen t)on Gnfe. IH. 4
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jprud) genommen, im eleganten Cabriolet faft immer unter

=

weg* war. ©an} unerwartet fanb id) in ber ©alerie beö

Sonore bie lieben Tübinger, ?ubwig Ul)lan^> unb $regtfeer,

unb balb and) geigte fief) aus Hamburg .ftarl 3ieöefing an=

wefenb. Xiefcn altern ftreunben reiften fitfj fdjnett neue

bcuticfie 23efatmtfchatten an, bie an 3Jetj unb öer^ücfifeit mit

jenen $um Xfyeil wetteifern fonnten. 3d) nenne }uerft ben

alten efyrwürbigen ©rafen Don <3d)labrenborf, bann ben

trefflichen 33t6tiotf)efar 3)oftor gafe, ferner einen Jüngern

•Sarfcfjer au8 iöaf ei , Dltoiet auS 2>effau, ben lebensfrohen

t>on $ilat, bamals }3rioatfefretair be3 ©rafen Don DJcetter-

nief); fpäterbin wirb auef) noefj 2>oftor ©all unb enblicf)

Slleranber oon öumbolbt, t)ter zufällig $ulet3t, immer aber

wefentließ ate ein erfter, )u erwähnen fein.

SQKt jüngere lebten faft jeben Xag gemeinfam, unb

unfre 23cfd)aftigungen, bie jebem fcr)r Derfd)ieben unb ;um

Jfjeil fet)r ernftlict) unb bringenb oblagen, woDon fpäterfjtrt

mandjev bebeutenbe ßeugniß runb geworben, wußten wir mit

unfern Vergnügungen, worin wir gan$ übereinftimmten, auf

bas jd)önfte }u Derfledjten. -3n bem iÜcufee Ücapoleon fjatten

wir unfern A

5
uöcrtäfftgen Sammelort, nahmen Don fjieraus

unfre ©äuge ^u anbem -Dcerfwürbigfetten unb ©efellfcf)aften,

wo wir auf eigne §anb, abgezogen Don ber großen 2öelt,

ein ibDÜifcfjee , oon geiftigen unb gemütlichen 3ntcreffen er=

fülltet Seben führten, für welches tet) mir Don bem glän^enben

Greife, bem id) rticr)t gan$ fehlen burfte nod) wollte, jeben

möglichen Urlaub nafjm. Unfre ftillen SIbenbe in bem ha=

mals gan i

5
Derlaffencn, aber nod) ftets bem wetterwenbifdjen

•^ublifum }um £ro§ regelmäßig eröffneten unb glän^cnb

erleuchteten ^rascati, wo wir oft gan^ allein bie leeren 3äle

burcf)fcf)ritten unb ber $ab,lreid)en £ienerfd)aft $u einiger iBe^

wegung 3(nlaji gaben, ber eben fo ftitle 'Aufenthalt in einem

frönen ©arten ber Stfue ^icfjer, wo griebrid) Don Scrjlegel'3

Schwägerin, Henriette 93ienbelsjof)n , wohnte, bie mancherlei

beutfdje unb fran$öfifd)e Se^iefumgcn um ftcfj Ijer Dereinigte,

fonnten wol)l JU ben erfreulichen unb feltfamften ©ebifben

}u rennen fein, bie aus bem gewöfmlidjen £ebenögewüf)l
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dou $ati£ fid) als bemfelbcn img (cid) artig abfonöenen unb

fortevbielten.

las Ontereffe brt lagcs brang hr,wifd)en überall burdj,

unb fo borten wir beim aucrj dou allen Seiten fowofyl bie

A-cftlicbfeiten rübmen, weldje bereits oorüber unb Don un£

oerfäinut waren, aU aud) beionbers baß eine (eine gefi r)ocf)=

preifenb aufünbigen, burd) baS imfer 2?otfdjaftcr bie gan^e

&etyc bat tu^rjertejen glän^enb abfcrjliepcn unb, wie jeber=

man Dorausfer/e, überbieten werbe. 2Birflid) far; man tu

bem ^otfcfjafts^otel, unb r;aitptfäcr)(tcr) in bem weiten @arteit=

räume beffelben, bie umfaffenbften 3(nftalten tägüdj fort=

fdiretten, unb befam naef) unb naefj einen begriff Don ben

Derfergebenen feilen, avß welchen baß @an$e m einem

Wahren 2£unb erwerfe finnrcid)er unb üppiger in-adjt ftdj auf=

glicbern feilte. 3Kan betrat mit ungläubigem greife! wieber=

tjolt bie Stätte, wo nod) ber ffumuemiaitn gefdjöftig war,

unb in wenigen Jagen fdjon feine ro^e Arbeit unter bem

foftbarften ^nraft Derfcrjwunben fein mupte. Xer 1. 3uli

war, nad) manchem S3erfcf)ieben, als ber -lag bes grefteö

enbltd) angefett, ber tfaifer unb bie tfaiferin batten bie 5in=

labung angenommen, unb fo ftanb bieä £iä unwiberruflid)

feft. 2)tt Eifer unb bie Öülfsmittcl mußten nun Derboppelt

werben, man arbeitete bie Ücädjte rjinburcfj, beren Arifctje

ben SBerflatten fogar jitr Erleichterung würbe, benn biet

bärter war e$, ban aud) bie brennenbe SJiittagsfjifce be^ feit

SBocfjen unabgefür/lten öimmels feine ^aft bringen burfte.

Öetn waren halfen unb Bretter an;ufüf)len, nod) r)et§er bie

Steine, welche tdg(tcf) Don ber Sonne geglüht würben; bas

2aub ber 23äume unb Sträud)er Derborrte rings', unb Sfafen

unb 3*^9^ °* e 9^ünenb bem ^efte bienen füllten, mußten

fünftiid) erhalten werben. Heber bas £crtlid)e muffen wir

nod) einiges Seftimmtere angeben.

£)er 23otfd)after bewormte bas ehemalige §otel be 93cont=

effon in ber ^ue be
sDcontblanc, ein anfefmlidjes, mnfdjen

V)of unb ©arten gelegenes ©ebäube, bas jebod) für bie

amlerorbentlicfje geierlid)feit nid)t genügenb festen; man r)arte

aud) bas ncbenliegenbe §otel für btefe 3 e^ gemietet, unb

überall bie nötige SBerbinbung angebracht. Xiefe weitläufigen

4*
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3?äume roarcn mit getiefter ^luorbnuug eingeteilt, unb bett

üerfergebenen Scenerieen unb Momenten be3 gefteS ,$ugerotefen.

ßunäcrjft ben ^radjtföten be3 erftert Rotels tmtte man feit-

märtg einen ©artenraum, ber über ®ra$ nnb Blumen gegen

bie vertiefte 9)cittc f)in }u einer mäßigen Safferftefte führte,

mit großen halfen überlegt, nnb auf biefen, nad) bamalä in

^ariä üblicher unb aud) bei allen oorigen geften angeroanbter

(Sitte, ben Ungeheuern §aitptfaal oon ftarfem gimmexxotxt

aufgcfcfjlagen. £)ie für folgen gall fd)on beroärjrten unb

empfohlenen iöaumeifter batten biefen Aufbau, gleid) ben

früheren, fo gefdjicft als gefcrmtadooll ausgeführt, unb in

biefer ,pinfid)t mar alteS nur in ber fyergebracfyten Crbnimg

gefd)cf;en. iie ^cefe unb bte Seitcmuänbe, nad) außen mit

2Bad)Sleimt»anb übergangen, mürben inroenbig mit ben präd)-

tigften Tapeten befleibet, mit großen Spiegeln, 2Banbleud)tern,

farbigen Rampen unb glän^enbcm 3ierratlj auSgeftattet, bte

Säutenbalfen, meiere ben mittlem dlaimi t>on einer galerie-

artigen Umfaffung abfonberten, mit beu f'oftbarften Stoffen

retdr) umljüttt, unb burd) ^aljllofe @eroittbe gemalter Blumen

unb burd) ©ebjänge üon 50htffelin, @a^e unb anbem garten

(Geweben fct)ön Dcrbunben; ntäcfjtigc Kronleuchter öon .tfrnftatl

fd)roebten im 3nttern, luftig getragen üou golb= unb
' filber=

Durchzogenen 53 luntenfetten, burd) iDraperieen unb 23änber=

fcf)letfeit mit ben übrigen Verzierungen in gebrängter gütle

3itfantmenftießenb. 3m $intergrunbe bcS (SaaleS, auf einer

mäßig erl)öt)ten, mit golbburdjuHrften Xcppidjen belegten

Büljitenftufe, ruaren }roei prad)tt>otle -D)ronfi£e aufgeftellt,

bor biefen gab ber fctjön zufautmengefe^te nnb forgfam ge=

glättete gußboben bem &attge freien dtavan. 2>cr Saal t^atte

brei Ausgänge; einer berfelbcn, im §intergrunbe, 3imädjft

ben X^ronfttjen, führte in ba£ -innere beS JpotetS, unb foüte

nur ben nötigen Verfet)r ber JpauSgenoffen erleichtern; im

Vorgrunbe, nad) ber ©artenfeite t)tn
f

ging juerft titifö eine

breite unb lange (Valerie ab, roelctje, gleicrjerroeife roie ber

(Saal gebaut unb betütert, fidt) längs beö §otcl3 tjtnjog, unb

beffeu ($5emäd)crn roie bem (harten ftd) in Dtelfadjer Verbin-

bung unmittelbar anfügte; reerjt^, biefer Valerie gegenüber,

in falber fööfye beS <3aate3, befanb ftd) eine Bü^ne für bie
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ÜÖhtftfer, JU bet aber nur mittcifr einer äußern treppe ju

gelangen mar; bet £)anptau$gang be€ Saalee, ein prächtiges

portal, eröffnete ftdj in bcr Glitte bce ^orgrunbee, nnb

führte über mehrere breit = nnb mol)lgeiegte Stufen m hm
(harten fjmab, beffen nädjfter diaum t»ter aucf) für baS 2lu3-

unb (Sinftrömcn einer großen ^Jccnfcrjemnenge gehörig erweitert

nnb eingerichtet mar.

Jviir in-acf)t nnb iBequcmlidjfeii, für £rbnung nnb %n=

gemeffenfyeit, mar üon allen Seiten beftene Sorge getragen,

nnb nicrjtS üerfäumt, roaS beut gefte $nt $u$$eidHtnng bienen

fonnte. 5m ©efüfyle iebod), ha^ \\zt einmal, mitten in

$ariv? nnb üor ben klugen Napoleon*, aud) bie £eutfd)l)eit

ficf> in öoller ®ültigfeit bürfe fejjen (äffen, fjatte jemanb

ben (SinfaH gehabt, ha bod) über betn portal bee SaaleS

billig eine Onfdjrift $la§ finbe, fo muffe bet ^ationalftol}

baranf beftef)en, ba£ ftc in bcutfcfjer Sprache oerfafh fei,

nnb roenn fid) bie gran^ofen barüber munbern nnb ärgern

moüten, fo möcf)tcn ftc eS tfjun, benn ftc bürften e3 bod)

nid)t aii]ix laut merben (äffen, ba e£ bie Spradie bcr tfaiferin

fei, bie man anmenbe, unb bie öfterreicfjifdic 33otfcf)aft gemifj

bae ^ed)t fyabc, bei einem jener ui (ffyren gegebenen ^efte

if)r, mie bie Silber, fo audi bie Spradje ber £eimatl) 31t

öergegenmärtigen. Xtc^ fanb allfeitige 3 lIfammun9 > unö

nodj am legten Jage mürbe bie §anb anS 2£erf gelegt.

gut jtoei 3 e^en lüar oer -^öum leicfjt ermittelt, aber and)

nur }raei 3 e^en ntc^t fogleid) fcfjitflid) auegefonnen. £ie eS

t>ietfeid)t beffer gemalt Ratten, ]. 23. id) felbft, lehnten bie

Sütfforberung flüglid) ab, unb fo brang freimittiger (Sifer um
fo leicfjter t»or, unb lieferte bie beiben yvax nid)t ton beftem

$orn, aber bod) bon gehörigem 2d)rot befunbenen unb bnrei)

ben ^eim mo§lgelötb,eten 2(leranbriner

:

'Mit fanfter Sdjönfjeit 9?ei$ ftrafylt öelbenfraft Derbunben

,

§eil! £eil! bie golbne ^üt ift roteber uns gefunben!

5>on Vapibarftil eben fein 2)iufter, aber in ^appz für

transparentes £elpapier auSgefdjnitten öon guter Sirfung;

bie .^auptfad)e maren bie beutfeften Settern, unb biefe prangten

in bebeutenber C*rö£e an iljrer Ijofyen Stelle f1 1
3

genug.
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Xer groge STag mar enbltdj angebrochen, unb nntcr legten

rafd)cn ütfadjljülfen fdjon gro§eittljett$ bat)ingefd)munben, bie

?lnftalten maren ooüenbct, unb aud) bte £ci3tbcfd)äftigten

f'omttcn ftd) nun eilig unb gair
5

ber Sorge für bte perfön=

itdjc Qrrfdjehumg mibmen. ^id)ts mar öerfäumt, biefe

prüdjtig unb gcfdjmatfuoft auesuftatten. Ter ^ctd)tl)um unb

bte 2d)önt)eit ber efterrcid)ifd)en Uniformen übcrftraf)ltc afteS,

\va$ bic grattjofen Ui biefer Art aufbieten ronnten. Xie

Xicncrfdmft, fd)on immer jaljlretd) unb prächtig, mar auf

mehrere Apunbcrt berftärft, bereu ein £fjetl in frcur,öftfd)er

©taatSrTetbwtg prangte.

Set guter geh erfd]ien eine
v

Xbtf)cihmg ©renabtere ber

fatferfidjen ©arbe, unb begog als (Ef)rcn= unb Stcf)erf)ett$=

wadjc bic angemiefenen Soften, ^cod) mar e£ fjeücr Xag,

a(3 fdjon ba$ gair
5
e ^potcL mit ^Ingcbüubcn unb harten in

taufettbfadjer ^elcud)tung fdiimmcrtc, unb ^mifdicn beut yd

beiben Seiten ber ©trafen gebauften ^olfsgebrängc bereite

bte SBagett ber 05äftc beranroUten. 2ämmt(id)e Ccftcrreidjcr

bielten ftd) jitm lfmpfange ber 3ütsftcigcnbcn bereit, bte

Xanten mürben mit fcrjb'nen ^(umenfträu^en befd)enft unb

5« betn großen 2 aale binbcgleitet.

2d)on füllten )id) bie ringsgcftellten 2ük bcffelben, unb

fdjott flutbetc in feinem mittleren Raunte bie 23cmegung

enger. Xie 2d)ö'nbcit, ber Oiei;, bie (vrlaudjtfjctt unb 33e=

beutung ber Sßerfoitett metteiferten ftcigcnb mit jebem 3lugcn=

Miefe. 2d)on maren Äb'nige unb Königinnen eingeführt,

aber biefe felbft (jarrten nod) ber f»öcrjftcn Grfd]cinung.

Snblid) Derfünbigte ber friegerifd)c 23efeljl$ruf unb baS 3ln=

fd) tagen ber SBaffett, bann ba3 Wirbeln ber Xromntetn unb

baS 2d)mettcrn ber tfrtcgsiunfif bie "Xnfunft beö Äaifer*

unb ber ttaiferin, bereu
v

j>rad)tn?agcn unter ^alUreidjcr iöe=

gleitung jtmfdjen ben aufgeüeUten Xruppenrcil)cn glän^enb

einfnbr. Un ben Stufen beö Stngongö empfingen bic garattten

2dniiar;enberg unb üftettertiictj biefe erhabenen ®äftc, ber

©otfdjafter t)iclt eine furje Strebe, unb bie fürft(id)cn grauen

überreichten cmSerlefetie frtfehe ölumen, meiere ber Äatfer

annabm unb feiner GJcntafjlm einfyänbigtc, barauf Ujr ben

%Lxm gab unb fte in ba£ onnere führte, geleitet t>on bem



^nfunft beß Äaifcrß unb ber Äaiferin. 55

8otfd)after, unb gefolgt t>on nacfjbringcnbcn bieten 2d)aarcn.

3dj ial} ben Maifer liier gair, naf)e, unb blttfte il)tt fefi an;

pmt evftcnnialc mar id) tum bcr 3d)ön[)cit feiner G>cüdne=

$üge getroffen, aber aud) oon bcr 93?acf)t feinet eifernen

x?iitvfoticne. 2etnc }Jitcnc mar ftreng, unbiegfam, faft böfe,

fein öüd bor jidj l)ingcmorfen, öon ^reunb lief) fett feine

3pur, auß btefetn 9Äunbe fonnten jeben 5(ngcnblitf furd)t-

bare ÜMelUe>mcrtc l)crt>orgcrjCn. 3d) fud)te biefent (Stnbrucfe,

bcr midi befangen rooütc, -Tror5 31t bieten, unb efl gelang

mir, it)tt fomeit 31t bemeiftern, bafj id) (^ebanfen oerfolgcn

tonnte, bereu ftrf) gu rühmen bamalS ntcfjt ratsam gemefen

miirc.

Unter fd)mctternbcn Fanfaren fdjritt bcr ftaifer burd)

bie $orfüle unb bic crmäbnte ©alerte big in bat §au£tfaal,

roo er einige
sDiinutcn Denn eilte, ben Ort unb bic 2J?ettfdjen=

menge mit febjarfen 33ltdcn flüd)tig überfetjaute, bic barge=

boteucn ßrfrtfd)ungcn urrüdmic*, unb mit menigeu abge=

riffenen Porten einige näcr)ftftet)crtbc Prionen nad)läfftg cin^

rebetc. Sfaf bie (Sinlabung bee 33otfd)aftere 311 einem (Bange

burd] ben (harten, folgte er nebft bcr Äaifcrin bem üor=

tretenben jyüfjrcr burd) baß portal, unb bic gan3C SBerfamm-

(uug 30g gebrängt nad). 3n ben htnftretcr) crlcuditetcn

fangen unb ©ebüfdjen maren an gemälzten fünften 3änger=

unb ?Jtufifd)örc Dcrtrjcilt, bic bei 2(nnäfjcrung bes ÄatfcrS

tfyre Vicber unb öarmoniecn begannen, unb folcrjcrgeftalt bem

^ortfd)reitcnbcn eine ununtcrbrodjcne ;Iriumprjbegteitung bil=

beten. 2(nbere fcrjmeid)cll)aftc Ueberrafd)itngcn, 3umbilber

unb 2ütjpielungcn, rcaren gleichzeitig für baö 5Iugc Dor=

bereitet.

$or einem großen, forgfaltig geebneten 9t"afen»lat?c mürbe

,§alt gemacht, für ba£ taifcrlidjc $aar unb einige anbere

l)ödifte
y

^erfoncn maren 3ifec georbnet, unb bie 5ütsfid)t non

ha gcrabcl)in auf bas 3d)(of} l'arenburg gerichtet, ba$ in

glücfLidier 'Dcadjbiibung täufd)enb baftanb. Um ben l)eimatf)=

lidicn Erinnerungen bcr Äaiferin nod) iebenbiger 31t fd)meid)e(n,

crfd)tenen auä ben ®ebtffdjen, mcld)e eine lanblid)c SBüfyite

begrän3ten, in öfterrcid)ifdier -Tracrjt Xänzcr unb £än3erinnen,

t& maren bie bcr großen Cper, unb fie führten mit unüber=
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trefflicher Jhtnft öfterreidjifdje ^Soffetänje unb eine artige

Pantomime auf, meiere für biefen &nfafj eigenb* ausge=

fonnen mar; tfrieg unb trieben fpielten barin bie Haupt-

rollen, Don jenem blieben naef) allen 2ct)recfniifen nur glor=

reiche SiegeÖel)ren guriuf, unb biefer öereinte mit ifjnen feine

gabcnreidien Segnungen.

2>icfes 2cf)aufpiel enbete faum, alt- bie 2(ufmerffamfeit

fdjon buref) einen neuen @egen[tanb angezogen mar. 2£ieber^

rjeltee $ettfd)cnfnaflen unb anbringenbes ^ferbegeftampf Der*

fünbigte einen .Courier, ber beftäubt mitten aus ber glän^enben

unb gefrfunücften SSeriamnu'ung beroorbrang, fiefj achtlos bis

ju bem tfaüer Saint mad)te, unb ifjm beeifert ferne Xepeicben

übe:Teicf)te. (£"in freubiges (Gemurmel Den großen 2ieges=

rtacf)ricx)ten au$ Spanien burcf)lief einen 2Iugenbiicf bie ge=

fpannte Stenge, allein ber Äaifer, ber im ©efyeünmfj mar,

jagte fogfeidj mit Säctyeln, e$ feien 23rieffdjaften aus 2£icn,

unb fteJite ber Malierin ein m>irfl'id)es Schreiben three Sater«

)u, roeldjes für ben (^ebraud) eines folchen 31ugenbiicfs eigenbS

abgefaßt unb aufbewahrt morben mar.

jjtodj biefer 2cene, bie nicf)t obme r)ettre Xljetmarrate ber

3uitf)auer vorüberging, mürben bie Sinne mieber in öotten

5lnfprucb genommen bitref) ein plb£iicf) anfbü^enbes #euer=

merf, bei melcfiem bie Rimn alle Ujre Grfinbung angeftrengt

unb feine ^erfdimeubung gefebeut batte. teilten im feuer=

fprüljenben ©etöfe brangen jeboef) plöc4idi ;rcifcf)en ben

funftgereefuen audi miiee flammen bertmr, burdi einen j&rfaU

mar eines ber (berufte in 33ranb geraten, unb ber 5lnblicf

erregte 2Morgni£ unb Unruhe; allein mit größter 2cbneilig=

fett rücfteu bie fcfion bereitgeftancenen 2pri£enleute aus ifyrem

Hinterhalte urm Söffen l)eran, unb fogleicf) mar aud) ber

53ranb erfriefr. SKan freute ü^ bes rafdjen (Srfolgs, belobte

bie 21nftalten unb ben Gifer ber Statte, unb niemanb badite,

ba£ fcfion im naebften 5tugenblitfe i^re £üife noef) bringenber

nötfjig, unb, mo niefit gan^lid) r>ermi§t, boef) burdjaue un=

jureidjenb fein mürbe!

"Ter gldn^enbe 3^9 t)atte ftcf) fd)on mieber in 2?eroegung

gefegt, unb mar burd) mannigfad) gefetmuidte 2£ege atlmäf)=

lig 31t bem großen Saale jurücfgelangt. §ier brannte bie
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beittfdjc Onfdjrift über bem portal ben Stommcnben fjcll tat*

gegen, nub mürbe gefefen, bud)ftabirt, gebolmctfd)t. Xer

Äaifcv foO anfangt über bic frembe Sprache gefragt, bann

aber fdjttöbe gelächelt ()aben, imb ntcracfje fran^öfifrfje 2In=

merranq gloffirte ben bentidjen £ert. öon abermaligen gfott=

faren begrübt, traten ber Ät'aifcr nnb bic ftaiferin in ben

Saal, nahmen bie rat ©runbc beffelben bereiteten 2i^e ein,

nnb bie
s
Diufif für ben Xan$ i)ob unöcnügltdi an. Xie 3eit

neigte ftd) fd)on rar 3ftittemad)t Xcr glän^enbfte nnb

fd)Wierigfte Xfjeil be<? $efte£ war rarücfgelegt, ber nod)

übrige beftenet rat ©trage, nnb 93aü nnb 33anfet öerf)iefjen

tlmt in raufdjenben greuben nnb üppigen ©enüffen bie prunf=

üotlftc Xaner bi$ ram anbern borgen. Xie .Königin Don

Neapel Imtte ben 93att mit bem dürften öon Gfterfmra nnb

ber SBiccfönig Grägen öon -Statten mit ber ^ürfttn öon

«Sdjwar^enberg, ber (Schwägerin be£ 3?otfcf)aftcr*, eröffnet.

^atf) ben Ouabriücn würbe eine (Sccoffaife getankt.

2BcUjrenb biefeS Xan^e3 mar ber Äaifcr unb bie ftaiferin

anfgeftanben nnb nad) entgegengesetzten Seiten fä'itgS ben

9?eÜ)en ber 3ttfd)anenben üorgetreten, raanbten ba§ 2£ort an

mehrere ^erfonen, nnb liegen ftcf) einige ram erftemttal

(frfdjeinenbe öorftelien. Xie ftaiferin beenbigte ifyren Umgang

fel)v balb, nnb mar bereite 31t ifjrem ©effel rarücfgcfecjri,

ber S'aifer aber weilte nod) am anbern (Snbe bee Saale3,

wo ifmt fo eben bnrd) bie ^fürftin $anline öon Sd)war
5
enberg,

geborene ^rinjeffin öon femberg unb Sdjmägerin bee 3?ot=

ftfjafterS, irjre Xöd)ter waren öorgefteüt worben, nnb er

jefcte fu'n nnb wieber einiget ©efpräd) fort, als unoerfe^ens

nahebei, in ber f)inter ben ©änlen umlanfenben ©alerte

unfern beö 5raSgang3 ra ber großen Oalerte, weldje ben

©aal mit bem §otel öerbanb, eine ber taufenb Äerjen nnb

Rampen ifyre flamme, öon einem rafäöigen l'uftftromc be=

wegt, gegen eine leitete ©aje jüttgeüi üe§, weld)e faum

berührt fogletct) aufflatferte unb einen augenbiitflidjen fyeüen

Sd)ein gab, ber inbeß gleicf) wieber öerfdjmanb, unb nur

nod) fd)wad) in ein paar geteilten ^(oefen nad)fd)immerte.

So gering war bie <Sad)e anfangt anrafef)ett, ba§ ber ©raf

öon ^entfyeim bnrd) anwerfen feines f>nte$ einee ber ftfämm*
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djcn glücflitf) erfrieren blatte, bcr ©raf Xumanoir aber,

Äammcrfjcrr bc^ jfrnfert, an einem bcr Säulenbalfcn gut»

porflctternb einen Xbcü beö fetjon im galten erlöictjenbcn

garten ©emebes berabrin nnb auf bem 33obcn Döllig austrat.

Einige ^(oefen jebod) Ratten fict) fdjon aufwärts mitgctrjcilt,

f)ör)crc ©erränge, ben Rauben nid)t mcfjr erreichbar, nahmen

ba$ Reiter an, nnb augenb tief lief) fdjtugcn in Dcrfdjtcbcncn

-)ticf)tiingcn rafcfjc flammen auf, bic überall in näfjrcnbe

Stoffe fielen, über bem Sims ber Säulen f)in unauffmitfam

m bett t) öfteren üJtittelraum be$ Saaleß überfprangen, nnb

fdjncü bie gan,c Xecfe beö (öaaleß burdjfreu^tcn. Xie

üDhtfif Derfhtntntte, unb crfdjrecft Dcrliei}cn bie äftnftfer tr;re

junäcrjfr bebrof)te inline, bic ]\i einer äußern treppe fiit)=

renbc Xfyütt lief; eine ftürmifetje ©ettuttertuft einbringen,

mcldie mit aller SShttfj in bie flammen ftürgte, unb ftc noef)

raubet anfaßte. SDet %cai% mar fcfjon aufgclöft, man Drängte

Dermorren buref) eiuanber, bodj fncfjtc man nur erft 31t faffen,

mas gcftfiaf), toa$ gcfcr)cf)en fönnc.

Napoleon Ijatte ben Urfprung ber Sad)c mit angefetjen,

unb würbe barjer burd) fein fal"fcf)ce< Urtbeil geftört, er war

|tt berftaiferin getreten, unb ftanb falt unb rufyig, ben taet-

tern Verlauf beobacf)tcnb, roä'rjrcnb mehrere feiner (betreuen,

bie im erften Taumel SBcrratt) nnb fduoarge 3?erbredjcn fürcfj=

teten, fief) ungeftüm ]u ü)m burefibriingten unb $n feinem

3cf)itt5C bie Xegcn jagen. Xer buerretctuidie 23otfd)aft*r jebod),

Doli Äiu)e unb SBtirbe, mar bem tfaifer unDerrüctt j«t Seite

geblieben, unb alfl er bie flammen mit erfdjrecfenber Cnle

meitergreifen faf), forberte er il)n brtngcnb auf, ben Saal,

ber nicfjt $u retten fein mürbe, augenblicflidi $u Derfaffen.

Ücapoleon of)ne $u antioorten, gab bcr Äaifcrin fogleid) ben

Ann, unb folgte bem 33otfd)after gemeinen 3d)rittee ;u beut

©artcnportalc, inbem er bic redjtö unb ünfs raumgebenbe

ÜOccngc mit furzen Porten }ur £)rbnung unb 23efonncnbcit

ermahnte. %ud\ tjtelt iid\ ÄfleS in (etbftdjcr Raffung, bi3

bcr Äaifer hinausgetreten mar, bann aber rjb'rtc jebe j)iücf=

ficfjt auf, unb angftoofl unb gcmaltiam bra'ngte fidj bic tobenbe

SDcaffc bem Ausgange 5».

Ter öotfdjafter batte faum Dcrnommen, ba\i ber tfaifer
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foglcid) wegfahren molk, ah? rr audi fdjon mit flugem 95or

bebadjte Don unterwegs einen feiner
s
2lbjutanten abfdjicfte,

um btc faiferlidien Sagen don bem §ofe befl öotelv, wo

fte hielten, mtb too jefct bie größte Verwirrung unb (Gefahr

m befürchten [tonb, uadj einer ftiüercn ScitenftraRC beoroern

»u [offen, bie ben ©arten begrämte, unb wo ber .Haifer an

einer fleinen Pforte ungeftört cinfteigen, unb unbemerft ab?

fahren, babnrdj aber jebent ibtfdjfage, wenn cm fötaler mit

biet ein unglüdlidjcn ßufatte ftdj öerbtnben möchte, am ftd)cr=

freu entgegen fonntc. allein Napoleon, bei bem Wetteren

(Sauge bitrd) ben ©arten foglcicr) ber ücranberten j)iid)tung

innc, ftanb plö£lid) ftitt, fragte worjin man tfjn füfrrc, unb

ben erhaltenen S3efcr)cib beö 33otfdjaftcri? nid]t gutbeißenb

fagte er fur^ unb benimmt: ,,i)tciit , nad) ber §aufctpfortc

will ich", febrte ftraefs um, unb Ijien bie Sagen, wcldjc

fdjon in bie
!

3eitcnftraf;e eingelcnft Ratten, an bie erfte

(Stelle mrücffatjren , woburdj ein groger gettbetfeji cntftanb,

weidjen ber S3otfdjafter in qualüoller Unrube, bod) augertidj

gelaffen, Napoleon aber mit Dieter (Gcbuib abwartete, tnbem

er einen feinblidjcn 3treict) bort tücl cfjcr al£ t)ier für mög=

lief) 511 halten fdiicu. Tic Angabe beö WtmntxmS, baß ber

.Haifer bei ber (Gartenpforte eingeftiegen fei, ift, wie mandje

anbre jener 2d)ilberungen befi Vorgangs, eine irrtf)ümlid)e.

Späterhin erft würben biefe Umftanbc mir aus bem

äHunbe ber unmittelbaren 3cu9en f° genau befannt. Sie

mid) felbft aber ba$ Cfrctgrttf; ^unädjft traf unb in 2infprud)

nabtu, will id) f'üqlid) angeben.

3d) war auy ber Ungeheuern Öi^c, wcldjc burd) baz

(Gewüljl ber Ü)cenfdjcn im Saale auf einen uncrträglidjen

(Grab gefteigert würbe, einen 2lugenblicf juriirfgewidjcn, unb

futfjte in ber freieren (Galerie frifdjc Shtft $n ahnten, ti§

baS (Gefcfjwirr unb (Gerauf d) beS gcfteS unerwartet in einen

anberartigen 8änn überging; id) fjöre binter mir eiserne

Sdjreic, aufbranfenbc oenuirrte (Stimmen, id) wenbe midj

um unb witt neugierig jn bem Saale ^urücffcbrcn, mein

erfter 33lid fier)t fyelle flammen jnefen, bie fict) rafdj au£=

breiten; aber roeber geü }um Grfcnncn nod) Ü^aum yxm

Vorbringen iü mcfjr frei, eine mogenbe 9J2enfd)enfhttt} jrröntt
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auf midi ein, unb reißt mid) ungeftüm in ilirer Salju fort;

einige ftarfbeleibte (generale, bie Doli (Sntfegen fdjrieen:

„£ mein ©ott, ber tfaifer, ber Äoifcr ift nicf)t gerettet",

unb Slnbrc, bie eben 10 nadi S&affer riefen, Ratten mid) fo

in ifjrc Jvlitdit öermidett, bajj id) midi erft im britten 3mtmer

Don ilmen (oftnadjen unb nad) bem 3cf)auplat5c bee Unheils

mrücfeiieu tonnte. §ter fyatte bie ©alerte il)re ?"vlüd)teuben

febon arÖfnentticÜS in ben (harten entlaffen, ber ou9an9 ll1flr

bnrdi iDienfcfien nicfjt mehr oerfperrt, allein ber gatr^e 2 aal

ftanb in geller ©üttij , roabreno an bem portale noct) ein

furdjtoareS jvlndjtgcbrängc raogte, ba» unter entfet5Üd)em

2BeI}= unb 5(ngftgefd)rci mit geinaltfamcr (£i(e in ben @ar=

ten abflutete, roälirenb Don innen bie flammen jeben Moment
in berfförfter £$id$ nad) Ujrer ^eutc griffen, glürjenbe >}iaud)=

Wolfen toirbetnb aufftiegen, fdjtoere tfronfcudjtcv praffelnb

nteoerfteien, Satten, Bretter unb Stoffen brennenb übereinanber

ftürucn, unb Der gange Ütcaxm nur ©üttij unb ^>crftörurtg

,eigte. Xay in ber 2ommcrbit2c oiele Xage binburd) au$=

gebörrte f)ol$, bie feuerfangenben 2toffe aller 3(rt, bie

garbertfirmfie, bie iBefLeibungen, alle* brannte nrie Dorbe=

reitet mm Vuftfeucr, bie (Sinter SBafferS, bie man l)ineingo§,

^erftiebten augenblicfltdi in -Dämpfe, unb überall fanb bie

@lutf) üßaljrung, nirgenb€ Einhalt. Äein @ebanfe an §ülfef

an Rettung founte I)ier auffommen. 2dmcller, a(S f)ter e§

fid) Lefen länt, mar alles gefdieben, unb in ein paar 2(ugen=

bliden, bie id) mm öeraneilcn unb £ineinfct)auen im ivl'uge

Derroenbete, liefen audb über mir felbft bie ^(ammen an ber

Xerfe ber ©alerte fdion meit biuaue, fielen in meinem dürfen

fdion brennenbc Xraperieen, Vampcn unb £eud)ter fyerab, unb

id) burfte nidit fäumcit, efje ber SEBeg oerfperrt ftrarbe, in

ben ©arten m entfommen.

£ier geigte üdi nun ba£ granlidifte, beiuegtefte 2cfiau=

fpiel! Ser Dermöditc t§ m bef treiben! 3)a$ gange jveü=

bauroerf loberte in Alammenfiiulen empor, bie nod) eben in

biefen gefcrnnücften kannten üerfammeite 3£elt, an In-adit,

2cbönbeit, SEnägetdjmntg unb ^ebeutung ieber Art ein 3n=

begriff ber ,§errlid)feiten (htropas, braufte aufgclb'ft burcr)

einanber; allgemeiner 2d)rerfcn, periönltdje ©efa$r, 3(ngft
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unb 2orge für bic 3iäd)ftcn, marcn an bie 3te(le be8 frcu=

bigcn ÄcijeS, bcr ehrgeizigen Spannung getreten. 9Ean

fu<f)tc unb rief bie Seinigen, man burd)brad) rittffidjtSfoS

baö (Abränge, jcber fjatte nnu fein perfönüdjeS 3td *m
Auge, fKefj (jinrocg, ma3 t^n fjemmte, trat ohne 2£aljrnel)=

mnng Darüber fjm. Scanner fudjtcn ujre grauen, -üOftitter

maren Don i^ren Töchtern getrennt, Ratten fie ptlegt nur in

bat ^)ietl)cn bcö Xcatfö nod) gefef)cn, ober bort gfücflicr) fort*

gebogen, oluie fie an ber $anb behalten 31t fönnen. Äeiner

lunfne ba3 @d)id'fal bc3 anbern, man f)örte -üammernbe unb

beftig Xobcnbe, mau erbtiefte Anbre, bie fid) mit (eiben=

fd)aftlid)cr greube ben miebergefunbenen hieben in bie Arme

marfen, man faf) £rmmäd)tige, 23ermunbete. Sic Stufen be3

portale! maren unter bcr £ajt ber }iettungfud)enben ein=

gebrodjen, biete ^erfonen gcftür$t, Don l>cad)bringenben ^er=

treten, Don fallenben Trauben ferner Der(c£t, Don ben %iam=

men ercitt morben. Tic .Königin Don Neapel mar 31t 23oben

gefunfen, ber ©rojH)er
5
og Don Sür^burg mürbe Ujt fetter.

Sfeie Königin Don 2£eftpf)a(en banfte ifjrcm ®emaf)l unb beut

(trafen Don fDtettcrnid) bie Rettung auä größter ©efaljr.

Ter ruffifd)e SBotfdjaftcr, gfirfi fäwccSm, mürbe brennenb

unb of)nmäd)tig buref) ben Xr. .tforeff mit -Sülfe öfterretcf)tfcr)er

unb fran$öfifd)cr £)ffixiere auS beut ®emü§t fjerDorge^ogen,

unb Don anbern fjütfrcidjen §änben mit -pfüfeenmaffer ge(öfd)t,

roäfjrenb nod) anbre Üpn bie biamantnen knöpfe Dom %lod

fd)nittcn. 23efonber3 Ratten Diele grauen ba£ Ungtücf, burdj

ba$ #euer an iljren leicht brennbaren Kleibern erfaßt unb

lebensgefährlich Dermunbct }u merben.

3toifd)en biefeS ©emül)t brängten fid) bie Wiener unb

Arbeiter alter Art, bie tfyeUS für bie Aufwartung, tf>et(ö für

anbre 33ebürfniffe ber i5eftttcr)fett $af)lreid) Dor^anben maren,

unb jcber ünterfdjieb be3 StanbeS fdjien aufgehoben, nie

mürbe Stern unb DrbenSbanb gleichgültiger bet)anbe(t, bie

£of)eit unb 9)cajeftät roeniger angefe§en. Aud) bie Dom
Printen abgerufenen Spri£cntcute matten firf) für ifjrc fpäte

^Oütfieiftung geroalttljäitg 9?aum, unb bie Don feftlidjer 23e=

mirt^ung aufgefd)redten Tanger unb Sängerinnen brängten

fid) in iljren flitterb, aften Äoftümen unb mit nod) gefd)minfren
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Oefic^tcrn neugierig jnnfdjen bem reiben ^runf unb «Staat

ber flogen §ofmel't ranker, bte in foldjer 3 erriittimg
J
e^e

©leicf)l)eit undcacf)tet matten lieg.

SDföi lcibenfcf)aft(tcf)er 3nnigfeit fjatte ber giirft -3ofep(j

öon Sajmar^enberg i:n ©arten [eine gerettete, bod) fc^iuer

Oerle§te Xodjter umarmt, aber um fo Der^meiflungööolier

fuctjte er nun bie nod) Dermigte ©atiin. Sie £od)ter mar

an tfjrer (Seite gerne) en, aber burrf) brennenbeö ©ebätf, baS

3mifcf)en beibe nieberftür^te, Don t§r getrennt morben, unb

fie fjatte barauf bie Rentier au§ ben Sugen verloren. Sfctr

fdjalten Ijter am tieften bie Sffiorte ein, mit melden ber SDcajor

öon ^ßrofefer)
r

in feinen lefcn3raertl)en Xenfmürbigfeiten

Scfjmar^enberg's, bte folgenben Umftiinbe miebergiebt: ,,3)er

gftrfi Sofeßlj fjatte, aU ber 33ranb ausbrad), unfern ber

ftaiferin im ©efpra'dje geftanben. <2r manbte ftcf) auf ben

erften Sfatf ber ©cfaljr f)in nadj bem Raunte, rao bie Jtfeifjen

ber £an$enben fo eben 5er(toben, unb rotes nodj, ba ifmt bte

©emaljlin be^ $rtnjcn Sugcn entgegenkam, biefer unb bem

33ice!önige felbft eine nalje Seitentijür, burd) roeld)e beibe ent=

famen. 3m Saale fümpften bereite flammen unb Xantpf

um bie §crrfcr)aft. <2r eilte hinauf, fu'nab; er fanb feine

©emaluin nidjt. (Sr gelangte glücflid) über bie Xxtppt in

ben ©arten; er fragte biefen, jenen; man wollte fie gefeiert

fjaben; man öerficr)erte enbüct) mit ©eroißfjcit, fie fei bereits

im ©arten. „2>ort ift fi e
!

" rief eine Stimme ifjm 5«.

®t [türmte nad) bem Crte fnn, unb — e3 ift eine Xame,
bie tfjr ät)rtlict) fafj. 2)a faßte feine Seele unnennbares

©rauen. 2)ie Wolter ber Slijnbung, bie Um ergriffen fjatte,

mar alle ©rabe burdjgelaufen, unb bie ©eroipeit leuchtete,

ein fct)recf(icr)erer Söranb, öor ifmt auf. (Sr fe^rte mrücf

3um Saale. 3)te £reüpc ift geftürjt. lieber einanber roä^t

ftet) bie fatfenbe SDcenge. Man bringt fein £tnb fjalb t>er=

brannt in fdjonenber Vermittlung borbet. Mari fd)teppt bie

©emafjtin feinet SBruberS, ber aller Sdjmucf 00m §aupte

getreten mar, an ifjm vorüber. Sein SHtff fällt, in ber

fiirdjtcrtidjcn Beleuchtung beö SBranbcS, auf eine minfelnbe

©eftalt, ber ba§ £teib am £eibe oeqefjrt unb ba$ ganje

Siabem tief in bie Stirne geglüht mar. ÖS ift bie gürftht
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Don ber Venen. Gin fd)tDebtid)cr Offizier, ber biefe fo eben

au£ bem Saale getragen Ijatte, oerftdjert, mitten in ben

glommen eine ©eftalt roanbcln gefefjen pt fyaben, rounberbar

jngleid) nnb entfe^lid)! tfürft 3ofep() fommt an ben <5in=

gang, Igt null fjinauffTettern ü6er Sic brennenben Stufen.

Da ftür^t mit bumpfem ©eraffet bie gair
5
e #u§bede beö

Saales ein, nnb wie auS r)or)(cr Cfffe tuatlt JKaitd) unb Olutf»

anti ben Krümmern empor. Me3 ift verloren."

2o roch biefer 23erid)t. <2eit bem 2Im?6rudje beS tfeuerS

biß pt biefem bezeichneten 21ugenblide roar faum eine Sterttfc

(tunbe Derfloffen, nnb ict) fortroäjjrenb auf bem 3cf)aup(a£e

bet~ »ireigniffeö zugegen. 2He mannigfacrjfte -Jmlfetfjä'tigfeh

für bie 23efd)cibigten, 3ucfjenbeu, Slufforbcrnben, nnb bie

ftürmenbe (Site aller Vorgänge (ießen ben flücfjtig aufge=

brnngenen iSinbrüden feine forgfame Prüfung $u. Allein

für manche Angaben burften forooljl bie 2£afjrnef)mungen beö

einzelnen 23cobad)ter§, als aud) bie allfehigen bamit Der=

gtierjenen Ausfagen aller anbern Augenzeugen ein ziemtid)

fcftcä örgebnif> liefern. ÜL^enn ber 9)coniteur bie mirftin

oon 2d)roarzenberg fdron au£err/atb beS SaaleS, im ©arten,

mit bem Könige Don SBeftpfjalen, bem dürften 23orgf)efe unb

bem (trafen ?ttegnau(b fpredjen läßt, fo ift bieö juöerla'fftg

unbegrünbet, bie Söerrocdjölung bc£ Samens roar fo leicht,

aud) fonnte gutgemeinte Abfielt fotcfje $erftd)erung im Augen=

bliefe b,erDorrufen. 2Benn aber gar ber ehemalige $alaft=

präfeft r>on 33eauffet in feinen 2)enfroürbigf'etten erzätjlt

:

,,On vit s'elancer une femme jeune, belle, d'une taille

elegante, . . . poussant des cris douloureux, des cris de

mere" . . . unb in biefer SBeife fortfährt, bie „desolante

apparition" ^u befcfjreiben, fo folgt er lebiglid) einer bid)te=

rifdjen Ginbilbung. Üctemanb fjat bie unglüdlidje giirftin at8

fd)on gerettet außerhalb beö (Saales? gefeiten ober gcfDrocfjen,

niemanb fie in benfelben ^urüdfefyrcn fetjen. (Eine folcfje

Üiüdfeb,r roäre fogar etne Dötlige Unmöglicfjfeh geroefen. 3n
ber erften 3 eh mürbe ber entgegenftünenbe 9)cenfcf)enftrom

c3 öerfjinbert rjaben, unb gleid) nadjijer, ct}e biefer noefj gan$

Dcrfiegt roar, bie ungeheure ©ditt) felber, roelcrje i§n jagte

unb fdjon ereilte, unb unmittelbar feine Stelle einnahm.
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£)iefe ©tutl) würbe in wenigen Ginnten fo fyeftig, baß man
ben brennenben (Stngang, wie tdj als Augenzeuge, ber fefber

baö Aeußerfre (jterüt oerutdjt, befeuern barf, auf jeljn

(Schritte nidjt ofyne bie ©efabj nabelt tonnte, in bem öcr=

fengenben
s
2tnl)aud)e be3 töbttidjen OuahttS niebequftür^en,

ja felbft ber SMicf öermodjte in btcfcö äfteer bon flammen
unb ")taucrj nt(±>t metyr einzubringen, unb bie erwähnten 3)ar=

fteüungen, fo wie jebe f'ünftige, fiub nad) biefen üerbürgten

angaben 31t berichtigen. 55on beut c^djidfatc ber giirftut hatte

man anfangt nod) feine fo fdjlimme $ermutl)ung, man burfte

fte gerettet I) offen, fte tonnte mit anbem ^erfonen weg-

gefahren, fie tonnte olmmädjtig trgenbwo int (harten t)im

gefttnfen, ober unerkannt in einem ber 9cad)bart)äufer auf-

genommen fein; mnn f)örtc nidjt auf, fte ^u fud)en, gu

erforferjeu, unb ber ung(ücftid)c giirfl -Öofepl; crfdjöpfte ftd)

in tbätiger ^ad)frage, in ©enbungen unb £>erfbred)ungen.

wOtitttcrmeite waren <3aal unb (Materie uöttig trieben

gebrannt, unb ungeachtet bie gcuerfprifcen fd)on eine 2Beite

tfyütig Wirftcn, l)atte bie flamme bod) ba$ §otet felbft

ergriffen, unb brof)tc aud) biefeö in 3lfcfje ju legen. 3)aS

2trd)io geriet!) juerft tn@efal)r, eS m retten war bie größte

Anftrengung nöiljig; ade Deftcrreidjer legten ,£>anb an, SBafler

51t tragen, Ökrüttye fortmfd) äffen, §ar'en unb vierte, wo cS

nötrjig, an^uwenben. SD?an warf §ut unb 3)cgen ah, felbft

bie Uniform, bie in ber §u)c nur läftig, unb wie bie gan$e

Öetleibung, burd) 23ranb, SBaffer unb Arbeit ferjon oiclfad)

befdjabigt war.

2)ic (Vrcmbcn Ratten fid) größtentljciks betrogen; nur nod)

bie näheren Angehörigen unb einige bertraute SBcfannte beS

§aitfe3, fo wie mehrere frait3Öftfd)e amttid)e ^erfonen arbei*

teten unb forfd)ten nod) immer auf bem ©d)aupia§e fo

großen Unf)eil3 unb -SammerS. Anftatt ber gcfdjmüdtcn unb

froren ©äfte füllten f'aifertid)e ©arbefolbaten, burd) f;erbet=

geeiltc 33erftart'ung wol)l gegen taufenb 9)iann betragenb,

ben §of, bie <2äle unb ben ©arten, unb biefer neue, ernft=

briidvtige Anblicf ergriff ba$ @emütl) burd) ben $ontraft

mit etgcntl)ümlid)er 9Jiad)t. (Sin nod) ftärl'erer (Sinbrud ftanb

beOor.



Napoleon. ®raf Duboiä. ©rnf Apultn. G5

Der &atfer tjattc bie Äaiferin nur 6iö $u ifyrem 2Öagcn=

gcfolge gebrockt, ba3 ptr ^ütffafyrt uad) 8t. -dtoub in ben

eti)[äifd)cn Leibern threr Ijarrte, unb mar bann nebft einem

^Ibiurantcit üract\< jurücfgcfefjrt. Unüermutfyet trat er fyerDor

ttn grauen üeberrotf, unb fein l£rfd)einert berbreitete (groß

unb Sdmieigen. i$r [jteß alle Dorljanbenert gremben fogletc^

bei: ^lat5 raunten, befahl bie 3u9öngc überall ftu befefcen,

unb orbnete felbft bie ^Inftalten gegen bau nod) nid)t ööüig

bedungene $euer; ber 2Bafferftra(jl einer 8brit?e foü tlm

Riebet unberfefyenö getroffen unb faft umgeworfen tmben, olmc

baß er fidfj baburd) ftören Kc§. Die (Srt'unbigungen über

bie 33efcf)äbigten brachten nunmehr balb eine $ut>er(af[ige

Ueberfidjt zuwege, bie
s
J£act)forfjungen roegen ber nod) ftetö

Vermißten gürfttn mürben mit burcfygretfenber DJiadjt betrieben.

3ugleid) ging ein furd)tbare3 ©crid)t über bie ^Inftatten unb

hk babei beteiligten iöefyörben. Der s
}>o(i3eiüräfen öon

s$ari3, @raf Duboi3, t»atte einen garten Stanb, er foüte

aUe^ mifien, allem oorgefetjett tjaben, üon allem rKec^en=

fdjaft geben; bie rautje Strenge }?aüoleon'3 beeiferte ben ge=

fettleibigen Diener nur m erljöfyter Xtjattgfett, er entfct)ul=

bigte fidj nur leife, raanbte jtdj nad) aüeir Seiten, orbnenb,

bittenb, fragenb, jebeit 5lugenblicf ^u bem Äaijer 3urüct'=

eileub, uub itmt bie in^mfetjen angehäuften neuen Vorwürfe

unb anfafyrenben SBorte bemütfyig abncl^menb. s2lm fdjummften

erging eS bem 9lnfüfyrer ber Sürit3ert(eute. Der (General,

@raf §utin, ber feinen difer jeigen uub and) moljl ju

eignem 23eften beti 3ontau3brüd)ett bes ftaiferg einen ©egen=

ftanb anmeifen raollte, [türmte mit brutaler (bemalt auf ben

armen Sftann to3, ftieg iljtt mit ber gauft mehrmals oor

bie '©ruft unb trat mit bem gu§e nad) bem 3nrücftaumelnbett,

unter heftigen 2>ornntrfen unb Sdjimüfreben; Napoleon fat)

ftreng unb btiteenb itt einiger Sntferttung 31t. Der auftritt

enbete mit $erl)aftung unb §inmegfü^rung beS 8prifeen=

meifterS, ber ttad) langer ©efängnißftrafe fdjimpflid) auä bem

Dieuft entlaffen mürbe. 53 on einiger Sd)ulb ber gal)rläf[ig=

feit mag er, mie ber §eqog Oon 9iooigo behauptet, ttid)t

frei^ufpredjen geraefen fein, bie §ülfe mar nid)t fdjlagfertig,

nid)t im erftett 5lugenblicfe toirffam; allein eö gab bamalö

Sarnfyagen oon Grtfe. IH. 5
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titele Stimmen, bie ifjn eutfcfjuloigten, unb ollgemein mar

bie Ueber^eugung, btffj fcfion Bei oem 3tu*trittc be$ Sotferä

ans bem 3 aale — unb uorfjcr fonnte feine Sprtge auf

bem SßCftge, jd faum gerufen fein — feine 3?tacf)t ber

^öfcf)anftalten bttf) brennende Gebiiube fonnte gerettet tjaben.

Chioeiien uuirben bie SSemüJntngen, über ba€ ©efcfjtd ber

Permifuen ^ürftin 8(u$fnnft §u erlangen, fjeftig unb angftPoll

fortgefest. Xie botnet)men £ of= unb Staatdbienet Napoleon'«

flogen t)in unb her, bie 33oten eilten nadj alten ^lidjtungen

unb famen uüeber, immer frudjtloS, mrgenbS mar eine 2pur

ber Geretteten fo wenig aÖ ber $erunglütften |tt fhtbett.

3tlfe 2Bor)nungen ber ^reunbe unb Betonten roaren befäjttft,

bie gah^e Ocadi&aridjaft, ieber 2Binfel bee ©artend, unb and)

bie noef) fprübenoe Branbjtätte fo oiel al$ möglief} burdifucfjt;

alles umfonft. (5hl öift beti troftlofeften Jammers irrte

ber ung(ücflicf)e mirfr untrer, balb in ben @artengängen

,

balb in ben Sälen erfdjeinenb, bie förderliche Srfd)öpfung

lief? if)n faft fcr)on mfammeuünfen , toärjrenb bie Dnat be3

Gemütbö ihn jn immer neuen ifuftrengungeu aufregte. 2Ran

fnct)tc ifm fortzubringen, gl! beruhigen, aber nicfjtS toirfte

auf ifm, auef) bie Gegenwart unb 5lnrebe be$ ßaifetö glitten

ftumpf an btefer narren iBenmeiffung ab.

Napoleon, be$ fmcnüofcn raftebens überbrüfüg, unb,

nadjbent ba$ genet fnS auf einzelne Glutfjftctfen bedungen
tnorben, fcfion otme Gegenftano perfönlidjer £t)ätigfeit, fefjrte

nadj 2t. = C£loub jitrücf. 3)ie ©renabiere feiner Garbe aber

richteten lief) mm Uebernacf)ten ein, unb feiten mag ein 3?miacf

fo glän^enoe unb f ö f1 1 1 cf> e iBeiiürtfjung gefunben Ijaben. Xie

für ba$ Gaftmatil befl f)ofe$ beftimmten Speifen unb 2£eine

mürben onne bieten itntericrjicb ausgefeilt.

^lucf) nur Zubern, nadj fo oielfacfier Arbeit unb (Erregung

cnblict) muffig unb matt, oon ben auf einanber gefofgten hef-

tigen Crinbrücfen perftört unb überwältigt, mußten Rufest C?r=

fyolung unb 2tärfung fucfien, festen tm$ ju hm erften ben

beften ber rcicrjgebecften Xifdje, unb genoffen ber oorbanbnen

Vabung. begierig taufdjten mir jefci uufre einzelnen Ü£a(jr=

nebmungen unb Vermittlungen aus, f)ier erläuterten fief) bie

mannigfachen llmüänbe, ergänzten fief) bie geseilten lbt=
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fdjauungen, [teilte fief) alimäfjlig einiger jjfl\amrnzid)im$ auf;

man bnttc fo OiefeG jn fragen, fo bteltf 511 berieten, allein

2cf}recfcn unb ©fforgltiß wogten uod) immer auf unb nieber,

unb bei fo meiern Unglücf, ba$ man rannte, blieben nod)

unruljige 3tteifel un0 tange 3(fjnbungcn genug.

t)<a ©etottter, rocldjcS fdjon lange am fmmnel geftan=

ben, brad) ietn aUS ein graufenootfeS äroifcdenfpiel (jrcoor,

grafHiaje 2?li£c ent^iinbeten ben Fimmel, furchtbare Xonner

folgten 2d)lag auf 2d)lag, bie ©ebäube erbitterten, ber

Oiegen raufdjtc in Strömen nieber, unb bie legten <3>(utfjen

beti 2hranbe$ mürben erft burdj ifjn gclöfdjt.

%{$ nad) fordern BuÖtoben bie @eroittcmad)t ftcf) mieber

}ertl)cilte, fafj $n)ifdjcn ben feineren Wolfen fdjon bie Xagee=

1) eile burd), unb bie Unruhe trieb un£ neuerbings auf, bie fo

eben burd) lebten öreigniffe, ruelcfje, tote ein oermorrener

Xraum, nidjt fanbar noef) ocrfd)cud)bar auf ber Seele lagen,

in ifjren baliegenben Ucberbleibfcln ,u unterfingen
, px bctrad)=

ten. 2Bir maren nur nod) menige Männer, unb Derehr
5
elten

\mQ balb in fdjmcigcnbcm Um^crroanbeln. >jd) betrat bie

3?ranbftätte, ein büftre^ ^(ngcfjäuf oon Sd)utt unb Stoflj

ncrfofiltc halfen, zertrümmerte lOtaucrfteine , ©eratl) unb

Sd)erben burd) einanber gemorfen, in ben zufälligen Xieflürfen

fcnmutMge Safferpfu()le }ufammcngeftodt. gft QIt fanb Xljeile

oon ttronleudjtern, zerfrümmte Xegcn, 3(rmbänber unb anbern

Sdjmucf, ben bie ®lutf) faft unfenntlid) gemacht.
v
Jcid)t

toett oon mir fliegen ©raf ©ulin unb Xof'tor ©all forfetjenb

über bie Xrümmer fjin. 2(uf einmal bleibt §ulin fielen,

ftcfjt ftarr oor ftcf) f)tnab, unb id) r)öre bie (jalblaut gerufe=

neu Sorte: „Xof'tor ©all, fommen (Sie fyiertjer, fjier ift

ein mcnfdjlidjer .tförper!" 3d) gebenfe nod) mit Sdjauber

beS furchtbar einbringenben Xonc3, ben biefe Sorte Ratten;

jeber 9£rrO mürbe erffüttert, bie 33ruft mit Slngft erfüllt.

@all trat jjutflt, id) war ber Xritte, mir mieben jebe£ ®e=

räufdj unb fudjten unö im Stillen be3 gefunbenen 5lnblid6

\u oergemiffern; erft nad) unb nad) rourbe er unfern klugen

b entlief). $on halfen unb £ol)len r)a(6 oerbeeft lag in ber

liefe ein fcf)mar
5
gcbrannter, eingefdjrumpfter £eid)nam, gan$

unfenntlid), bie menfd)lid)e ©eftalt in biefer Zerrüttung nur
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mit §ülfe bcr ©nbtfbtmgörraft Ijetauäjufmben. 3)ie eine

58ruft nur, tüeldEje ^fällig im angefammetten 2Baffer }u liegen

gefommen mar, Imtte fiel) erhalten, unb ibre frtfdje SBetge

ftad) gräßltd) gegen bie übrigen mumienfdjroa^en &örper=

tfjeile ab. Von 3ugenb auf mcf)t ungewohnt fold)er 3er=

frb'rungSanbücfe, fttejj bodf) biefer mein "äuge unroitlfürlid)

jurücf. ©all ftieg in bie Vertiefung t)trtab unb glaubte bie

fjürfttn Don 3d)iuar3enberg ,}u ernennen; ein paar >)änge unb

ein föaläbanb fanben fid) an bem Körper, fte würben bem

33otfdjafter gebraut, ber unfern im ©arten mit einigen 33e=

gleitern umferging, unb e3 blieb fein 3rae^e ^ vwfyt, ba£

§alSbanb führte bie Ücamen^üge iljrer ftinber; fte ijattz

bereu act)t, ein nenntet, noef) nict)t geboren, teilte tfyren

Job. 3n biefem
s#ugenblicfe ber fidj entfaltenben @ewißl)eit

entfanf Wm ber :0htrfy, tiefe Xrauer fenfte jebe3 £>aupt,

Xfyränen entquollen bem 2luge. Sin paar ftarfe (55etr»itter=

fd)läge, bie leßten, erffütterten gleichzeitig bie
s
Xtmofpl)äre,

unb ein betaubenber Xonner fyaüte lange nadj.

Oefet mar bie Sorge, bem gürften Oofepli oon 3djtoar=

jenberg fein Ungiücf beizubringen, unb ]\i gleicher $eit bie

nötige Vorfefjr in betreff ber £etd)e gehörig cmjuorbnen.

2)er Ort unb bie llmftanbe il)rer ?age gaben wenigftenä bie

troftlidie Vermittlung, oaR bie Unglücflid)e nid)t lebenbig t>er=

brannt fei. 2öat)rfd)einltd) fyatte fie, abgefdjnitten Don bem

§auptau*gange, ober ba$ bort ftocfenbc @ebränge 31t meiben

Wüufd)enb, ben itfebenau^gang, in bau innere beS -öotelö ju

gewinnen gefugt, tuar unterwegs
5

gefallen, burd) Rand) erftteft

unb erft nad)f)er burd) bie flammen fetbft ergriffen worben,

mit bem einftürzenben Vretterboben aber in jene 235 äffertiefung

^inabgefunten.

2Btr oerließeu nunmehr ben Ort ber 3 erftörung unb be3

SammerS; boct) an 3d)laf unb iftutye war nirgenbS $u benfen,

bie furd)tbarften XrauntbiLoer fdjrecftcn ba£ l)iufinfenbe §aupt

fct)neü wieber jum machen ^Infcbauen ber 2Btrflid)feit auf,

unb in ben ©trafen, raelc^e burd) öa3 Crreigniß ber 9cad)t

nur um fo öolfreidjer belebt waren, jeigte ber borgen fdjon

feine üoHe ^ätigfeit.

®an3 ^ariS mar burd) 3d)recfen unb Neugier in unruhige
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23emcgung t>erfct3t. 2)ie 9?ad)ridjt öon bem 23ranbe, burcfj

ben @lutf)fd)ein unmittelbar fcerfünbet, fjatte (irf) mit(£dvneflig=

feit nxitbtn ausgebreitet. 9Jcan oermutrjete 2lnfd)täge gegen

ba6 Beten be£ Haifere, ben AuSbrud) irgenb einer großen

^crfdjmörung, Ungeroißfjcit jcber %xt fpannte bie (^emütrjer.

Tev ftobadjt, ba% ba'6 Reiter angelegt gemefen fei, baß bie

feinte bc# $atfere, innere unb äußere, burd) einen fürmen

Stretdj fid) beS oerrjaßten §errfd)er$
, feiner gamilie unb

feiner aurjänglicfjften Wiener entiebigen gewollt, beftanb einen

Slugenbiicf allgemein, ftreifte raenigftenS bie VorfteHung ber

meiften granjofen, unb mar bei mancfjen aud) fpaterrjin ntct)t

leitet auszutilgen, bie bannberlaufcnben 23erid)te unb 3eu9
=

niffc mürben jrocifelnb angehört; erft am britten Xage erfcf)ien

ber ausfüf)rlid)e 23ericrjt im Boniteur, beffen abfidjteootle

Raffung mieberum nid)t gan£ befriebigte. £od) fonnte gegen

bie Uebereinftimmung fo oieler Augenzeugen unb gegen izn

ftarfen 33eroeiS, vnelctjer in Napoleon* fortgefe£tem 33enel)men

lag, fein grunblofer 2£arm fid) galten, unb gufefct mußte in

Jranfreicf) mie im AuSlanbe bie oerbürgte 2£af)rrjeit boef) ben

<Sieg behaupten.

»Run folgte eine ^ei()e trauriger Jage, in benen man
faft nur in bem 9iücfbticf auf bie aUbefprocrjene Gegebenheit

unb in ben biiftcrn 'Jcadjmirfungen berfelben fortlebte. 3>ie

-ßeftattung ber gürftin ^online üon ©djtDargenberg mürbe

mit fjerfömmltdjem Xrauerprunfe feierlid) ooflbracrjt. Xann
famen hinter einanber bie £eid) enbegängniffe ber Sütfttn ÖOIt

ber l'etoen, ber @eneralin £ou$arb unb noef) mehrerer anbern

grauen f)ol)en «StanbeS , bie nad) fcrjretflicfjen Reiben im $er=

laufe ber näd)ften Xage ober Socken an irjren Granbrounben

ftarben; im (Sanken maren über ^tnanjig ^erfonen öerunglücft,

mefyr ober minber befcbjäbigt über fed^ig. Xie junge gürftin

Don (Scrjroar^enberg , ber Üc'utter gleichnamig, unb nur faum
bem 1'ooS entriffen, baS ber unglüdtid)en gemorben, lag an

ben empfangenen Verlegungen tiele Socrjen barnieber, mäl)=

renb beren man für ifjr i'eben beforgt mar; aud) ba$ 2£ieber=

auffommen beS ruffifd)en 23otfd)afterg dürften Äurafin blieb

nod) lange ^meifel^aft. £etjr bebeutenb mar oon allen ©et*

ten ber Verluft an Äoftbarfeiten; man fd)ä§te ilm auf ein
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paar lOallionen; bcr öjterreidnfdje ^otfdjafter trug neben

fetner eignen großen ßinbu^e a\xd) bie Dieter anbern Sßer*

fönen, benen er bati Verlorne ober 33efd)&btgte erfetjte.

<5tn tiefer unb untjetlooüer Ginbrucf be* ganzen Crreig=

stiffed roar unoerfennbar. ßr feste itdj unroiberfterjüd) in

Oemürfj unb ßinbilbungsfraft fefr , unb nn'eiuofH man üon

obenfrer attefi amuanbte, um ihn herab^uftimmen nnb au3=

$uiöfd)en, fo erljob er fidj bod) in Miftren 2£eiffaguugcn,

ruefdje auf bie UngiiitfSfäÜe bei «Bemtäfjhmg ber öfterreid)ifcrjen

Grr^erjogin "DJiaria 3(ntomette rari) M fran^öftfcticn Xaupljins,

nad)berigen Königs Vubroig's be€ Sechzehnten, juriiefgingen,

foldje mit bem fpäteren jammerpoüen ^u^gange be» fönig=

liefen ßfyepaare^ in $3e$ug festen, nnb ben neueften Vorfall

nur ^ur 53eftätigung bienen liefen, ba^ über ben $5erbin=

bungen jvranfreidvo naef) biefer 3eite ein roarnenbeiö 2>ert)ang=

ni§ fdjtoebe. £ie gotge Der Gegebenheiten aber raoüte bem

aberglaubifchen 2£abne and) bteSmal uim S^etl ein roenigftenS

ferjembare* rftect)t nicf)t fehlen [äffen!



0rriuntywan}njflfr 3tbfdjmft

2(m |)ofe Napoleon
1

«.

$ariS, 1810.

t Infre 3Inroc|ent)cit in $ari3 bauerte fdjon mehrere

^Botfjcn, unb nod) immer fanb feine biptomatifcfye 5Cubicn.j

Statt, CEnblüf) würbe btefe angejagt, unb wir rüfteten un£,

bem Äaifer Napoleon Dorgcftetlt ,u werben. ißorfyer führte

ber gürft Don Sdjwar^enberg un3 nod) 31t einigen (Großen

beS §ofeö unb ')ieitf)3, befonberS aber $u 23ertf)ter, bem

dürften Don ^eufajatel unb Bagram, wie er bamal3 Ijtejj.

$öir fanben eine $at)lreid)e 2>erfammlung, bie §erren f)erum=

geb,enb unb im wedjfelnbcn ©efprädj, bem man boct) einige

23elmtfamfcit anmerfte, bie Tanten feier(id) auf ifjren 3tüf)=

ten, unb niajt fef>r lebhaft unterhalten. Xer (General @raf
Don lUeipperg, mein Dberft, unb itf), waren wie e3 fcfjten

bie einigen gremben, unb man bemächtigte ftdj unfer mit

SBeciferung. 33ertb,ier war äugerft freunbtid), er fjatte ein

gutmütf)ige3, ^uDorfommenbes SBefen, unb bie ^Xrt ^frtfye,

wetdje mit großer Tüdjtigfeit fidj immer gern Derbinbet.

2)cir Ijat er fef)r gefallen, unb idj formte bie Meinung, welche

fcfjon bamalö tl)m alle fjöfjerc gafjigfeiten abfpredjen wollte,

gar nid)t gelten (offen. $raft, 3icf)err;ett unb Cfrfaljrung

fpradjen au£ feinem ernften Ö5eftcf)t, unb xva$ er fagte, war
lebenbig unb flar. ©eneral "JJeipperg nötigte tfjtt }U einem

^iemticr) auSfütjrlidjen Gkfpräct) über bie Sdjl'adjt Don lOca--
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rengo, unb einige Öür
5
cl()eiten berfelben würben eifrig burd)=

gefyrod)en. 23ertf)ier r;atte biefe Sd)lad)t in einer befonbern

Xrutffcfjrift gefdjilbert, aber mit großen Orrtfjümern, fomoljl

in 33erfd)weigungen als in falfdjen Angaben, welche man
faft nur aie abfid)tlid)e anfpredjen tonnte, bie Vorgänge waren

fo gefteüt, rote bie fpäterc 2£itteni?meinung bes Äatfere fie

forberte, fjauptfäcrjürf) ging bie (Sage, beut in ber Sd)lad)t

gebliebenen (General Tefair fei mand)ee $erbienftlid)e bei=

gelegt toorben, weld)ee nod) Vebenben gebühre, aber in biefen

an.^uerfcnnen unb $H belohnen bem «Sinne bee .ttaifer nid)t

genehm fei. £>em funbigen üftetpperg gegenüber ftatte 23er=

tfjier einen garten Staub, bod) führte er feine Sadje gut,

mußte immer neue Xfyatfadien unb ©rünbe anyafütjren, unb

wie bamale, ungeachtet ber 93ort(jetfe ber Cefterreicfjer, ber

Sieg bennod) ben gran^ofen ^ufiel, fo blieb fyier aud) im

©efpräd) 3?ertf)ier, ungeachtet ber (Regner gewiß größeres

9?ed)t fjatte, im #ortf)cil. 2113 barauf iiingcbeutet mürbe, wie

zweifelhaft nod) gan$ }ulet?t, ba Tefair fd)on gefallen war,

bie Sachen geftanben, unb wie 23onaparte felber nod) unfid)er

mißtraut habt, meinte Witifytx, barin ijabz ber tfelbfyerr

ganj 9?ed)t gehabt, wenn aud) ber Sieg ifjm bereite errungen

gebäumt, unb fügte nad)brüdlid) ftinju: „C'est toujours apres

les succes que je crains le plus dans la guerre, et rien

de si dangereux que le commencement d'une victoire."

3)ie 5lnfunft mehrerer Xanten ftörte bie Unterredung,

33ertf)ier ging jene }u begrüßen, unb tfjat ee mit oicler

lEmmtt^.

iÜcan rühmte Servier, baß er, ungeachtet feiner fürft=

liefen ^of^altung unb großen 9?eid)tf)um£ , in feinem 33e=

nehmen fdjlidjt uub in feinen ^nfprüdjen mäßig geblieben

fei, nod) immer ben alten Jon mit feinen Ärieg^genoffen

fjabe, unb für ben haifer mof)l bie treufte 2(nfjängtid)feit,

bod) feineSraegä ben f)öfifd)en Xienfteifer jeige, ben fo oiele

2(nbre, unb namentlid) Xaoouft, auf bie aüeruntergebenfte

3Beife an ben Xag legten. 33on 23ernabotte hingegen erjagte

man, ba$ er mit ber ifym eigenen $röf)lid)feit laut über ba$

föofwefen fpotte, ben haifer in feiner angenommenen Sd)ein=

würbe läd)erlid) finbe, fieff felber nod) immer $u repubü=
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f'anifcfjen gtambf&feen befcnne, unb feiner ^mftenmürbe un=

geartet mit ton alten ^affengefä^rten gan$ auf brübcrlicfje

2lrt umgebe.

^ertbier liatte im« frennblid) gefragt, mie mir uue in

$att« nergnügten, ob mir bie tfunftfammlungcn ftfion aüe

befuerjt hätten, unb fcaüon nafym ein ältlicher framöfifdjer

General, beffen Tanten id) nid)t erfahren fonnte, bie (*elegen=

rjeit über ba$ SDhifee Napoleon ]\i fprcd)en, wobei er feine

iermunberung bc;eigte, nur fo menige ber eroberten Kunft=

werfe in fym& pt fcfyen, benn er fyabt in bell fremben Vän=

bern, fagte er, wotjl breimal fo Diel einpaden fer)cn, Jtoifdjen

bem sWd)iden unb Sfnfommcn aber fdjetne ein großer jljeil

ein^ufefmünben. Sie nadjläfftg man überbauet mit bem

2£eggefd)(eppten umging, batwn fann fo(genbe£ 33eifpiel ge=

niigen. Napoleon Ijatte bae preufnidie SiegeSbaifmat auf

bem 8d)lad)tfclbe Don }io£bad) megnet)men unb nad) #ranf=

reid) abführen (offen; baffelbe mar ofyne Äunftmertb, eine

fd)lid)te 3äule Don Sanbftetn, aber burd) feine ^ebeutung

bem fran,öfifd)en tfricgsnibm ein unfdjäfebarer ©eftfc. @leid)=

mof)l Derlor fid) biefe Säule, unb als man nad) gefd)loffenem

^rieben ^tupe foitb an ifyre Slufftettung ,u benfen, mar fie

nirgenb^ jö finben. £er Itaifer tobte, man erfunbigte fid)

unter ber ^tuti , unter 2(nbern aud) bei (Efjantiffo, mie fie

benn roofjl au^gefeben f)abe, unb mar nab,e baran, eine

falfd)e unter^ufdiiebcn. (Smblid) fanb fiefj bod) bie redjte um
berfjofft in ©refl mieber, unb man wufne nid)t, mie fie

borten geraden fei. Sie fteb,t je£t , burd) bie Xapferfeit

ber ^reuften mieber erobert, a(3 jWeifad)zz Siegeebenfmal

auf ifjrem urfprüng liefen £rt.

93ei 3?ertb,ier faf) id) aud) Xenon mieber, ber aber mit

all feiner greunbltd)feit nur einen roibrigen (Sinbrucf mad)te,

unb in feinem habit habille mit Stabtbegen unb 5pifteman=

fd)etten einem gepu^ten Äffen gleid) fat). 3ludj ein ehemaliger

2tbjutant bee £aifer£, unb ie^iger Äammerb,err, ben id) in

2Bien als
v
I^ilitair fcfjr bübfd) gefunben, nab,m fid) in feinem

rotten geftidten ^ofrorfe gan$ Dertradt aue. Xamtt bie

®efellfd)aft nod) bunter mürbe, famen aud) }roei @eiftlid)e

in rotben Strümpfen, unb fd)iencn fid) bee biegen Veben£,
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ba& an biefer Statte bei Neoolution ilmen mieber ;ugef(offen

fear, gar fefjr m freuen. iöertlner hatte fid) mittlerroetle in

ein Nebenzimmer entfernt, unb bie ©efeüfdjaft mar entlaffen.

$ÜÖ bie @ctftiicr)crt meggingen, flüfterte mir ber eine —
e3 mar ber ÄarbinaL tOiaurt) — im ^orbeiftretdjen bie 2Borte

bebeutenb tn's £t)r: ,,Xous avons beaueoup de joie de

vous voir ici!" 3dj fat) tjjm erftaunt nad); roaS er taut

unb öffentlich a(S eine geröör)nitdje 3Crtigfeit r)ätte fagen rönnen,

fagt er mit r)eimüd)er greitbe, unb mir? Q$ be^og ftdj

aber motjl auf ben llmftanb, ha]; oon öfterreidjifctier Seite

gart$ für$ltd) bie bringenbften iBermenbungen für ben "JSabft

gefct)et)en maren.

%m Sonntage, ben 22. -3uli, mar feit bem 23ranbung(üd

mieber bie erfte 2(ubietr
5

be3 Staifer*, unb man öertjierl, fie

mürbe ungemein feierlid) unb prächtig fein. <}n 99 er litt liattc

id) Napoleon oftmal tmoermutfyet unb ungefud)t gelegen, aud)

in 3Bien unb Sdjönbnum nochmals, aber ftctä in ;u großer

Entfernung , alö bafc tS ein beftimmter (£inbrud hatte werben

formen. iBct bem fveftc bei? mirften oon Sdjmar^enbcrg hatte

fief) mir ber ^Inblicf be$ iDtanneä in bem Sturme ber ent=

fet3lid)en Vorgänge, ineldie btefeä gefi unterbrachen, mieber

oerbunfelt. 3d) nehme bat) er an, baß id) Um juerfi an beut

Xage gcfefjcn, mo id) tfjn red)t gefeiert, nal) unb bequem,

unb t)inreid]eub lange, an bem Xage jener 53orfteÜuug. Die

häufige ©elegenfjett, bie fid) mir feitbem erneute, in ben

Juil'erieen unb in Saint=(£loub, — an letzterem Orte befon=

ben? bei ben herrlichen, nur für ben .Haifer unb feine §of=

gäfte befttmmten ^ül)ncnbarfteUungeu, mo Valuta, gieurij

unb bie dfaucottrt glätteten, — bientc nur üa\u
f

jenen

«paupteinbrurf $u befefrigen unb gleict)faiu auszuarbeiten.

2Bk waren nad) ben Xuiterieen gefahren unb famerr burd)

ein großem ©ebränge öon ©arben unb $oß in ein ©emad),

Don meld)em id] unter beut Namen ber Salle des ambassa-

deurs fd)on gebort hatte. Tic ülrt, tote hier in bem engen,

übeloer^icrten $ferdj fo biete erlaubte *}>erfoncn btetjt $u=

fammengebrängt ftanben, tjatte etwas läd)cr(id) ^cleibigenbes,

moran bie Sdjer$e ber ißatifer ftd) gar ;u gern übten. 'Die

retd)ften Uniformen unb Sraatsfletöcr arbeiteten ftd) mit
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SDiüljc unb Sorge burdj cinanber fjiu unb ljcr, oon fatfer=

lidjcit Vtureen ttntermifdjt, bie im Öebrängc Gfrfrtfdjimgcu

aufriefen, unb burdj bte nafye Oefafjr immer tfjre Dcadjften

in allen Bewegungen gtetdjfam fuspcnbtvtcn. XaS Oefpräd)

war laut unb lebhaft Don allen Seiten, man fudjte 33efannte,

beffern ^lafc, größere §clle. (Eine feierliche Stimmung, eine

wiirbtgc Spannung fd)icn Tillen fremb, unb toa§ man mit^

mbrigen ntcfjt öcrmodjtc, mar mdjtS bermögenb ijter ]u tt*

regen. Xcr gan$c 2lnblicf Ijattc etWa3 fatales , man befanb

ftaj fd)led)t unb wartete berbroffen. SRtt befonberem xh? 1>
L

-

gefallen jebod) bcrweilte mein 5Iugc auf ben sDtitg(iebcrn ber

bftctrct(f)if(f)en 53otfcf)aft, bereu §altung unb betragen nicf)t

bie 3Bürbe berläugnete, bie bem ata Äaiferlaufe gebührte.

23efonbcr3 fyatte ber güvft Sd)war3enberg ein ftattltdjeS 2ln=

fetyen, feine Ühtfye mar ofync i'üffigfeit, fein Gruft ofmc aiv-

genommenes ®ewid)t, unb eine redjtfdjaffene ©ütc lag in

bem 2lu$brurf feinet ganzen £Befen$, bei* fidj auf btefe %xt

fcorth,eiil)aft unterfd)icb oon ber lädjelnben Salonbetriebfamfeit,

ber Ijcfmänmfdjen Spannung, unb ber weltmännifdjen Dticf)=

tigfeit, bie aus beut Sßefen fo Dieter 51nbern, hk iln*c Stellung

an biefem §ofe nid)t erfannten unb fein ß)efül)l ifjreS $er=

l)ältntffcy Ratten, wibrig fyeroorb tieften. Xiee galt befonbers

Don ben ^erfoneu, rocldjc Don ber 3 c il W*t fortgeriffen unb

bod) oon ilw Dergeffen waren, wie biee bei fo Dielen §of=

leuten ber neuen $bfe ber fyaH fein mußte. 23enn btefe

@eute
#

bie Dornclmtften unb gewanbieften, bte in fo Dielen unb

weiten Greifen 31t finben waren, wenn btefe l)ier fo unbe*

beutenb unb leer baftetjen, wenn fie t)ier nicf)t glänzen, tu

ifyren Gbelfteinen, Sttcfereien unb tauten, im ©efüfjl aller

^lu^3eid)itung, in ber Slnerfemutng aller ifpcex 21nfprüd)e, f)ter,

wo einer ber 9htgenb tiefe ift, 31t benen fie er$ogcn, auf welche

alle iljrc Xljcitigfeit, ib,re (£inrid)tung unb ©ewöfynung Don

Ougenb auf gewanbt worben, \va$ follen fie benn im 9fo%
beö dürften, in beä SanbeS f)öd}ften $erwattung§ftc[ten, im

$lngefid)t be£ §eereS fein, lauter Xinge, bie )k nie fo ernft=

lief) bcbad)t unb geübt tyaben, al'3 bie ^ortfyetle gefeflfd)aft=

ticfyer (5rfd)eimmg? 9)cid) ergriffen biefe Betrachtungen um
fo lebhafter, a(3 man gewohnt war, in öffentlichen 23erid)~'
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ien, namentlich) oon ben frangöftfcfyen §öfen, ole öon bem

2£ofmfise ber SBürbe, ber Jveierlidifeit unb imponirenben

©rö§e 5« reben, ba man bod) faft nnr Unorbnung, 5lrm^

feligfeit nnb £äd)erlid)feit fanb.

(Snblid) erfdjien bie 3 e^/ 5
ur Stotbtenj binaufutgefjen; auf

bie erfte 2(nfnnbigung baoon ftiir^te alle£ orbnungelo£ gegen

bie üf)iire, man brüngte fief) , ftieß nnb fd)ob ben tftadjbar

ofjne Umftanbc. &ammerf)erren, $agen nnb Farben füllten

bte ©änge nnb ^or^immer; unrul]ige @efd)äftigfeit 50g and)

fyter bie fingen auf ftdj, nnb bie Solbaten fdiienen bie ein=

jtgen, bie jldj mit einiger 3id)erbeit in ibrem Xienfte ju

benehmen nutzten, mae fie freilief» attd) nid)t am &ofe, fon=

bem oou iljren tfelbmebcln gelernt Ratten.

9?ad)bem man im ^utbicn^faale einen §albfreis gebilbet,

nnb ftd) in mehrere gebrängte Oieil)cn gcfteUt fjatte, fiinbigte

balb ber Oiuf: l'Empereur! bie <2rfd)einung ?tapoleon'S an,

ber Don ber buttern Seite be$ 3aale£ fjeretntrat. 3n ein=

fachet Mottet Uniform, feinen ffeinen .put unter bem $(rm,

ging er fdjmcrfällig auf nn$ ut. Seine Haltung brücfte ben

SHberfketi eines £BUIen€ aus, ber etmae erreichen möd)te,

unb eine 3$eradjtimg Derjenigen, bei welchen e$ erreicht wer=

ben foll. Clin günfrigeS (Sri feinen wäre ifjm wof)l lieb ge=

raefen
f
unb bod) fd)icn c£ ifjm nicf)t redjt ber äfttttye wertfj,

ber SDtüfje, bie er ftd) barum geben feilte, beim öon D^atur

fjatte er ee mafjrlid) nid)t. SDaljer 9?ad)läffigfeit unb 3(bft<f)t

abwediielnb in ifjm fyeroortraten, unb nur in Unruhe unb

ü0Rpef)agen utfammenflcffen. (ix wanbte ftd) }uerft an bie

öfterrcicf)iicf)c SBotfdjaft, welche bie eine ©ptfce be£ §a(6freife3

einnahm. Xie folgen be$ ungiüdüd)en $efteS waren 9(nla§

mancher fragen unb 3?emerfungen. Ter Äatfer wollte tfjetl=

nefjmenb erf dichten, er brauchte fogar Sorte ber Mfjrung;

bod) gelang il)m biefer Xim fetncswegS, unb er lieft Um and)

baib wieber fallen, gftir ben ruffifdjen 33otfct)after fturafin

fjatre er fd)on minber freunblid)en 2fa6bnuf, unb im weiteren

gfortfdjreiteu mufue ibn irgenb ein 51ublid ober @ebanfe fjef=

tig aufreihen, benn er gerictl) in furchtbaren 51erger, fnfw

gegen einen ber 2(nwefenben, ber nid)t ut ben bebeutenbften

gehörte unb beffen tarnen mir nid)t mcfjr erinnerlid) ift,
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fdjrecflid) lo$, mar mit allen Stttoorten unuifrieben unb

forberte immer neue, fdjait unb brohte, unb hielt bea armen

9)tenfct)en eine geraume 3 e^ W qualDolier Vernichtung. X ;

.;

näbevgeftanbenen Beugen, welche ntcf)t ot)ite eigne "3£ngft biefen

auftritt mitanfaben, betheuerten nad)ber, e£ fei gar feine

Urfadic pt foldjem Orimm gemeiert, ber ftatfer habe nur

Gelegenheit gefudjt, feine üble Vaune au^ulaffen, unb er

tt)ue bteä fogar abfid)tlid) an foidjem armen Staate, bamit

alle Zubern in Sdjrecfcn gefegt unb jeber Xrofc im rjorau»

unterwürfig geftimmt Würbe.

&{£ er weiterging, fudjte er mieber gemäßigter $n reben,

allein feine 2Rtf$fttmmiBUj flang nod) immer burd). (fr fprad)

tux), baftig, eingeworfen, bie glctdjgüittgften Sachen mit

einer fcibenfdjaftltdjen Schnelle, ja wenn er gütig fein wollte,

flang e3 immer nod), aU fei er ,ornig. 3d) r)abe !aum

eine fo rotje, unge^älmite Stimme gebort, aU bte feinige.

Seine Singen waren bunfel umwolbt, auf bte Srbc cor

ftdj niebergebeftet, unb ftreiften nur ruefmeife fcrjneü unb frfjarf

über bie 2lnwefenben bin. 2Denn er lächelte, fo lächelte Mo3

ber üOiunb mit einem Steile ber 23adtn, unbeweglich ftnfter

blieben Stirn unb klugen. 3 lüan3 er ' lme ^ fpätertjin

wot)i gefeben babe, and) biefe, fo bef'am fein ©eficfit einen nod)

oer^etTtern ÄuSbrutf. Xtefe Verbindung Don Öädjetn unb

(raift hatte etwas furdjtbat &bfdn*e(fenbeS. 3dj weiß nicht,

toa$ id) Don ben Veutcn beuten foll, bie in btefent ©efidjt

5(nmutij unb feine grcunbitdjfett einnebmenb gefunben haben.

SBaren boef) feine 3u9 e > bti unlaugbarer plamfchen 2cftön=

Ijeit, wie üftarmor hart unb ftreng, jebem Vertrauen fremb,

jeber öerjüdjfett unfähig!

2Ba$ er fprad), war immer, fo oft id) üjn reben fjörte,

gering, fowohl beut Inhalt aU bem SBortanöbmcfe nach,,

ob,ne Öeift, ohne SBifc, ohne Straft, ja bisweilen gan, gemein

nnb lädjerlid). tfaber fjat in feinen Xotices sur l'interieur

de la France au^fü^r(ict) über bie fragen gefprochen, weldje

Napoleon bei Dielen ©etegenfyeiten ut machen pflegte, unb

beren Sdiarfftnn unb ttunbe fo oft mit Unrecht gepriefen

worben, id) hatte bamafä ba$ 53ud) nod) ntc^t gelefen, fanb

aber fpäter cttti barin beftätigt, wa3 id) felbft gefeben unb
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gef)ört fjatte. 2ein fragen glid) nicf)t feiten bet £eftion

emeS 2tfmlfnabcu, ber, feiner 2acf)e nidjt gan$ gemi§, be=

ftänbig leife für ftcf) fjerfagt, toaä er für ben 3tugenbltcf beS

@ebraucf)S fonft oergeffen ,u ijaben färbtet. XiefeS ift

roörttidj roafjr üon einem SBefndje, melden Dcapoleon fur$

Dörfer auf ber großen 3?i6ftotl)ef gemacht fjatte, ba er fcfjon

auf ber treppe immerfort nacr) ber flaffifdjen 2telle im

OofepljuS fdjrte, mc biefer oon 3efuS fpridn, unb für bieS=

mal fein anberS anliegen 311 liaben fcf)tcn, als biefc feine

tt>af)rfd)etnttcf) eben erft erlangte föenntnifj jw geigen; eS faxten

bnrrfiauS, als r)a6e er feine fragen auSiuenbtg gelernt. Ginen

anfeiinlicfien Wattn auS bem nörblidjen £eutfcf)lanb fragte

er, auS roeldjem &anbe er fei, nnb afö biefer bie nafj an

§o(ianb gelegene @cgenb genannt fjatte, rief Dcapoleon im 3£eg=

gefjn fjalb trotzig nnb fjalb frenbig: „Ah! je sais bien, c'est du
Nord, c'est de la Hollande!" üRtdjt fo glücflid) traf er

eS mit ?acepebe in ber ?caturaltenfammlung , bort faf) er bie

(inraffe für einen $ogel an, unb prieS baS langfjaffige Xfykx

ttfö folgen fogar feiner ©emafjün, meiere mit Vaccpebe über

ben -3rrtf)nm it& tfaifcrS gan$ ängftlicf) nmrbe, fo ha% biefer,

baburef) aufmerffam gemalt, in feiner 9£ebe unroillig abbraef)

unb au^erorb entlief) mtfiDergnügt oaoongmg. S)cr ffeinftdje

Cnfer, mit bem Napoleon and) in bem Greife ber gefeiligen

9Jcittf) eilung, ber if)m gan$ fremb ift, beumubert 31t fein ftrebt,

mar fer)r oft gerabe^u (ädjcrlid), eS mißlang ifjm r)ter alles

in bem (?rabe, als tfjm in anbent Xingen, 51t unferm Un=

glücf, attcS gelang. <2r liebte 510 ar cigcntlidj nur , ben Weu=
fcfjen etroaS 2McibigenbeS ober rocntgftenS Unangenehmes }u

fagen, allein auef) bann, luenn er etwas anbcrcS fagen wollte,

brachte er eä f)öcf)üenS ]im\ Unbebeutenben, unb ba traf eS

fief) irjof)! einmal, ha% er einer ganzen ^eifje oon Xanten,

mie td) in 2aint=(£loub feiber mit anhörte, jtoanjigntat nur

immer baffelbe ©ort toteb crljolte: ,J1 fait chaud."

©afjr ift eS, man füfjrt fefjr friiftige 5)cacf)traorte oon

ifjm an, unb feine 33efeijfe finb meiftcnS ftreng unb fur
5 ;

allein felbft barin ift mefjr bie ??tad)t bebeutenb, unb ber

ÜRadjbttttf ber ©orte fommt oomSatfer, nicf)t üom ^ebner.

3Kefjrere glücfltcfte StnfSfie, roeldje bie §erumträger feines
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§ofe< ßm ^ufßrcibcn pflegten, gehörten Zubern an, bie

ßr geiftigee t£tgciitf)irm, ba£ ber ftaifer :inftecfte, efyrfurßt#=

roll tuTiiiugiictcit. 2praß er atßaltenb, in größerer $ütte

ber SWttßeiltntg, tüte er bte« and) oft liebte, nnb ftß bann

gränjenffr* in 9W>en$ürteti erging, 3ßatfaßcn nnb ©riinbe

mit größter ©cläuftgfeit anf einanber fjäufenb, fo oermijhe

man nur au^tt fer)r Örbmtitg nnb ivolgc, ftlaißeit nnb JH;eftig=

fett bev begriffe; nur feine 3^^ un0 2(oftßten öerlor er

batet nid)t an€ beut Siuge, tmcroißl er biefclben am wenigften

buref) feine hieben, fonbern jtßrcr bitrd) anbre Mittel, burß

feine Uebcrlegetßcit als grctbfjierr nnb buret) baS eiferne 9)iaßt=

gebot feinet $9iKen€ erreichte, 3n biefen (ngcnfßaftcn ift

feine malnßafte ©röße, nnb man braußt ßm feine anbre

an5ubid)ten , um in ßm ftetfl einen ber au^erorbentlißften
sD?cnfßen 31t fefyen, metße jemalo erfßienen (itib. Xie @a6e

fdiöner 9icbe unb anmutigen 3(m?brurf3, beren 5tteranbcr,

(Scifar unb jvrtebricf) tfjetßaft waren, fjatte ftß "^apoleon'3

digenfcfiaften nid)t gefeilen fönnen, fein ©etfl miberfpraß ßr,

unb nodi mefjr fein ©etttütf}.

Xcf;t)a:b, »eil er auf biefem ©ebiete gar feine SBaffeit

fjatte, unb nicr)tc- ertoiebent fonnte, Aar Oiapoleon auef) fo

über alle 2Ra§en empfinbliß unb aufgebraßt, menn irgenb

ein getfhttdjeä , fcfiarfe^ ober fßcrßaftee üföort gegen ir)rt

laut mürbe, unb ein fpötttfßes? Sieb, ein fßmißenber 2St§

fonnte tfjn 31t magrer Ünttf) bringen. -3n jener $tit 9*n9
ein 8ttb auf feine jnjette 5>ermißlung untrer, ba3 gan} im

unterften SBolfston gebißtet, boß tßne 3 lüe ^fe ^ Kitten Urfprung

in ber fjößeren klaffe fjaben muffte. Xer Staifer faf) feinen

($[an) unb feine 99iaßt burd) ein gemeine^ £ieb beflecft, unb

fßnattbte ^aße; aber bie ^oltjet rou§te ben SBerfaffer fo

menig als bie Verbreiter 31t entbeefen. 2(uß mir mar baffelbe

burd) bie Stabtpoft ofjne Tanten in fßled)ter 2(bfßrtft ut=

gefßicft roorben, iß tjatte miß mit ben tiertrauteren ftrettnben

(jeimltß an ben luftigen Werfen ergoßt, unb fonnte fte fßon
auemenbig fjerfagen. 2ef)r ungelegen traten mir jefet, ai§

grabe ber ftaifer übellaunig unb finfter an mir vorüberging,

unmiUfürliß i^orte unb £D?elobie jcneS £iebe£ in ben 2inn,

nnb je mefjr iß )ie abmeifen rcollte, befto heftiger brängten
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fte üd) licroor , fo daß Die üon Der Spannung beS 9utgen=

bücfö gereifte (SinbilbungSfraft fcfjon fdjnunbelte, unb bei bem

geringften Snfiof] nnuernteiDlid) In baä töDtlidjfte ^lergerntß

ftür^en $u muffen glaubte, — al» glütflidjenücife bie ^ubtenj

ifyr Grube erreichte, unb mieberbolte tiefe Verbeugungen ba6

abtreten Dcapoleon'3 begleiteten, ber an midi feinet feiner

SBorte, fonbern nur einen Durdjbringenben 33licf geraenbet

batte, mit Denen $ßeherfd)tt>eifen eine rotrf'licfje ©efatjr mir m
fcfjrombeit fdjien.

Dcad) ber (Entfernung beö Äaifer* atljmete alles auf, mie

befreit unb erlöfl oon einer ferneren Vaft. 3lttntäl)ltg mürbe

bte <^ei'ellfdiaft and] mieDer laut, unb ging bann Döllig in

bie larmeube Unorbnung, in bie brängenbe (£üe über, meldje

3U Anfang geberrfcfjt Ijatte. öefonberä maren bie fran^öftfdjeu

Höflinge bemül)t, tijre nod) eben gehabte furd)tfame unb er-

fdjrocfne Haltung Durd) nunmehrige VMtigfett meg^uläugneu,

unb noef) auf ben £reßpenftufen, Die mir bmabfttegen, erfd)att=

ten &uöbrüdje be£ Vadien^ unb 2Bu-jeln3 über ben Hergang

ber Snbienj, bereu 2Bürbe unb Sdjrecfeu fd]on Ijier auf=

l)örten.

Dfctyoleon'ä $erfä£tid)fett mirfre yruberbaft unb mächtig,

mo er mirflid) er ielbü mar, an ber 3pit3e ber Iruppen,

im f^elbe, menn er friegerifdie Snorbnungen traf, feine i^adjt-

geböte ergeben ßejj. Sollte er aber ihm llnetgneg oorfteften,

beabftdjtigte er (Einbrüde, fndjte er in (Gebieten J« gelten,

bie niebt Die feinigen maren, fo gab er nur aü.$ii leicht bte

fdiümmften otogen, unb betörte nur etwa Neulinge unb

2dimad)finnige. Xie (Erinnerung an ihm unb fein im ©eiftc

ber üJcadjicbcnoen neuerfdjaffeneä 93tlb haben ntefjr 33egciftc=

rnng für Üjn ermedt, als feine Öegenraart t$ Dermodjt. @&
Hingt unglaublich, in aber benimmt mafyr, baß in *ßart8,

bei aller Semunberuug unb tfitrcfjt, meiere ber Äatfer ein=

flöfue , Doch roeber int 35oß, nodj in ben fyötjem Älaffen,

unb am meuigüen in feiner gemobnten Umgebung, eine

eigentliche Verehrung für ihn, ein ©lauben an tljn als an

ein höherem JBefen beftaub; bie jvran^ofen, fofern fte tfut als

groß anerfannten, hielten il)n bod) nur für groß in bem,

toa€ ue %\Lt ut leinen ftd) getrauten; fte faljen in il)tn tttcr)t
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anbre, fonbern bie gemeinen, gang unb gäben (gigenfdjaften,

nur in ungemeinen 9tta§en.

Den bantalä in Sßartö fein* ;al)lreid)en £eutfd)en muß
td) ev JUT (rl*re nacfjfagen, bajj wenige t>on ber Grfdjeinung

Napoleon'* geblenbct waren unb [eine @unft ober Ungunft

l)öi)er anfd)lugen, atö il)r nad) tebigUcf) äußerer SBö^rtmg

•ufam. Xie jüngeren greunbe, tfyeüS üon fjaß gegen ben

Unterbrürfer be$ 93atertcmb8 erfüllt, t§ct(6 gleichgültig ah-

gciuanbt üon 5$e#e(mttgett , bie )k rticf)t (enfen noef) ergreifen

tonnten, fdjeqten nur über ben 2?or
3
ug, bag id) ben §of

bei Jtaiferc befudjte, unb beneibeten mir iljn nid)t. 3nö=

befonbere mar unter ben bieten £)efterrcid)crn meines 2Btffen$

feiner, melden ber 2d)immcr beö augenbücfliefen 35eri)ftft=

ntffefi gctiiufdjt ober befangen fjätte. Xie bcutfdjc dxutjt,

GVabbeit unb (Stnfadjfjeit erhielt ftcf- Ijter, mo fo biele$ r>cr=

»irren tonnte, in befonnenem unb flarcm Urttjeil. Xie in

biefent betreff QM'eid)geftnnten Ratten fogar unter ben klugen

beS -Dcäcfitigett burd) einen gemeinfamen -}img, beffen innere

3cid)en feinen 3inn anbeuteten, fidj ]u beut 3?cfemttmfjc

oereinigt, ba$ fie ber in Napoleon bargefteftten @efd)itfee=

mad)t entgcgcnblicften, oljnc fidj ifyr 311 beugen, nod) ifjr $u

erftarren

!

SSarr.fiagcn oon Gn'e. III.
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vJ(an fteljt $ari€ nicf)t pon roettem, man fäf»rt auci)

nicfjt ptSfetid) hinein, fonbem uurb allmäfjfig, nacfjbem bie

(Skbäube bei Vanbftra^e, bann bie 3?orftäbte vmä gleicfjfam

eingeleitet, ofme überrafdienben Üütgenbltcf mitten in ber

Stobt geroafjr, bap man nurt'licfi in "^arie ift. 3cfj backte,

cä feilte noef) erft redtt fommen, olä mx fcfpn in ben §of
bee §otel ce fEmpire einfuhren, roo nur uns befreite ouf=

genommen fanben. ?cacf) bem erften 3lusru{jen nnb Sr=

mfenen, toobet bo€ ^ab nicfjt fehlen burfte, machte icf) mid)

alsbalb auf oen i£eg, bie Stobt etwas näfjer abtrieften.

«Sie madjte mir feinen frembartigen (Stnbrucf, a6er and}

feinen gefälligen noef) imponirenben, icf) fjattc fdiönere Strogen

nnb t; lat?e, retcfiere
v

}?racf)t
,

gebrangteree lDtenfcf)engeiüüf)(

gefe^en, alles jufananen aber roar boer) größer nnb leben=

biger, atfl ieoe ber einzelnen Slnfcfjauungcn, bie icf) $ax 23er=

gletdiung f)erber
5
ief)en fonnte. SOttcfi iiberfam ein @efüfjl

non 3u|aufefem, bos mir be^agtief) war, nnb mit rcclcfjem

icf) ofwie 3cfien in bo€ Vabnrintf) Don Strafen icf)ritt, bnref)

baß icf) nucri ju meinem oiele binfragte.

^t ein erfter 2£eg mar nämlicf) ]u (Efjamtffo, ben icf)

nod) in inrris (joffte nnb auef) glücflicf) fanb. Seine Ue6er=

rafcfjuug nnb greube roaren groß, er fjatte feinen @ebanfen
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an mein .frier herfommen gefmbt, unb fein anbetet ftreunb

war il)m l)icv fix Seite. Tlü ifym mad)te id) foglcicf) weitere

?lnSfliige, et fonntc bie Stobt unb liebte fie, eS mar ifym

ein Stol$, ber (Stftc $u fein, ber mid) in if)ren 9D?erfn?ür=

bigfeiten §etumfüf)rte. Tie ^auptgebäube un0 Xenfmale

mürben angcfcfjaui, bie 33outebatb$, Dnai$, bie öffentlichen

^ßttt$e, b(t$ 13alaiS^}ional, ber ©orten ber XuilericS würben

bnrd)ftricf)en , nnb bann in erfter Ungebulb bem Sd)a£e ber

Slntifcn nnb ©emär)lbc ein 331tcf gewibmet. Tod) fjier

fonben wir unS gfeicf> gefeffclt, unb wir gingen ntctjt fo

balb, als wir gemeint Ratten. 2£ir fügten, t)ter fei für

unS eine groge ,frauptfad)e in ^ariS, ein 2£eltintereffe,

meldicS mit $ariS eigentlid) md)tS 3U ferjaffen r;atte, auper

bog biefe Stobt ifjm sufotlig jefct ben 2?oben liel). Xie

ftorfe Stnjiefjung ber gefammelten Äunftfdjä'fce empfanben wir

jeben Tag, eS üerging fetten einer, an bem wir nidjt fjier

einfprocfjen. Xa jene jjett l"^)on ^iftoiifcf) geworben nnb

feitbem gtofje 3?eränberungen eingetreten finb, fo werbe icfj

Stoff unb Crinbmcf »or)( om beften burd) einen möglidjft

wörtlichen Stejug meiner bamaligen 2(uf>eid)nungen über=

liefern.

Ter größte Xf>eil biefer reidjen Sammlungen, bie unter

bem Atomen Musee Napoleon — beS ftaiferS 2?üftc, foloffal

in (£13 naef) Ganoöa, prangt über bem äußern Gingang —
fn'et tiereinigt finb, ift aus Italien, 3)eutfd)lanb unb §o{=

lonb, einiget and) fdjon auS Spanien Ijtcrfjergefoinmen, als

9?aub ober Dpfer beS Kriegs. 2£irflid) ift aud) ber etfte

(Sinbtucf, als ftet)e man üor einem SiegeSbenfmal, als fer)c

man einen rörmfdjen Xriumpl) f>ter abgelagert, benn meljr

wegen beS 9htf)meS als um ber Äunft willen fcfjetnt alles

angeorbnet. 2öie wenig biefe unfaßbaren 2£erfe ir)rer fclbft

Wegen beacrjtet werben, giebt ftd) in $al)llofen SKerfmaten

funb. Ter ^egen ift oielfältig eingebrungen unb t)at mandjeS

C^cmcil)lbe bcfcfjäbigt, nod) mel)r ober ift bieS burd) Äalf

unb Staub gefdjefjen, ha. bie Silber Weber entfernt nod)

Oerfjiiüt würben, wenn bid)t neben iljnen 2ftaurer unb 3ümner=
leute 31t tfyun Ratten. 3?iele Xafeln fyaben üon bem fdjarfen

2uftjnge, ber burd) bie bünnen Staube unb fd) fechten genfler

6*
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überall durchdringt, Kliffe bekommen unb bie färben finb

tjin unb roteber abgesprungen. Gin nicfjt Heiner Xbeü ifr

beim ?lufpufccn Pcrborben roorben, namcntlicfj bie berühmte

9)cabouna bella 2ebia, roclcfjcr ade garbenfraft entfd)rcunben

tft, trab bie ton bauen, roetdjc (ie früher gelegen, faum nod)

erfannt roirb. lieber taufenb Öemäblbe, barunter bie größten

unb foftbarüen, neben üaubbebeeft ju Xut?enbcn über einanber

gehäuft in einem Saale, rao roqe öanbroerfer tf»rc Arbeit

aufücbteloe* treiben, gefügt
,

gebobelt, geflopft, ?eim, Üaif

unb (*cftem gebanbbabt roirb, unb roo täglicf) Xaufenbe Pen

äRenfdjen curdigcfjen. Dajj jeberman freien 3utr ^tt m biefc

Seile bat, in roobi fd)ön unb Löbltcf); allein roenn ÜÜftttnjodje

im: SonnabcnbS ganje 2cf)aaren $öbcl$, ftifcf)roeiber, 2ol=

baten, dauern in §oüfcf)unen, Sactträgcr, mit bem $xü

auf bem Hopf unb bie Xabacfspfeife in ber §anb, unter

gemeinen Sdjergen unb rofjem Vacbcn, auef) roobi unter

Stoßen unb Xrangen, >roifcf)cn ben ©eitiuStoerfen ftd) Ijerum*

treiben, bann überfällt iin€ boct) ein fdjtnertfidjer 3ammer
unb rotr erfennen bie 3£af)rf)cit beö Xicf)tcrroorte£:

SSerfe beS ®ei|le8 unb ber Sunft jtnb für ben s

45bbel nid)t ba.

Xamit tetne Slrt bon Sernadiläfjtgung ^urücfbleibe, fo fyat

Xenon btt$ 53er^eict)niü ber Silber abgefaßt, roeldje«? üon

Umrifientjcit unb :Oiif;griffen ftroet, unb babei ben entfcf)ie=

benften Slnfprud) auf ausgebreitete (*elet)rfamrctt macf)t.

§ür ein 2cf)augepräuge angekaufter Kriegsbeute mag bte3

alle* genug fein, ein .tfunftbeiligtfium barf Ijöfycre Sorgfalt

unb eblere (Einrichtung forbern.

San ben neun ^ufammenbängenben ©ölen, rcclcfje bie

lange (Valerie be€ Sonore bilben, ift einer mit fran$öftfd)en,

Pier mit beutfcfjen unb niebcrlänctfcnen, unb oier nebft einem

gropen SBorfaai mit italiänifcfjcn @cmäfj[bcn gefüllt. Xie

meiften ber fran^öftfdjen Silber finb immer in granfreid)

geroefen, boef) bat and) bie (Eroberung einige geliefert, $, S.

bie oier fjerrücfjcn Glaube Sorrain'S a«Ö Söffet, bie jefet

aber nicfjt im äftufeuut, fonbern in tOialmaifon Rängen; bie

nieberiänbifdjcn Silber ftnb groj;entbeils au§ bem §aag,

bie beutfeben aus i'airnberg, Augsburg, SBien, Gaffel,
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Berlin, inHcbam, Daitjtg unb aubern 2tabten entführt,

bie iraUänii'dicu aber an^ gair, uralten ^ufammengeraubt,

wo fte bor 3toT^ imb bie Anbackt ber ganzen Nation, ja

einzelne Silber bie tfleiuobien ganzer 2tabtgemcinben unb

anbver -Horperfcfjafrcn waren, an bem beftimmten $fa$e; für

bell bor ättttfjlet üe gemalt, in ber -Dritte ber iDt\mfd)cn,

mit betten fie in nad)fter Segiefpmg ftemben. 3Ril meinem

ÖVfübie Don Sdjinerj unb Trauer ftefjt man oor btefen

Silbern, wenn man bie eble (Einfalt unb fttile ®rö§e ber

beutfdjen, bie mächtige £)of#eit unb beraufdjeube garbcn=

glutf) ber ttaliüuifci)en Silber mit bem rotjen 2inne biefe*

l)ienfd)en ^ufantmenfjält, bie nur einen frechen (betrag ber

(iitelfeit, ein gemeines ßrftaunen babei empfinben ! i^abrlid),

biefe ausermüblten Ätnber göttlicher ftiutjl Ratten nicfjt ö»=

red)t, ruenn fte tf)re Vebensfarbeu in üobesbläffe erlöfdjcn

liefen unb in d)emtfd)er 3 er
l"
e^un 3 ait - btefer ^rofanation

fid) retteten!

Xnefe Gmpftnbung ber ^rofanation brdngte fict) mir faft

rtoct) ftärfer bei ben Werfen antifer 2fulptur auf, bie bas

untere (Md)o£ beS iDiufeumS füllen. $ielleid)t ift unter

allen ©egenftanben , bie man lieber nidjt in $artS fiBje,

feiner, ber bttref) btefen ^ufentljalt mein: gebemütl)igt, ja

td) mötfjte fagen öernidjtet totrb, atö biefe rjöd)ftcn 23ilb=

werfe ber Alten. Xie engen, fd)mut3ig=büftem Zäunte, mit

abfdjculidi bunten Dctfen Doli allegorifd)er unb mt)tl)ologifd)er

3)?al)lereien, baS fd)led)te £id)t, bie bebadjtlofe ^ufftellung

ber meiften 53tlbfäulen , alles üereinigt ftd) ,u bem ungün=

ftigften G'inbrucf, ber fid) nod) fteigert, wenn aud) fyier an

ben öfyentlicr)en Xagen bas $al)tlofe abgefdmtadte 53olf fyerein=

ftür
5
t unb wie ©enntrm unter ben (Göttern freef) uml)er=

fried)t. %ud) finb mir bie 2(ntifen nie fo fremb geraefen,

als gerabe in $ariS. -3d) erinnerte mid) lebhaft ber mädj=

ttgen 2Öirfung, mit ber üor $tt)ci Oaljren in Xresben bie

erftc
v

ilnfd)auung btefer 5lrt mid) aufregte, rote bie 9)?a()leret

mir gegen bie 8fnlptur $urütf[tanb, unb wie befonberS ber

tDiarntor als folcfjcr mir fo lieb mürbe. 2old)e 5Birfung

erneuerte fid) mir jefct burdjauö nidjt! $or btefer güfle

göttlichen Vcbens, bejfen blone Olf)nbung in ungenügenben
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Beitreibungen unb 3lbbilbern mid) oft in lidjte 3el)nfud)t nnb

unruhiges Önt^ürfen aufgeregt batte, oor biefem Apollo »ort

33efoebere, bcr Semtä mm iÖcebiä, bem £aofoon unb anbevn

meltberübmten Btatutn, beren bloßer 9camc fdjou bie 23ruft

in 3d)ir>ingung fet3t, mußte id) ^ter fo unfreuöig, leibenb,

finnarm unb nüchtern bafteben, mit ber ftrafenben 'Dialjnung,

baß c3 nidjt an ben Oötterbilbem, fonbern nur an mir

liege, wenn fie mid) nidjt begeifteru. 3d) tarn mir felbft

tute einer ber Sarbarett bor; bie mid) fo feljr empörten. —
lOcit Gbamiffo, mit Keffer, mit 3ieoefmg, mit 23artl)Olbi),

bin id) faft jeben £ag in biefen Sälen umhergegangen, oljne

für ibren Stofyüt je bie redjte Stimmung finbeu ut fönuen,

unb id) fjatte tsetrigfienä bie Beruhigung m fel)en, ba§ aud)

biefe jungen 3J?äimer, fo Derfdneben an ^'uffaffuug uuo s
Jcci=

gung, $u ber großen .tfunfterfct]einung faum mebr 3 tun unb

&cx] brachten, afä id) felbft, unb roeber llbamiffo'u oer=

zerrter .tfraftausbntcf nodj Bartfioibt)'* rut)iged Äennertuort

tonnte mid) barüber tauften; nur Keffer feinen biefer an=

tifen SGBeft burdj ©emiitfi, 3tubieu unb }lbgefd)l Offenheit

bod) niÜjer afä totr Sbtbern, unb fie ilnn ergebener. £>od)

ro§ ber roenig entfpred)enben Stimmung roirfte bennod) in

einzelnen Momenten bie Dolle Äraft ber attttfen tfunft. £)er

Apollo oor allen Ubertoanb jeben ftörenben Grtnfhtjj unb

feine 3d)önl)eit tote fein 3 0rn Uralten in Siegeäglanj.

Bon svaofoon roanbte id) nad) langem Betrachten ben Btid

nur ab, um mein Unvermögen m behagen, bie» unergrünb=

üdje SBerf nad) ®ebüfjr in mid) aufzunehmen. Settiger

machte mir bie berühmte Benu3 m fd)affen, fie fd)ien feine

(Göttin bier, fonbern ein fredjeS iÖcäbdjett. Xk berrlidje

Xtana, bie geroaltige -3mto, bie riefenbafte 9Jcufe, atten

rourbc bie gebitljrenbe -pulbigung. Aber nädjft bem Apollo

fpradien am mäd)tigften bie beioen foloffalen ^tu§göttet mid)

an, ber Xiber unb ber 9iü, 2Berfe oon größter 3d)önt)eit

unb tiefftem JftatitrauSbrwf, an benen id) bie öngen nid)t

erfättigen tonnte.

äfcan er
5
af)lte, bie 3d)önt)eit be3 Apollo l)abe ben 3um

eines jungen "ä)?äbct)enö fo befangen, bafj fie gan$ tu feineu

^irtbltcf oerfunfen fei nnb, fo lange e3 öerftattet gemefen,
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»or ber ^ilöfäule anbctenb gefntet Ijabe, [a }ulet3t nidjt

ntefjr t)abe roeicfjen, fonbcrn 2ag unb OJacfjt berfjarrcn

wollen, biä man fie mit (bemalt entfernte. Sie f oXX be3

Serfrauatti gemefen fein, üjr inbrünftigeS hieben unb SBetcn

muffe enblid) ben 05 Ott bewegen, baß er fte erhöre unb

lebenbig au$ beut Stein fyerbortrete. dfjamiffo liebte biefe

Qkfd)id)te befonbcrS, unb fagte mir aud), er mürbe fte in

Werfen bearbeiten, wenn nid)t Jpelmma Don dl^^t) barin tljm

fdjon ^uöorgefommen märe.

Xic SBirhmg ber 9Dcal)lerei, aud) großartig unb $au=

fcerifd) in tljrer 2Scife, traf unö naljer, fprad) un3 beutiidjer

an, als bie geifterfyaften, einer faum nod) $u faffenben 2Be(t

angefangen unb fdjon trümmerfjaften ©ötterbilber. Auf ber

©alerie fanben mir um? balb belmgtid) unb mie $u öaufe.

2Bäre e3 aud) nur jum Stellbtd)ein für anbre Ausflüge ge=

mefen, faft jcben borgen befudjt' id) biefe Säte, unb oor=

jugömctfe in bem legten, bei ben ijttapfjaelen, fonntc id) gewiß

fein, bie greunbe ju finben, mit benen bann $u bleiben ober

weiterzugeben mar. -Der
sDM)ler Ungcr, ein Üfteffe be3 be=

rühmten Xifdjbein, foptrtc bie üftabonna bella Sebia, bei

feiner Staffelei unb feiner Reitern llntermeifung berweilten

mir gern, unb tcdjmfdje unb l)iftorifd)c 9cotr
3
en ftnb bei

Söetradjtung oon ©emäfylben ftetS miüfommen. UebrtgenS

aber mar mein Sinn t)ter feinc3roeg3 auf föunftgefdjtdjte

ober Silberfcnnerei gerichtet; mein aufenthalt, $roar un=

beftimmt, aber (ebenfalls auf nur hrqe 3«t befdjränft, meine

iBerfyältniffe unb felbft meine Neigung ließen fotd)em gvozdt

nid)t '}iaum. 3d) raoHte nur at3 Liebhaber ba$ öerrlidjfte

ber Atunft genießen, unb red)t eigenttid) ba$, raaS mir an=

genehm mar, meinen Sinn unb mein ©ernütl) am meiften

anfprad) , meinen Augen gefiel; bie Urteile ber Kenner

foUten mid) babei Weber leiten nod) irren. 3d) befanb mid)

bei biefer Sftarime gan$ rootyl, f)atte ba$ Vergnügen, ba$

nid)t feiten mein @efd)mad: burd) ftrenge Autoritäten be=

[tätigt mürbe, unb baß aud) meine Augen ba§ ©lud Ratten,

g(eid) }uerft auf ba3 ju fallen, roaä fie bauernb an^ie^en

burfte. 3o t^atte id) mir au3 ber unermeßlichen ^ütfc

glcid) in ben erften -tagen eine 3a^ öon Lieblingen auä=
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gefudjt, bie in ber großen (Valerie eine ffeine mir eigen=

gehörige bilbeten unb benen, mit wenigen 3üte nannten, id)

btö int'S <Snbe treu blüh. $on $toöfjaef, ber fjier in Dörfer

nie beifammen gemefenem Ofaidjtfium glaubte, trat fein 2tü<f

am?geid) (offen, Veouarbo ba Vinci gab fierriidje Beiträge,

bann ©ratio Romano, Xr
5
ian, ^erngino, ®uibo 9?eni, ^ra

SBajItano, Jfra 3?artol'ontiueo, Xomemd]ino, @iorgione, df)ri=

ftoforo SHIori, ®arofa(o, weniger (£orreggio, sD?uriÜo, unb

ont toemgften fpracfjen mid) bte (SarracaS an. "Unter ben

Xeutfd)en unb 9fteberlänbern toaren e8 göt&ctn, Xürer,

Dan Xt)f, Oiembraubt, 9bty$baef, ber angeb(id)e Dan Q\)d

tmS Xan$ig, Don bei! grcnr
5
ofen neben Glaube £orrain nur

nod) $ouffra unb £efueur, bie mid) feftf)ie(ten. Sinen

eignen Säjutetfl t)atte icf) bei -}iubene, icf) erfannte feine 23or=

jüge, unb burfte ifjn ntdjt fcfjelten, aber »reifen fonnte id)

if)n aud) mdjt.

Xocf) in oiefet 2fa$toafjt, ra mcldjer auef) Gfjamiffo,

Keffer unb Ufjlanb mefyr aber minber uet) befannten, t)atte

id) nod) tuteber befonbere ttfnl'ocrangen, bei benen bie unttjle*

rifetjen Bezüge gair, in öerfoulilje fid) Derforen. £mi
S3i(bniffe fjatten ntid) gfeief» ^iterft raunberbar getroffen, ba3

eine bie SDßona i'ifa Don £eonarbo ba Vinci, bem 9D?af)fer,

bent üorragsroetfe ba$ Sittliche au^ubrüden gefingt, ba3

jnjeite bie -3ofjanna Don 5fragonien Don ^apfjaef, bem

größten Xarftelfer ber reinen 2d)önbeit. %n bas festere

23ilbni§ feffelte mid) ein eigner Ofai,, id) mürbe beim erften

5fnblirf überrafd)t burd) bie 2fef)n(id)feit, tueldje baffelbe

mit ber jüngften ©räftn ra Senfljerai fjatte , unb je

langer id) fjinfaf), je mefyr burfte id) glauben, ba% e$ aud)

ifjr 53i(b fei. Xie -Se^tlebenbe burfte ü'd) rübmeu, baß

9iapf)ael fte gemablt r)abe! Xcr 3J?afjIer ftanb g(eid)fam

in ber -Quitte ^roeier fdjönen 9ftenfd)en, bie burd) Ort

unb 3 C^ tüe^ flu^ einanber, burd) ifm aber Derbunbcn

maren, feine Xafel fagte at$ Xoppelfpiegef Vergangenheit

unb 3u^urttt- Tiefes artige Veroanbtnif? gab mir fofgenbe

Reifen ein:
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3ofjanna Do« 3U*agonien. — Of)r 33ilb t>on 9t a*

pfyaei. — 3opl)ie (Gräfin )u 23entf)eim.

5d)öiuc ©efctfb, roettfämpfenb eräugt Die
yJiatur unb bie tfunü biäj.

Srjt burd) ivbifdjen tag idjrittcfr als ?ebenbe Mi!

Tann 'dun ftapfjael'* ttunft uon bir ein unfterblirfje« Xbbiib;

3efet tn öerfelbc« ©cftalt roiebtr bu lebenb erblüljü!

Tod) nun bleibt bie 9latm in Dem ttettßreit Siegerin.
y

.ttod)tnals

Xidi Diud) Hunft ju erneun fehlet ein ftapfjael jkt8.

Sine Üftaboima t>on £conarbo, eine Üodjter befi $erobta£

öOtt 2olari unb ein {[einer 3of)anneö üon £uini, beibe festere

auö ?eonarbo'S Schule, übten einen unetgrütibüäj lteb=

lidjen 9tcig unb sogen mid) immer auf3 neue an; beßgleidjen,

bod) in entgegengefc£ter fdjauerltdj erhabener Seife, baß

3Hci(lcrtocr! beö Xtjtan, bie Grmorbung bc£ (jeiHgen $etnt$

Don v
?J?ai(anb; eine Öttbttfj üon 2£üori

f
in melier ber 9)?a()ler

feine (beliebte SWa^aptra, in ber üftagb bie Butter ber=

felbcn, unb in beut ©otoferncäfjaiipte feine eigenen 3"9 C °& =

gebilbet tyat, ergriff uns buref» ben tragtfdjcn 2foi$brucf biefer

vXnbeutung, bie, Don
v
$oefie ftrofecnb, poettfc^ boct) fo nid)t

nneber
5
ugebcn mar.

Heber ^lapfyacf 3 Serfe fjatte id) DieteS aufgezeichnet unb

möitdjeä nad) meinen Gräften ausfüfyrlid) $u erörtern öer=

fudjt, bod) ba$ 2?cmitf>en, ben Sdjroung ber 23egeifterung

unb bat* innige (Entwürfen au^ufpredjen, in tueldje fein 5In=

fdjaun jebe^mal Derfejtfe, unb bie Oerjcimntffe ju erforfdjen,

n>eld)e 3iütfcf)en feiner .Hunft unb ber mcnfdjüdjen Seele

malten, blieb ein ööllig ungenügenbe^, unb barf tef) r)ter atteS

über tfjn 31t beut SütSfprucfje ^ufammenfäffen, baß bie 2d)ön=

f)eit feiner Obreren Xarfteüung fäjjtg, ber SKenfcf) aber burd)

fte fdjon über fid) felbft ergaben ift.

v

J?id)t ber 2luslänter allein, ber £eutfd)e unb 3taliäncr,

ber £>oÜänber unb aud) fdjon ber Spanier, tnisfj rcefymütbjg

ben 5Micf abmenben, wenn er in $drt$ bie tfjeuerftcn 2u\U
maier feiner batertänbtfdjen @efd)id)ie unb Äunft erblirft:

aud) bem Jvran^ofen felbft ift biefeö traurige ©cfäijl bereitet,
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unb aurfi ihm nmfj bie glan;enbe §auptftabt ein ailocrfrf)Ltn=

geitbtö Ungeheuer bünfen. 3llun"

i8 bie Anhäufung ber

Hnnfifcf)ät5e fo groß, bajj ber Ucberfl'up ttneber ausftrömt

unb in ben Xepartementftiibten Xö<f)temmfeen errietet merben,

allein ihr urfnrimgüdjeö Bentnimm t'elirt oen beraubten

£ertücf)feiten nicfyt jurücf. Beim Eintritt in bat Musee

des monuments francais briingt fid) biefe Betrachtung (eb=

baft auf. Tas alte Jranfreidj mar im Vaufe ber 3anr=

(jttttberte überreid) geworben an Xenfmalen unb tfunftgebilben,

raie tneib? anbadniger Sinn unb fromme Siebe, t|eiÖ örun=

fettbc Grhelfeit fie errichten, unb tfireben, 3cf)Löffer, Abteien,

^tartrplätre unb iu-iuatbiinfer Meinen alQ Beroabrorte btefer

öftere faum über ihren nücfiften .verein hinan» befannten

?(itertliümer. 2Bie reidj auf;er ber £auptftabt and) bie

^ßroüittgen in Meiern Betreff mareu, erfannte man erft red)t,

dte eö galt biefe ©cbilbe ]u jerftören, bera furchtbaren @c=

böte gemäß, tuetdjeä ber SKatumatftmüent hatte ergeben

[äffen. üRidjtö, moä mit beut ^emigtbum, ber ®eifUidjfeit,

Dem Abel utiammeubinq , burfte befielen, bie gan^c Bor,eit

foüte uemtduet merben. ©rofj mar bie qüU ber j$zrft$T?tf

unermitoltd] ihr (rifer, unb ihnen gelang Üjr 2Berf nur aft=

\\i iebr: aber $tit unb Gräfte Langten gLctcfiinofjL ntdjt hin,

mandjeä Xenfmal ftnberftanb, manchem mürbe überleben, Pieie

litten nur Verlegungen. Sdion miibrcnb ber Stürme, nod)

mehr aber, ftfö biefe nadnulaffcn anfingen, batten einige

maefre SDtänner, bie e$ mit ihrem Vanbe wie mit ber Sunft

rebttd) meinten, üch im Stillen bemüht, folche Xeufbilber

jn retten, bie balb^erftörten unterzubringen, bie utfannnen=

gehörigen Stücfe mieber 311 vereinigen. <5iner btefer üDtättnet

mar Äteranbrc Venoir, ber um bie Sammlung unb Auffiel*

lung btefeti äJfafämtä bie größten Berbienfte bat. *}Ü3 bie

i^caebt toteber in mtlbern &änben ruhte, burfte man ben

Borütiag magen, ba€ (Gerettete öffentlich 31t ebren, eine ber

SKerhoörbigfeiten ber ySmptftabt baraus ,u machen, unb

ba€ ehemalige Jüofrer de? petita Augustina mürbe ui bem

3werf eingerichtet. §ier unb nun ftaunen^roürbige *]>racbt=

merfe ;u fehen, befonbers ©rabmäler ber Könige unb Äö=

ntginnen, Steingebtlbe, ®ta$ma$lereien, Säulen, -Dcofatfen,
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wcldic (ammtlid) bie ftattgSfifdje Ännft früherer 3ci$rfjunberte

auf baä l)öct)ftc bewunberu l äffen. -Qu bei
s#norbnung ift

bie Soige bei* oalnliunbcrte genau beobachtet, unb ben (itn-

bntd pi erlügen ftnb and} bie Perfdjiebeueu Valien, u:

melden bie Xenfmätcr fielen, blefe« gemäß auSgeftattct,

$er&terH»gen, jveufter, Xect'engemölbc, tfmjböben, atteä ift,

foweit bie üftittet auSreicfc/en, anä bemfetöen -3'aljrljunberf

iOtan empfängt l)iev einen l)ol)en Segriff Don ber fran^

jöflfc^en SilbJjanerei ber früheren 3*it, bie -Warnen Oean

@oujon unb ©ermain Option reibt man fogleid) miliig benen

ber erfreu üKeiftcr aller j$titin an. Xnxdjanü Dcrfd)ieben

Don ber griedn'fdjen tfunft Ijatte biefe einen eigentbümlidjeu,

felbftftänbigeu, in tfjrer %xt bnxd)an$ gerechtfertigten föa=

tafter. 3unacW Dcr 3Ur4 c angebbng, ift biefe 3fulptur

wefentlid) eine ard)iteftonifd)e, alles in ttjr ftrebt $um ($5e=

bäube, fügt iljm fiefj an. (SttnaÖ GljrwürbigeS unb ^yeier=

ttd)e3 fprjctjt au3 biefe» Steinen, frommer 3 hin, Kraft unb

Xüdjtigfeit , ^cbcn^crirft unb Xobeäfdjauer. §ier ift ntdjt

futnlidjc 3cf)bnf>ett ber ^\x>td be3 föünftterö, er null tiefe

©ebanfen anregen, buref) ben 3inn \$a$ ©emütt) feffeln.

Unenbltd)e Qitxxafytn unb forgfamftc iUinftlidjfeit beä (£in=

jelnen *,erftreuen bie ©cfammtmirfung nietet, fonbern erljöljen

ftc nur. Xie brei ©rabmäCet au3 ber 3(6tei Don 3aint=

X>ent)3, nämlid) Subtoig be3 j$&til{fttn unb $ftuta'ä Don

^Bretagne, bie ©rabfapelle gran*} be3 (Srften, unb enb(id)

ba$ (Brabmai ber SSafoiS gehören gewiß ju bem SRerf*

würbigften, tva$ in biefer
s
2Irt 31t fet)en ift.

3urücffommen aber muß idj auf ben (Sinbrucf beö

(Söttjen, ber wtrfüd) nur ber einer
s
Dierfwürbigfeit ift. Man

meint, bie Ueberbteibfel etneä längft untergegangenen 33o(fe3

ju fefjen, beffen (Sprache uns fremb, beffen ©taube unb

£iebe und g(eidjgü(tig, unb beffen @efd)(edjter unb Stuffli

unb ®r*fje im« uidjts mefjr angeben. 3o baben wir Samm-
lungen ägnptifdjer 33tfbfäuten unb Xenffteine , Üftumieu

ägtiptifdjer Könige, a(3 gierben norbifdjer öauptftäbte unb

niemanb tjat baran ein Stergemifj. $ßa$ aber fott ein

graityofe l)ier empfinben, ein gran^ofe, ber für feine Station

ein §er$ unb ein ©ebüd)tnif} Ijat! Xie GJrabmäler feiner
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Könige, [einer gelben unb Staatsmänner ftefit bog nocf)

[ebenoe $otf aus feiner ©efä)frf)te bevau^gemorfen, aus bettt

3ufammenl)ange bes Bebend nnb ber £ertlid)feit gerifüm,

um üe in ber Cntge eines SDfcfeitmä jur (Erinnerung bes

©etoefenen atö einregiftrirte Ocummer 311 beulen!

(§tn groner 3?iiberfd)at befinbet fid) im oormaligen "i^alafr

fotremburg, jefct ^afafr bes Senate genannt, ber fid) barin

,u Derfammeln pflegt, äftaria Don lOtebtci fjatre ben $(a$

Dotn §ergog oon £uremburg getauft, nnb bem frönen, großen

(Ivbäube, roeldjcS fie fiter , naef) bem $orbi(be beö "}>alaftev

Intti in jjtorcnj, burd) ben fran^öftfcfjen 3?aumetfter £e=

broffe aufführen (ie§, Derbfieb bafyer jener -ftante. Gubens

mürbe Don ibr beauftragt, ben neuen $ataß mit Silbern

cmSjufdnnMen, nnb er mahlte bie 3?ege6enfjetten ifjreS Vebens

in einer jjolge Don Dierunb,rüan$ig @emä()iben. Sie froren

in ber ^ReDolution ^erftreur Sorben, einige auf ba$ National»

mufeum geratben, anbre fehlten lange; jefct ift bie dfetfye

nneber DoUftänbig fjier Dereinigt. 3Äan fyat fief) in £obe&=

erfyebungen btefer Silber erfd)öpft, man f)at fie ba$ ®ebid)t

Don Gubens, 2£aüraff üe neu(id) ein (Spos genannt. -3rf)

null feine grofje Cminbungsfraft, feine füfyne ^Bewältigung

be$ oft nuberftebenben Stoffes, nnb feine freie, Dolle %ttfc

füfjrung bcni iDiabler rttcfjt abläugnen, nnb mer irnt ftubiren

null, muß efi genug borjugänmfe in biefen Silbern; aber

gefallen baben fie mir nidit, fie liefen mief) falt, tote ein

neulateiniid)es ©ebtdu\ unb mein friiberes lirtfjetf über ben

au§erorbent(idjen iDtann fonnten fie nid)t änbern. SSBcit

anipred)euber waren mir in einem aubern Saale bie Dter=

unbjtoanjig ©emdfjtbe Don £eiueur, metdje baä ?eben be3

^eiligen 3?runo unb bie @rünbung befl Äartf)äufcrorbcn8

barfteüen: üc mürben in ben erften Oabren 8ubnrig'€ beS

Sedjjefmten ben armen Hartbäuiern abgefdjttJafct unb in ben

Vouore gebracht, barauf nodj Diel berumgefdjleppt, unb finb

nun feljr Derborben. 9cacfj ber rofyen tfraft unb 2Birfüd}feit

be$ -anbens mar ei mobltbuenb, bei bem frommen fünften

Vefueitr ui Denueilen, gan$ geeignet bie Unruhe, rocldje jener

aufgeregt batte, ju beidmucfitigen. (Sht britter Saal enthält

bie bcrübmte SDtarine oon kernet, fünfjefu 3Inficr)ten Don
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frair
5
öfifd)eu 3eel)äfen; bieftr iDtafjlcr ging auf ttraftblcnbung

au£, imb bicfe gelingt Ujm aud); feine tfcadjt, fein 9Dfamb=

jct)ein, fein Raffer, Ijabcn eine tätige, aufbringlidje 92atür=

lidjfcit, bic Don ber 9catur fc^r öerfdjicben ift, ben rofjen

2inn aber mächtig trifft Xice war genug, feinen diü\)m

gewaltig ausbreiten, bic granjofen bee adjtjcljnten 3ajp
Ijimoerte wußten fo gut 31t pofaunen, wie bie heutigen,

(ilnrmfort er^iifylt, all Vubwig ber günföeljate ftd) Don bem

?Jtal)ler Latour mahlen ließ, b,abc biefer ben Honig unter-

halten wollen unb babei fet)r bretfte 33emcrfungen gewagt,

unter anbern über ben Verfall bee 3ccmcfene: „ CStgcntttcr),

3irc, tjaben i2ic gar feine 9)carinc!" worauf ber .Honig

trotten erwiebert fjabe: „2BaS jagt 3fjr ba! Unb kernet?

ift bae uid)te?" Qx fdjob bic gcmat)ltc üor, abftdjtsloe

wit3ig. 3Bir waren bice aud) — tdj fprcct)c in dljamiffo'ß

unb meinem Dcamcn — , wir fanben bic Seehäfen trocten

unb leer.

2(ud) ein ^Rapfyael unb einiget twn Xt^tan, Gtjampagne,

»innebacl, 9iembranbt, Cftabe ftnbct ftd) im l'uremburg,

unb man glaubt, biefc ©alcrie folle nod) fcljr oergrößert

werben. sDcad) fo(d)em SBorgefdmtatfc mißfielen une $roci

5?ilbcr oon Xaoib über bie ÜJiaßen. 53rutue erfd)ien uns

ein wahrer 2ü>fd)cu, ber 3d)wur ber föoratier, als ob er

nad) ber fran$öftfd)cn 23üfjnc t'optrt wäre. £)ae (Geniale

in ®aoib, bic großartige fefte 3eid)nung unb bic fütjne

Öruppirung feiner Qkftaltcn gab une feine SBcfricbtgung

;

feine 53cf)anblung ber färben festen une eine •Dcißljanblung

berfclbcn. d()amiffon blutete ba$ §er}, ben 5Infü§rer unb

Stol.$ ber ncufranpfifcfjen 3d)ule oerbammen 311 muffen,

aber unfere bamaligcn Stanbpunf'tc ließen t§ nidjt anbere

jlt. 3Bir waren freilief) nidjt reif, fein 3>crbicnft eutjufeljctt,

meldjes oon mt§ um fo größer an^uerfennen wäre, je bc=

ftimmter bie Meinung, ba$ twqugswcife burd) il)n ber beutfd)c

9Jcaf)lcr 2cf)tcfr) angeregt roorben, unb buref) biefen bie neuere

beutfcfjc 2)ca§lcrci überhaupt fld^ auefpredjen unb befeftigen

bürfte.

2ßir befafyen aud) ben Xfjronfaal, wo ber 3enat fict)

fccrfammelt, öftere unter bem 33orfife beo itaifere fclbft.
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(Sine fd)önc treppe, mit 23iibfäu(en Oon (Generalen unb

Jftebnern gefd)mücft — lieber, £odje, S)cfatj, -Drirabeau,

ilkrgniaub u. f. fo. —
, füfjrt in eine 9ieif)e pruntoolfer

3immer, bie in jenen Saal enben. Ungeachtet ber mirflicrjen

©rö£e ber Zäunte fdjten ung aflee fleht nnb eng, nur bie

eroberten öfterreidjifdjert Sahnen, bie r;ier an ben 2£änbeu

prangen, machten einen eignen Ginbrutf, unb erinnerten ju

lebhaft an bie gembfdjaft ber 3)iad)tf)aber, bie jet^t $er=

manbte waren unb greunbc oorfteHten. Q$ toax eben

£i£ung gemeiert; bem Xfironc be£ $atfer$ gegenüber ftanben

in £albfreifen fjinter einauber bie prächtigen £e()nftüf){e ber

Senatoren, mir festen un$ hinein unb fanben fte nod)

mann, ber ÄafteÜait fanb mio ya breift, unb wollte un$

nid)t geftatten, aud) ben $ta| be$ Äaifer? ju oerfuerjen. Sr
fjtett rat« für oornefrme £cftcrreifer, nnb r;ätte rata fonft,

tote er felbft fagte, nicf)t eingeladen. 2d)on bie £d)ilb=

macf)c unten fjatte nn$ ben 3 lI9 an3 mehren Wollen, unb

un$ Ijart angefahren, fjeute fei fein Xag für bie ^remben.

SSBtr liefen ba$ gut fein, unb fragten fie um fRatfj, wie

mir ee jit machen Ritten, bennoai fjtnaufytfomnten? Xa
gab fte une gefälligen 93efdjeib, geigte ben '-£>eg $um $a=

fteftan, gab un$ bie befte 2(nreitung, Waö mir biefent fagen

mußten; aüee ofjue (Sigennut, benn ber 3d)ilbmad)e burfte

nid)t§ angeboten merben. Xiefee r>tö£lid)e llmftfjlagen be£

2?enefjmen$ ift allem untern $olfe gemein, ]\x bem bie

(Jolbaten nod) gehören, boer) oon einer franjöjtfdjen 3cf)iib^

mad)e ber
v
?cap oleonif djen ßdt Ratten mir ee am menigfteu

ermartet.

Ginen neuen 2tnla§, ©etnäljlbe ]it befdjaitcn unb 31t

Dergleichen, gab un£ bie 9(uefteüuug bei Gelegenheit ber

Prix decennaux, meldjc ber Äaifer für bau 2(u£ge$eirfmctfte

ttnb 33efte, mae feit §eljn -3at)ren in tfunft unb 2£iffenfd)aft

erfcfjtenen mar, freigebig am?gefet,?t r^atte. Xie ^ran^ofen

maren oon biefer ^>rei#oertr)eitung au£erorbcntlicf) angeregt,

unb Ratten ein groftee Sefen bamit. Xie groge, bttrer) alle

Klaffen bringenbe Xl)cilnalmte für btefe Angelegenheiten $eugte

t>ortf)ei{r)aft für bie atigemeine 23ilbung. Xie Urteile ber

^reic-ricrjter erfuhren fdjarfe ^rüfnng, nnb ee mürben ftarfe
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Crinwenbungen laut, aber ba$ aud) ber Genfer mit mandjen

?rci«juer!cnmmgeii (jödjft ratjufriebeit war, machte bei ber

59ienge, bte fid) immer freut, wenn ber SRadjt ein &<f)a<f)

geboten wirb, ötefeä wieber gut. Um bte Citteratur, bie

ebenfalls ifjre greife empfing, fümmerten toit unä gar

uid)t; »aä war uns an Vcmercier, 5(rnault, -3oun unb

anbern folgen acuten gelegen! Xie :Dcaf)lerei jcbod) brang

•tue $n ftarf in bie 2(ugcu, um aud) fie ]\i überfein.

Scr bie 2£crfe Xaöib'S fiter beifammen fafj, mufrte ttjn

benn bod) für einen ?Jicifter galten. Xie arbeiten öon

©erarb unb GHterin würben fefjr bewunbert, in benen ton

©tü$ bie füt)ne ©rö§e, in Öiraubet bie 2£ärme ber 5Iuf=

faffung anerfannt. Othtner jcbod), nadjbem wir biefeu 3?ii=

bern einige gett gewibmet, eilten wir ben Sälen &n, wo

^apfyacl itnb bie anbern §croen nnfer fjarrten, unb öer=

ga§en balb, ba\$ außer biefer tfunft nod) eine neuere beftefye

unb fid) geltenb mad)en wolle.

Cut ben rcicfjcn Sälen beä Musee d"artillerie , biefer

prächtigen Sammlung alter SEBaffen, Lüftungen, 9)iobe(le

unb anbrer fünfttid)en Seltenheiten unb 2tttertf)ümcr führte

ber 3?crfteber felbft, £)crr ^Kcgnicr, ünS bienftbefliffen um=

fjet, Ätt Wtaxm oou wiffcnfd)aftücf)en Äenntniffen, mit ben

üjtt! anoertrauten Späten roofjt öertraut, unb aud) burd)

eignen Grfinbungsgcift ausge^eidm-ct, genoß er einc3 großen

3infcl)en^, unb ber Äaifcr, f)ie£ e8, fyalte gar tüel auf ifm.

95on feinen fünftlidjen 2?orlegefdjlöffern war bama(§ groger

l'ärm, alle Vcute priefen bie finnreictjc (Srfinbung, fdjafften

fofd)e Sd)löffer an, unb aud) wir fauften bereu in fcer=

fd)icbener Orö^e. Starfc ?Dceffingringe — öier, fünf bi3

ad)t, auf jcbem ba$ 5(lp^abct eingegraben — breiten fid)

um eine Sta^lwalje bid)tgcbrängt, unb wichen nur bann Don

einanber, wenn in einer bezeichneten £tnie bie 2?ud)ftaben

\>a& 2$ort bilbeten, 31t weld)em bie 5Kirtge geftetlt waren.

Xas :£ort war unter taufenben beliebig 31t wählen, unb

bas gewählte blieb ba$ @ef)cimnip bes 33eft£ers; wer e3

nidjt wußte, fonnte fid) jahrelang umfonft abmühen, unter

ben fielen möglid)cn Porten bas rechte f)eraus$uprobiren.

Xie Arbeit war oortreff(itf), unb ftegnier auf biefe faft metyr
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ftou, als auf bie Gnrfutbimg fclbft. Xtc Untere tonnte tfjm

aud) luirfltct) beftritten koerben. 3d) ham eine bunfle Er-

innerung , bergleicheit fdjon gefeben $u baben. Steine befc=

faÖ0 gewagte Slnbcuümg uutrbc jtoar mit 3 0rn unö -Bitter-

feit abgenuefen, unb mar alierbings im Slugcttblirfe mct)t 311

begrünben; naef) langen oatrrcn aber, aU mir ein £md)

nueber in btc öiinbe fam, bas tet) afä Knabe oft unb emfig

burcbgebliittert tjatte, trat mir plötrlid] ba$ rftcgmcr'fdje

2ctUcn cor bie ^ugen ! S)aß ^ueb tjetnt Silvestri a Pe-

trasaneta syrnbola heroica, ift in Ülmfterbam 1682 gebrueft

unb erläutert bie 2. 254 gegebene ^IbbUbung mit ben

^Borten: „Honorius de Bellis. serulae innexae orbibus

volubilibus ac literatis circumscripsit hoc lemnia: Sorte

aut laoore." Xod) 3uf ali un0 Arbeit, tnc[ct)c ()tcr noct)

atä lÜtittel bei? ^uffd)lienens gelten feilen, lagen in ber neuen

Kombination, bei ber Unjaljl ber gäüe, fdjon auper 23etrad)t,

unb bie 3tcf)crf)cit festen fo groft, ba§ man fogar bie

Äouriertafdien auf fold)e SBetfe $u oerfdntcneu pflegte.

Xie .ytaiferlid)e 53tbttotfjef ift ein geräumigem ©ebüuoe

tn ber ")iue '}itct)elieu, einer ber belebteftcn oon ^arts: ber

ununterbrochene Samt Des mannigfachen ^erfelire bilbet einen

unangenehmen ©cgenfas mit ben ftilien 2tuDten; anwerben:

brobt btc Dcadjbarfcrjaft beä gegenüberftelienben Cpernbanfee

ben ^ücberfd)at5cn immerfort ©efalu-, beim fein 2beatcr=

gebäube, fagt man, fterbe ben Xoc- beS ältere, im geuer

ttttterjage^en frct)c jebent beoor. Xer Saifcr beabfid)ttgt auef)

in Oer Sfcjjat, bie ^ibüotfjef an beffere 2tätte $u Dcrpflan^cn.

©er 3ufammcnf)ang beö Sonore mit ben Xuilerieeu foü, mic

fcf)on auf ber glupfeite buref) bie ©alerte cu Vouore, fo

auch auf ber Stabtfeite burdj eine fcLctie (Malerte 51t 2tanbe

fommen. Xtefe neue ©alerte f oll eine beenge Sammlungen
aufnehmen, bie tbeil* nod) im Vouore, tbeils an anberu

prteii uutergebraefit finb, ber Vcnore fclbft aber bann lctüa,*

lieb va faiferitdjen unb prin^id)en Keimungen uno mr 2hif=

nannte freute :r .^evrfdjer eingerid)tct merben. Tod) ber

jtttfdjen bem Vouore unb ben Juileriecn bann eingcfcfjloffene
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Üiaum ift gn groß, um teer bleiben |u fönnen, er barf bic3

um fo weniger, af3 ungUttftidjcrroeife bie beiben 3d)löffer

nid)t in graber ^idjtuug auf einanber fielen , rote benn ber

Xriumpbbogen be$ tfarruffclplafceä mit bem VouDre einen

mißfälligen Stufet marfjt. XieS ]u oerbeefen unb }ttgleid)

ben gropen 9?aimt ableiten, ift ein ungefyeure£ Öuer=

gebäube beftimmt, roetd>e3 mit 9Iu3fd)tuß afteS §ot$e3 gan$

Don 2 rein unb Gifen aufgeführt werben unb fünftig bie

23ibliott)ef feuerfeft oerroaljren fott, fogar bie Bücherbretter

roürben t»on (Sifen fein, unb ber 53au felbft unb bie ßin=

rid)tung atteS übertreffen, roaS in biefer $(rt je erbad)t

roorben. Xiefe Zugaben empfing id) au3 bem SOtunbe beö

(trafen oon 9ttetternid) , bem fie ber $aifer am Vormittage

im ©efprädje mitgeteilt I)atte. ßxoax ift bie 2(uöfüf)rung

biefer fotoffafen arbeiten nod) fefyr im SBeiten, gan^e Strafen

muffen erft abgetragen, ja ber Sonore felbft erft oottenbet

roerben; aber im (Sinne ^apoteon'3 ift atfeS (Gewollte fd)on

fertig unb feine Ungebutb eilt ber 3"t fo boran, ba§ er

bem £ouDre, an weldjem nod) ftetS gearbeitet roirb, fct)ort

bie 3nfdt)rift gegeben Fiat, burd) ifjn fei ba$ 2Ber! öoüenbet;

eine llnwafjrljeit , bie nad) üieler gra^ofen 9)ieinung ftetS

eine bleiben roirb, benn ber £ouDre bürfe nie fertig roerben!

Xie berühmte unb roirflid) fdjöne (Säulenfacabe üon s$er=

rauft ringS um ba§ ©ebäube ju wieberf)olen, oor biefem

Vorfd)lagc fct)recfte bod) felbft Napoleon ^urüd! — (9cod)

je£t, nad) fo Dielen 3af)ren, ift bie 23ibtiot()ef nod) auf ber

alten 3teUe.)

5ür mid) roar natürlich fjicr mct)t Stubiren^eit, rote

etroa für Keffer ober Ut)lanb, aber id) Ijatte g(eid)woi)t ben

reid)ften ©ewinn öon biefen 2>d)ä£en. Xie §anbfd)riften,

bereu man über adjtjigtaufcnb jö^Itc, jogen midj befonberö

an; bie ©efäüigfeit ber 33i6tiott)efare, ber §erren Xutfjeil,

£ang(e3, Xacier, Qfye'^t) unb unfern lieben £anbSmanne3

föafe, beftanb jebe ^3robe, fie liegen nidjt nur baS ®ewünfd)te

foglcid) fyerbeifdjaffen, fie famen ben 2£ünfd)en ^uöor unb

fjatfen nötigenfalls bem Ungeübten. $ütd) f)ier rourbe

genug 2icge3bcute oorge^eigt, au3 !Dt*om, Venebig, SBoffen^

Mittel, 2£ten, aus teßterm Crte befonber3 orientalifdje

sDarrtlmgen Den Gnfe. in. 7
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Ijattbfdjrifteit, Don benen bie Xoubletten für £Men jurücf

,u erlangen bod) eben bem £errn oon Jammer geglürft mar,

ber aus eignem antrieb unb auf eigne Soften $u biefent

gtocrfe bie Steife nadj $aris unternommen fjatte. 5ftid)

gingen fteiitridf'fi be$ Vierten, grau} beä (Erften unb £ub=

wtg's be$ SSterjefmten Briefe bamals wenig an, f)iftortfcf)e

gorfdjungen tagen mir fem, audj genclons ötel burd)beffcrte&

"Siamtffript befl üclemacf), bie Jurnierbücrjer beS trafen

dtbai Don ^roueuce, gried)ifd]e unb römifd)e Tutoren reiften

meine Neigung nur flüchtig. Xagegen I)atte id) bie -Wa=

nefuf cf)e Sammlung ber iDcinneftnger befonben? liebgewonnen,

unb ia8 nie! barin, ja begann audj Lesarten au^u^ietjen,

unb bad)ie beti Xidjter Sünfinb, „ber -3ub ton ürimberg*'

genannt, einzeln 5« bearbeiten, bis id) fjörte, ba§ ein junger

(35eier)rte grünblid) barüber (jer fei unb jebe Dercin^elte Ü3e^

rnübung unnü£ ntacf)e. Sieoeftng fjatte mid) auf einen

Sdiae, ber rai3 3>utfd}e uodj nä§er anging, aufmerffam

gemacht, unb id) wibmete iljm fortan mandje Stunbe. Xkß
waren fedj$efm ^änbe (janbfcfjriftüdjcr $u£$üge unb 93e=

mertungen Don 2Bbicfermann, we(d)e auS -}iom fyierfjer ge=

bracht morben. #ür bie Äenntniß be^ lOianneö , feiner

Stubien, feiner §ülf3mittel ftnb biefe ©dprtfteti unfaßbar,

roietoo^l oft nur 3ht$$üge aus gewöhnlichen 23üd)era, 5. 3?.

Mtä einer englifdjen 2prad)lef)re, bie ber große Mann an=

ftatt für Wenige« @e(b, ba£ er ntefit r)atte, mit feinem foft=

baren #lei£e fid) batte aneignen muffen; alles in ber feften

beutüdien 2d)rift, bie tfjm fo förbertidj war, beim für

feinen B^ttf nadi >)iom fjatte ber llmftanb nid)t wenig 33e=

beutung, ba£, wie er in feinen Briefen fagt, feine gried)ifd]e

§anb bem .^arbinal ißafftoftei fo fefjv gefiel; unb in ber

Xt)at ift gerabe fein @ried)ifd) überaus anmutt)ig. Xie

erften Entwürfe ,u feiner @efd)tcf|te ber Äunft be£ SUter«

tfjums ftnb fjter aufbewahrt, mit joJjttofen 2(enberungen,

^cruntwerfungen, fo ift ]. B. mebrmals 51t ber iBefdjretfomg

bes Apollo oon 3?e(Deberc angcfeiu. §ie$n fommen an=

gefangene Briefe, flehte 5luffä§e, ^emerfungen unb 2?erid)=

tigungen, in fräftigen, oft crgöeltdicn }(usbrüden, genug

eine gunbgrube dou ou3 cn ' D^ f"r D*c Dertraute Äenntnin
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feiner liigenart Don Ü£id)tigfeit jinb. 23ci ben Unterf)aiü>

hingen im dafjre 1815 oor bem ^meiten "ifarifer ^rieben,

(hebte bev preuf;ifd)e iDiiniftcr öon 2(ltcnftcin, $um Xfjtü,

auf mein Anregen, biefe SBind'clmann'fdjen 3?ä'nbe, fo mie

bie SDtanefftfdje ^anbfdjrtft ber SDiiunefänger, ntittelft an=

nel)mbarer Taufdjöovfdjläcjc für bie £öniglid)e 23ibtiot()ef ya

Berlin $u gewinnen, 2)te granjofen fdjiencn auf ben £>anbet

einzugeben, icf) reifte üon s
}3ari3 in ber Meinung ab, bie

2ad]e fei gelungen, unb glaubte lange 3 e^/ Dcr ^d) a£ f e *

bei uiu- mofylaufbemalrrt, bis? id) in fpäten Oafrren erfuhr,

jenes öeraüljen Ijabe feinen (frfolg gehabt.

-3m ©ebäube ber 33ibliotf)ef befiuben fid) nodj anbere

Sammlungen, üD&injett, Kameen unb gefdjnittene (Steine,

tfupferfttd]c, iigontifdje 3tltertf)ümer, rötmfdje, mittelalterlid)c.

riefet aücs raurbe nur fftidjttg lieferen, ba$ Gtnjetne ge=

nauer in 23etrad)t $u nehmen, mar meber 3 e^ noc*) Ö$
norljanöen. Xie 2(potf)eofe beS 9(uguftii£, bie größte .tfamee,

bie man rennt, ein 2arbont)r, ben ein @vaf SBalbuin Don

glanbern nad) granfreid) gebraut t>aben foll, fyiett bod)

imierc 33ticfe länger feft, eben fo ber 2tein mit tteilfctjrift

aus inniepoliö, bie 3ft$tafel, ber fogenannte Sdjilb be§

§annibal, bie Stoffen granj beS Srjfeit unb ber Xegen

Öeiurtdi'y bei Vierten. Gin eherner, rjalb$erbrod)ener 3tut)l,

ber ©effel oc* Tagobert genannt, mar unS buret) feine 3n=

fdjrift merfmürbig, fte fjeißt . „Ce fauteuil a ete transporte

ä Buulogne pour la distribution des croix de la legion

d'honneur, le 16 aoüt 1804." Xie 3d)aufnic(erei mit

alten fingen, meld)e Napoleon feinem Tanten ya üertnüpfen

ftrebt, ift fetbft ben meiften gran^ofen nur (ädjevüd) ; bie

2(nföie(ungen auf $art ben ©rofjeti, bie fo mannigfad) unb

befltneu ausgebreitet mürben, lieferten menigftens nod) einige

2>ergleid)uug£punfte , an benen ftcf) bie (Sinbilbungsrraft

galten tonnte; aber Napoleon unb Xagobert, toftti tjaben

biefe ^ufammen ? 2ütd) foll bie 2£irf'ung fetjr fcf)led)t

aufgefallen fein, bie Solbaten t)aben über ben alten ^>lun=

ber nur getadjt, beffen Urfprung nod) bcr
3
u fet)r }meifet=

t)aft ift; baS $otf mei§ oon Xagobert nid)ts, als roaS baS

befannte Vieb Le grand roi Dagobert berid)tct , unb
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bödmen* in btefc £äd)erlichfeiten, nid)t aber in t)iftortfcf|e

Stellungen hat ber datier burdj feine %>oik ftd) Dcrflod)ten.

Xic 3ufümmenftellung jRapoteon'd mit Sari bent (großen

fanben mir aud) bei i*eüditiguug ber Rixd)t Dcotrc = Xamc
aufbrinqlid) bargeboten. $n bem bortigen Xrefor werben

ttrone, ^leidjempfel, 3 cP ter unD @crtdjtSljcmb äarfä be3

trogen aufbewahrt, unb gleid) baneben bie Äroncn 9fa=

po Leons unb 3ofephinen*s. Xie trotte 'Jcapoieon'S ift ein

golbner &orbeerfraiQ unb äußerft gcfd)matfDoÜ in if»rcr Cnn=

fachlich: ihm lagen abmed)felnb ber römifd)e Imperator im

Sinn unb Der .Honig neu jvranfreieb, , in jener trotte traf

er efl gLütflicher als in Der leetern, feine ?(Mer roaren ein

gittgeniählte» 2'tnnbilo, bas iridjt nur im £eere fogleid)

f af?te, fonbern audi Dom Sötte günfttg angefeuert mürbe, ba=

gegen Um feine .^erucrfudiitng Der £)offteibet aus ben fetten

Vubmig*s be€ Vierzehnten nid)t nur tädjcrfid) , fonbern aud)

Derba£t machte. Seine gefrönten unb belorbeerten N unb

feine dienen, bie er überall mit Verid)menbung anbringen

Refj, beionoers an ben öffentlidien Orten, mo bieder bie

3eid)en unb Sprüche ber Freiheit geftanben, waren ein

rohe* Büttel, üch, überall bem Sinn einzuprägen, aber für

bie Stenge motu jtoethnäfjia, Xod) fairen nur nod) an

maudien Stauern bergeffene jyrcificitsmnfcen, unb nod) nid)t

abgefragte Vetfchnften: ,,Liberte. Egalite", ober „Re-
publique une et indivisible". beim auef) bie Oiepublif Ijatte

md)t oerfäumt, üch, in foldjen 3 e^) en übcrfdircättgtid) bat*

mftelieu.

Xa ich ber Mirdie SRötre = Xame ermahnt, fc null id)

gleich, anmerfen, ba% ihr Crinbrud beut bes Straßburger

2ftünftete unenbltd) uadiftehen mußte unb auch, bas 23efteigen

ber Xljürme nid)t fefjr belolmenb mar. gfär ben Uebcrblirf

Don ^arie ift bie &t£fidjt non ber §öf)c bes Montmartre

forcof)i jener oon Ocotre Xamc, als ber Don ber £>i% bes

Pantheon unb ber Säule bes s£[at5ce $enbemc meit oor=

3U3iehen.

Xie Venbeme^Säul'e ift ohne Seifet ^aS tüchtigfte unb
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einbrücflicfjfte ber tum Napoleon errichteten 2)enfmale. £>er

(Stil ift nid)t neu, aber barum ftdjer, bie Arbeit gemaltig

unb faft un$erftör6ar, bie $unft in ben SBitbroerfen, meiere

ben Saulenfdjaft in fortlaufenbem 23anb umminben, erfcfjeint

roofjt fcfjmatf) unb mangelhaft, aber fcfjon biefe 2Irt ber Um=
minbung fann fünftlerifd) nidjt t>ic( gelten, fonbern ift

gteid)fam eine 9cacf)giebigfeit gegen ba$ ©efcf)icf)tUcf)e , aud)

fcfytuinben biefe 33itbroerfe fcfjneÖ in eine unbeut(id)e 93er=

}ierung, unb ber äßirfung be$ ©an$en fönnen fie wenig

fcf)abcn, bie foloffalen SBerfjältmffe ftnb fyier bie §aupt=

fac^e. £rot3 biefer S5er§ä(tniffe roirb bau Stcfßeigen int

3nnern beS Scf)aftee boef) etroaS beflemmenb. UebrigenS

ift fjier einmal burdjaue 2Ba§rf)eit, in bem 2öerfe felbft

nnb in feiner 33ebeutung, ungeheure ÄricgStljaten, Dotf=

ftänbiger Sieg, entfcfjiebene ^eibfyerrngröpe , erobertet (§rj;

f)ier ift fein fatfdjer 2(ufput3, fein Xrug, fein eitlem Spiet.

2£äre ber Glepfyant auf bem ^31a£e ber ehemaligen 3?a=

ftiüe fertig, mit ben unenbüdjen 2Baffergüffen, bie er fprubeln

fott, fo mürbe bie£ X>enfmal roof)l mnäcfjft mit ber 23enbcme=

Säule ^u nennen fein. %ud) f)ier ift bem reinen Äitnftfinne

nicf)t gefyulbigt, es ift ein ölement ro^er finnlicf)er Äraft

in bem (Sntrourf, ba& aber in $erbinbung mit äußerer

©röfce unb (^cfciegenfyeit unfern gemifdjten mobernen 3U=

ftänben sielleidjt beffer aufteilt, ale bie reinfteu Schöpfungen

ber fyödjften ftunft. §ier roäre neben ben Ungeheuern, in

ben foloffalen Xljierförper geformten 9ftaffen jugleicf) bie

überfcf)roänglidje, jeben 2ütgenblicf ben Sinnen ftd) auf=

brängenbe @emetnnü§tgfeit be§ größten unb ergiebigen

23runnen£ ber 5ü3elt ein mä<f)tigeö Moment, bae mancfjen

fonftigen Xabel überflutete.

Xie (oefenben $lu£flüge in bie Umgegenb üon $arie machte

tef) meift mit 33entf)eim, unb anbere £efterretet) er, unb biS=

roetlen auö $bflirf)feit ^ran^ofen, pflegten ftd) anjufcrjließen.

$erfaiüe3, Irianon, 5Qcar(to, <Saint=@ermain, Saint=(£loub,

Seüree, lUialmaifon, auef) Saint=£enb3 unb i^ontmorenci,

nmrben befud)t, bie Sd)auplä£e vergangener ^vacf)t unb
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§err(id)feit, roetd)c ber $aifcr gern roieber in 3eu9 cn f e incr

SDfadjt unb GJröpe oerroanbelt fjättc. Tod) nur in 2aint=

Ütouö unb 9)ialmaifon roar i()in gelungen, bas 3ntereffc

her ©egenroart über bae ber Vergangenheit 3U ergeben; bie

alten &önigfid)en Sdjiöffer unb @ärtcn fpradjen nod) immer

nur njtt £tit an$; bafl Vcben, baä t)ier ^a^rfmnberte l)tn=

burefj auf unb nieber geroogt, geftürmt, and) rooljl gcrafet

batte, tonnte nod) in feinen Krümmern fief) ber ?yüüe unb

^ebeittung bes heutigen fü(m entgegeufteüen. Tic Anfänge

ber ätebofotion traten bem 23cfd)aaer befonbers lebhaft au*

biefen Certltctjfcttcn fjeruor, bte Säuberung buref) ba* 5d)tofi

unb ben Sßarl oon Vcrfaiftee rourbe öon felbft ein @e=

fcf)tcf)te(er)rgang ; bte .Hai] erliefen Xiener, roeld)e uns f)crum=

führten, brausten btö jebeemal 3?emcrferooroerrf)e nur 31t

nennen, ber berebtefte Vortrag Ijätte nidjt mein: leiften fönnen.

Ter Xf)eaterfaal im 3df)toffe 31t Verfaillee ftanb nod) eben

fo ba , rote er für bte m-f)ängnif;t>oIIen tfefte ber ©arbee

bu dorps am 1. unb 3. £ftobcr 1789 roar eingerichtet

roorben, nur hatte bte lange Verroafjrlojung unb fyin unb

roieber and) roolil ^lünberung tfjm allen ©tan} genommen.

$erfatfte€ roieber ^cr^uftetlen, lag $roar im ^fane bcS .Haifere,

unb mancberlet arbeiten roaren |d)on im @ange, boct)

f ollen bie }(nfcf)läge ber Summen, roetdje man für bie*

Unternehmen nötl)ig eradjtetc, fo erfdjrecfenb geroefen fein,

ba$ man nid)t ^roeifclte, Napoleon roürbe ben $(an roieber

aufgeben.

Wad) Saint = (£loub führte uns aud) öftere ber 33efud)

bes 2f)eater-o, 31t roelctiem ber ftaifer einlaben fiep. 3d)

weif; feinen Tf)eatergemtf; mit Meiern 31t oerglcidjen; in ben

bequemften, eleganteften Sogen batten roir bie flehte 53üf)nc

gair
5

nal), roo Talma, ?Me. ^aueourt, ftleurt), 9Mc. ffllaxü,

^aptifte unb rtodj biete Rubere tljt 33ejie€ traten; roanbte

man ben 23ticf Don ber 93üfnie, fo batte man auf bcr anbem
Seite eben fo rtalj bie tfaifcrlid)c i'ogc, unb ringe untrer

allen Dieidjttntm unb @lair
5

bes £ofe$. 3n ben 3™^^
aften rourben Grfrifdringen genoffen unb @efprä'd)e geführt,

unb oiefes Sdiaufotel bcr aufgeregten ^raditgefellfdjaft

überbot nod) allen Oiei; ber ©iüjnel 9itc fonntc man fo
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lange unb uugeftort ben Maifer in ber }ii% beobachten, nie

bie l)öd]fte tinnn Talma'*? fo nal) mit» fd)arf anfdjauen, n>ie

an f oLct)cn Sföenben.

lieber Talma märe ein gan$eS 33ud) $u fdjrcibcn. Ch-

ili uubeftritten einer ber größten (Genien, feine 3 e^ unc

feine Nation meit überragenb; rcic ber Tidjtcr mit bem

Völlig, fo gcl)t auef) ber Äünfricr mit bem Reiben, unb 9to=

polcon nnb Talma finb feine un$iemlid)e 3uU™tmenfteÜung.

Tic frau^öfifdjc 23ütmc ift ein 2£efen eigner 3(rt, ein ®c=
bilb aito ben tiefften (Sigcnfd)aftcn bes 3>olfe3 burd) bie 2(r=

beit jroeicr oabjbunbertc mütjfam fyeroorgearbeitet, ber Gtol}

unb bie ^reubc biefe* 33olfe3. 2We3 ift t)icr auf unmiber=

fprod)ene 2>orau3fefcung, auf oerabrcbeteS 3u3 cftanon^ 9
Cr

baut, erft mer baut cingeftimmt bat, barf Ijicr urteilen.

tylix mar eä fdjroer, id) geftcfye e3, mtd) in biefe 3"niutbung

31t fügen, atö eä aber gefd)cf)cn mar, fjatte id) ben reid)ften

©ett)inn. 2S>a^ für btefe 5lrt ber tragifdjen .tfunft auS

b oberem bcutfd)en 3tanbüunftc 511 fagen fein fann, fjat 2Btf=

fjcim Don §umbolbt in einem berrlidjcu 2?ricf an ®oetfye

fdjarffinnig aue>gcfprod)cn.

vui äftaltnaifon fonnte man ntcr)t Dcrmeilen, olmc ftets

ber .Haiferin 3ofep()ine ut gebenfen, bie f»ter ib,re beften

Tage gefehlt fjat. 2elbft bie fycrrfid)e ®cmäbibegaterte,

lauter auögemal)lte lOieiftcrftücfe, gan$ olme 53cimifdmng oon

/Jiittelmäiugcm, fann ber 23etrad)ter nid)t fo fyinnefjmcn,

baß er nidjt unmiüfürlid) an bie entfernte 33eü6erin biefer

£d)ät?e gebenfen ntüftfe. 3ie mar fdjon abgereift, als id)

naef) $aris tarn, unb id) fyabt fie nie gefeben. Xa fie

jebod) in ben Silbern jener ^dt fein gleichgültige* mar,

unb fie mit unfern 2?e}tel)ungen febr, menn aud) nur als

Stberfpiei utfammcnfjtng, fo benufcc id) bie Gelegenheit,

einige 3u 9 e 3 lt üjrcm 33t£be oon anberer $anb in btefe

Blatter aufzunehmen. Tic nacbfolgenbcn 33?orte finb au*?

ben Tagebüdjern bc^ (trafen &üx\ oon (Elarn — (Snfel*?

ocv dürften oon Vigne — , ber einige SRonate früber nad)

$art€ gefommen unb Dor meiner 5(nfunft mieber ab-

gereift mar.

„Tiefe arme ftatferin 3ofer<l)tne fyat fcr)r 3icdn, biefen



104 ^ierunbjtoanjigjler 2Ibfd)nitt: Ofufentfyaft in $ari§.

Sofort Üttalmatfon Ictbenfdjaftftd) $u lieben. Sie tarn

van bie 9)?itte be£ 9Kai bafe(bft in aller §errlid)feit an,

überfrof) wieber bort ju fein. %l$ üe nacf) 9cat>arra ab=

reifen mußte, foll fie in SBer^weifluug gewefen fein, unb

man wiE in üftanterrc, ai$ fie burcf)fuf)r, gefeljen fjaben,

tote fie fct)lu(f)3enb ba£ ©ejidjt m'8 2cf)nupftucf) brücfte.

ÜRan t)atte tt)re Hbfafjrt eilfertig, ja fdjommgSfoS angeorbnet,

ofyne (Farben, olme tfjrc fonftige Umgebung, nur oon @en=

barmen begleitet; bie Sttuffetyr war anftänbiger, unb fie fcf)iert

wof^ufrieben. Die Könige, bie Königinnen, ber ©ro^erjog

üon 2£ür$burg machen ir)r öftere 3?efudje. Die 2£ege ftnb

bebecft mit fecf)£fpänmgcn .Hutfcrieu, bie gefyen unb fommen,

mit Eilboten, Leitern u. f. in. 3ie l)at tä'glid) ^wan^tg

öt£ breifug $erfonen 31t Mittag, v **. alle DaEenranbS

-DJabame -3ufte be ^oaillee; boct) f)ei§t e3 bei all bem, fie

empfange nicfjt, unb e3 werben ifyx and) feine ^remben oor=

geftellt. Ter (*raf den tDictternicf) befucfjt fie ebenfalls.

Sie t)at ben ftaifer nod) nicr)t wiebergefeljen; wenn biefe£

gefcf)ef)en ift, wirb fie gleicfj nacf) 51ir in Saüonen abreifen.

(£3 werben Letten gemacfjt, ob fie mit Kaifertn Sftarte

Souife oorl)er nocfj jufammenfommt ober m'djt. Der $ice^

fönig <2ugen unb bie ^icefönigin wollten, glaub' icr), in

JKafmaifon, aucf) bie prin^effut Stephanie, wenigftenS roar

fie neulich bort, Sine gute fyrau ift fie, biefe Äaiferin, alle

£eute bebauem fie, unb niemanb fagt iööfeö oon ifjr; fte

fjat niemals jemanbcn etwa£ ]\x £eib getrau; fer)r letdf)t=

finnig, feiner 23efdjäftigung fäf)ig, äuget etwas mit 33otanifr

gern ben ganzen Tag oon beuten umgeben, oon ben 5Ieu£er^

fid)fetten unb bem ftfitterglanje be3 £f)rone6 befangen,

prunfenbee (Srfcfjeinen, Diamanten unb $u§ leibenfcfjaftlicfj

liebenb, olme bcfonbcrn (?eijr, aber mit Saft unb @ra$ie

ausgeftatter, unb baf)cr im Staube, ieberman etwas 21n=

genefymeS unb 2cf}mcid}ell)aftee ]ix fagen — ftnbet fie fid)

je£t unbefcrjäfttgt unb unglücflicf) bieferfjalb. ?3hbame

b'SIubenarbe befcnnt laut eine gro£e 2fnf)änglicf)feit für fie,

unb fann ntd)t aufhören tf)re ungemeine ÖHite, bie fcfjöne

3lrt, wie fie Üjr jetzige* i'oo* ertragt, anmpreifen. Die

Damen, welcf)c fte weit ^ug äug lief) er unb mitirjeilenber fanben,
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aio bic jefeige >>errfd)ertn ift, wünfdjen fic juriicf, befonbcrö

foldje, bie, wie SWabame bc 9)?ontmonnct) unb iDfabamc

be SWortcmart, au8 s
Jiücffid)t tfjrcr Manien, öon (Seiten

einer Crr^cr^ogin eine gan$ anbere 3?efjanbhtng erwarteten,

alä if)ncn gu ifjetf würbe; biefe 2£eiber ftnb wütfyenb unb

fcf)reien laut."

„Selbft jc^t, ba bie tfaiferin Oofepfn'ne fo jurütfgejogeit

lebt, fiefyt man jcben borgen — unb td) glaube oft fogar

zweimal tägltdj — auf bem SBege nad) SWalmatfon ba$

Cabriolet Don £eroi, ber fie frifirt. £icfer i'croi 3. So.

mttfj gegen bie Nachfolgerin ergrimmt fein; ©ünftling btäljer,

Drafel beg §ofc$ unb ber Stabt, bebeutenb reid) geworben

buref) feinen "ipu^anbel, mußte Seröi fid) gegen bie (Schläge

beö @efd)ttfc3 gefidjert glauben. 3n ben erften Jagen ber

,<nciratf) bringt er ber neuen Äaiferm einige Kleiber; fie

finbet fic $u fefjr auSgefdjnttten. — «%d) sS?abame, wenn

man einen fo ftfjönen §aU 31t jeigen (jaf, muß man Üjn

nid)t üerfjitüen * — fie flingelt: « 5Iuf ber Stelle f)inau3

mit bem Unoerfdjämtcn, unb ba§ er ftcf) nie wieber oor mir

blirfen laffe!» £erot, 00m Xonner gerührt, traut feinen

Ojren nid)t, unb ftcfjt mit offnem Üftaule! Qrr war bei

ber 2lnbern etwas }u fdjmetdjeht gewohnt unb mit folgen

^eben nie übel angekommen. 3)iefe llngnabe fjat großen

i'ärm öerurfad)t, bod) b,at bie Äaiferin biegmal, finbe id),

auSnefmtenb mofylgctfjau."

,,©raf 5ebor 0olofffin f)at bie £ame üon 2ftalmatfott

feit ifjrer 9?ücffe(jr nod) nid)t gefefjen, obwohl Nachbar unb

©ünftting; feine ^aultyeit fd)ü£t Unwofylfein üor; er wagte

fid) bafyer nicfjt in bie -ftälje beS Sdjtoffes, fonbern wartete

auf un£ im (harten, wäijrenb glore unb id) tapfer üor=

gingen unb 9ttabame b'2(ubenarbe 31t fpredjen berlangten.

Sin 9?olf oon $agett, bon ^ammerfjerrett, glaub' td), oon

galonnirten ftammerbienern, öon 33aSfat — benn bie ßaifetut

r)at 33a£fen, rcd)t l)übfdj gefleibete unb red)t fbringerfyaft

auöfefycnb — maßen unb betrachteten ung eine Seile mit

Staunen unb führten itn$ bann in ben (Sntrefol, wo fie

Wofynt. SD^abame b^lubenarbe empfing unS mit offenen

brüten, fie ficfjt wof)( etwag oeränbert unb gealtert, aber
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bod) noef) jran 3?crwimbcrit gut au8. Sie fragte uns, 06

wir bie ©alerte feiert mödjteit? nur wünfdjten es feljtUtdjft.

Xarauf ging fte fjimmter unb fagte jur .tf aiferin : «33e=

fud)eu 3ljro "iDZajeftat fyeute bie @a(erie?» — «5a, es finb

»tele Arbeiter bort unb eS werben (^emätilbc aufgehängt.

Stamm?» — «3n biefem gaüe wage id) Ofiro 9)cajeftät

meine Sitte nidjt 31t fagen. » — « SJBaS in e; betraf » —
« Tic mirftin »on ?igne unb ber ®raf »on CElar» finb bei

mir, unb id) t»ättc gemünfd)t, it)nen bie Valerie 311 geigen.» —
«SBofjt, führen Sie fte hjn, id) werbe and) fommen. »

—
Denn fam äRabcraie b'3lubenarbe uni? 31t boien, unb mir

gingen mit Mjr binab. jvlorc'n, trofe üjrcr Neugier, fcrjlug

ba€ §er$, unb id) hatte t'aum geh meine tfamafdjen ab^

^ltnebmen, unb erfd)ü»fte ntief) in &rttotalen, unb p(ö^licf)

fteficn nur an ber £§üre ber ©alerte unb üRafe gegen SRafe

mit btefet lOcajcftät , bie mit rei^enber 5(nmutb auf uns ju=

fommt, uns »ortrefflid) empfängt, unb bie (?üte Ijat, fetber

uns nerunrmfüliren unb uns bie fd)önften Silber 31t geigen,

inbem üe fagt: ß Steine (Valerie bebarf 3fyrer Dcatf)ftd)t,

man arbeitet barin » , unb anberc3 ber Art ©3 ift nierjt

mög(id), metjr @ra$ie unb £iebenswürbigfeit 51t tjaben, afä

fte babei gezeigt. i)iad) einer 23iertelftunbe entfernte fie

jtd), unb Cie§ uns »on ifjr bezaubert. 3d) fanb fte weit,

aber weit beffem }(usfeh,ens, atö icf) erwartet fyattc, unb

fefir angenehm, roofjlgewadifcu, einfadj aber fe§r gut ge=

fleibet."

„iDtan famt fein fetjörteree ®emad) fcfyen, aU btefe @a=
lerie, }k ift fo gut gebaut, fo gut unb cinfaef) bemaljft, mit

fo öiel (Scfdunacf, fo »olTtommen erhellt »on oben, »on fo

fdiönem 2>erl)ältnif: ! Xie ®emäl)lbe finb nidjt ^afylreid),

aber äu§erft gewählt."

„GnMidj feftrtert wir m ©otofffra ^urütf, ber mit großer

Öebulb auf rata gewartet fjattc, unb }id) ungemein freute,

ba(j unfer }(bentf)cuer fo geglücft war. Xie 2£agen ber

.Haifenn waren »orgefafyrm; man famt rttcr)t^ £cid)tcrc3 unb

gierlidjerefl fcfyen, gair
?

offne Satcfdjen mit einem ungetjeuern

Sonnenfcf)irut in ber fÜtitte : fo t)übfd)c %>ferbe unb 3ofai'£,

genug alles »on beftem }(nfef)tt. %u\ bem $cimwcgc be=



Königin oon Neapel. Soiepbine. 107

gegncten mir ber Königin Don Neapel mit tfjrent treuen

Cavaliere servente bem ®tO§t)etgog Don «JBür^burg, ber

rote ein Kernet jhtofa in fic betliebt fein foü; fie bebanbelt

ihn |'el)r gut, aber id) glaube bod), baf? ein großer fremoer

2Jftmftet glüdlid)cr ift. UebrigenS ift biefer gute ©ro^er^og
geliebt unb geartet Don ber ganzen gamiüc unb allen

Vcuten. Sr ift ber einige beutfdie gttrft ber nod) ein roenig

xHmcbn bat. Uns Ceücrrcidjcr bebanbelt er mit auögc^eicr^

rietet Irtigfett."

„fhu 15. 3uni ift bie .Mferin -3ofepr)iite na et) }(ir in

Nationen abgereift. Ter Äaifet bat fie nur nodj (iinmal

gefeben, fagt man, unb babei poei 3tunben lang mit ttjr

in ben ©arten Don 9)caImaifon geluftroanbelt. — Qx ift

ibt nod) fo fetjt jugetfjan, afä er eä überbaupt fein fann.

<3ie rootfte ^um Reifen ben tarnen einer §er,ogin Don 8fca*

Darra annehmen, aber ber ftaifer mollte e£ nidjt, »eil bie»,

fagte er ifyr, nur ben 2d)ein Dermeljrcn nuirbc, als gebühre

ir/r nid)t mefyr ber Xitel Äaifetin; fic möge lieber unter

bau tarnen grau Don 5Crbcrg reifen, ft>a§ fie benn and)

tbut. ?Jiabamc b'^ütbenarbe, §err fourtalc^ unb nod) ein

,£crr fahren mit tt)t im äBagen."

2o roeit ber öftcttcidjifdje greunb. 3n ber S£t)at, bie

Äaücrin Oofepfjinc roar allgemein beliebt, unb in ber $arifet

Cs\M'eUfdiaft unb fctbft am ©ofe tief fie Diele SCnljänger

%mcüd, bie ftcf) offen 31t itjten ©unften au£fptad)en. oebod)

bie midnten tbttjffnget 9capo(eon3, befonberc bie nodj ber

9frt>o(ution*rid)tung iitctjt ganj entfagt Ratten, sollten be=

baupten, niemanb (mbe ibm mebr gefdjabet, afä biefe grau,

fic babc it)n ben Sftabfigen unb biefe ibm genähert, unb

bie 2(nfcf)(iejutng an biefe unb an bie alten Xnnaftieen fei

eine -Trennung Don ber Nation, er roerbe e$ fdjon nod) er=

fabren! 2o(d)cr(ci t)8ttc idj im 3abrc 1810 bei 2d)iabren=

borf Don flugen granjofett ausfptedjen.

3m Tuilcriccngartcn unb auf ben 33ou(eDarbe roclfte bas
Vaub fdjon in ber SDfätte beS 2ommets, bie (£f)ampe=(5ii)fees

unb baö 53oi3 bc 23oulogne fjatten (ängft Dci^icfjtet gfelb
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unb Salb )u fein; rooüte mon freie 9?atur unb frtfcrje£

®rün, fo mußte man in ben (harten öon 3aint = Gloub

ober nacf) äftontntottnri fahren. 2Ui le£term Orte mar idj

mehrmals, bie 5om^^ e Soulb tjatte bort ein £anbl)au3, bie

(Gräfin Don Sftettermcf) liebte bort im Salbe füajtren $u

gefjen, auef) fuljr jvriiulein ?Jienbeleforjn mit einigen ihjer

^öglinge bisroeilen (jieljer. Sir matten bann fdpne 6fel=

ritte, bie (Sfel oon -OZontmorenci maren unfre erflärten

Vieblinge, benen man au et) üble Pannen gern nacfjfah,, weil

biefe codi immer ergöfcltcf) mürben. %bcx lÜtontmorenci fyat

einen anbern 8£ei$: hier lebt auf allen Segen unb 2tegen

bae 2inbenfen oon Oean Jacques ^ouffeau!

Heber Oiouffeau ;u fpredjen, ift jefct eine fernere
s

2Iuf=

gäbe, bo bie ätfefcrgafjl fieutmtage feine Serie laum nod)

fennt, unb ficf) gemahnt hat, mit feinem 9camen ungeprüft

bie millfürlicfiften ^orftetümgen \\x oerbinben. Ser fanrt

über if)n urtbeifen, ohne genau bati Vebenemeer, Oou bem er

getragen würbe, unb jebe Strömung unb Soge, bie irjn er=

griffen, $u leimen unb irjre Sirlung m roürbigen? Unb
roer barf über ihn urteilen, ber nicht, bei ber tfemttniß

biefer guffrinbe, bennod) biefe unb alle 3 e rtum(Ianoe lieber

m oergeffen bennag, um ,u ben listen ,£öl)en bee freien

(Reifte? mit ihm aurrnfteigen? 3)emt ^ouffeau, roie tief

oerroicfelt in bie 5(eu§erfid)feiten feinet 3"ta^er^ un0 ^ie

fefmöbe oft oon ibneu beberrfcht, lebte ein innre? £eben

aue ben Urquellen be? Xafein?, ftanb im 33unbe mit ber

frtfdjen Statur , unb fühlte fiel) felber ale eine gan^e

Schöpfung. Xa lommen bie fleinen Veute, bie oon fold)em

3ufammenhange nicht? abnben, unb fucfien an Oiouffeau'g

2onberbarfeiten ficf) m ergöten, bcfcf)u(bigen if)n ber @itel=

feit, unb finben in biefer ben 3 (fjtiiffet feine? Sefen3, fetner

2cf)riften, befonber? ber Confessions! Xtx ÜSormurf ber

(fitelfeit ift roabrltcf) bei Ovouffeau am menigften ftattljaft,

aber icf) roeip raohl, er ift ber allgemein angenommene, roie

er beim in ber Jbjat koo§(feil unb bequem genug ift;
—

boef) (jat er auch feine oerratbertfehe Xücfe, unb biegt ftd)

roorjl auf biejenigen jurücf, bie ihn fo unbebacfjt gebrauchen.

Sie über Jftouffeau ju urtheilen ift, bae h at un * 3^tc
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gezeigt; auf biefem SBcgc ift weiter $u getyen, aber btefer 2öeg

liegt feit langer 3*** übe, fo^obl Don 3)eutfd)en a(3 Don

granjofen unbetreten. Dod) wirb bie 3 e^ fontmen, wo

audi Stottfean wieber in ott feiner ©cifteämadjt erfannt nnb

fein $erftänbni§ ben Jperjen treuer fein wirb! Crinftwetfen

ift er mir ein ^rüfftein für Diele Sföenfdjen, für bie au3=

gqeidjnetften unb beften; benn wie jemanb über 9Jouffeau

urtheitt, ba£ giebt mir baS cntfdjetbenbe
sDiag, wag id) im

l)öd)ftcn ©inne öon bem Urtfycttenben ]u galten fyabil %m
fyäufigften, unb öcqeiljftdjftcn nodj, ift bie btofce Unwiffen=

l)eit; wo aber eine nähere, freilief» oft and) nur Dermeinte,

litterarifdje ftenntnift bodj nur )u fdjiefen (Srgebniffen unb

bürftiger ttnftdjt geführt, ba weiß id), mögen bie £eute

fonft nod) fo biet fein unb Keiften, oon wetdjen Legionen

fic für ewig auSgefrfjtoffen finb!

^ür ein gemad)üdje3, Dergnügte*, mit allen ^ei^en unb

2?efricbigungen gcfdjmütfteS l'eben finbet man fd)Wer(id)

einen beffern Ort atö
s
}>ari3. 3)te aflmädjttge Sauptftabt

jaubert bau 3Xuöge§eicf)netfte unb $or,ügIid)fte jeber %xt Don

allen Sehen her m ürren Äretä; aüeS mag bie 33tfbung

unb (rrfinbungStraft, nidjt nur be3 eignen ftnnretdj be=

mübten $offe$, fonbern and) beö 5(u$lcmbe$, nat) unb fern,

in irgenb einer ttunft, in irgenb einem 3rae^ e oc$ SebenS,

tjert) orbringt, gehört ib,r fogfeicfj an, liefert ifyr feine befteu

Stiftungen, bietet tf)r ftd) in genuftfertigfter ^nwenbung.

Xcr gcragc föanbel Don s$ari3 beftefjt faft nur in Sachen

beä SSofjtlebenö unb be3 ileberfluffeö. ©efdjmacf in Älei=

bung, in ©erätlje unb SBo^nung, ©fan$ unb SBerjiemng

jeber $trt, ©djmutf be3 £etbe$ unb ber (Seele, bie greuben

ber Tafel, ©efprädj unb Sfteutgfett, bie fünfte be3 (5d)au=

fptefö, ber SDiufif, beö Tan^eS, jebeS Talent unb jebe @e=

f djtcffidjfett , atlcS bemüht ftd), mit regem SBetteifer unb

gtän$enbem örfolg, um reiche 5lu8ftattung beS ^arifer

^ebenö ; ber £od), bie 50caitreffe, ber Vafai, ber (Sdjmeidjfer

unb 5lugenbiener oerfteb,en wo§l nirgenbä ifyr %a<fy beffer,

a(8 gcrabe f)ier; für,, eö fteljt aüeS fjter, aud) ber @eift
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unb bad Riffen, mnäcf)ft int Xienfte ber ausgebildeten

3 umlief) feit, üftit flugem Serjianbe ünb alle Cnnricrjtungen

auf bie fdmeliftc, njotjlfcÜfte unb anmutlugfie 23cfnebigung

unwilliger öebürfniffe berechnet; ber unbcbeutenbften 3acf)e
f

ber geringfteu ^erricfjtimg roirb mit eigner ©eroanbtfjeit

eine %xt oon ^tcritdjer
v

£}id)tigfeit gegeben, ein 5{uffcul? ge=

fälliger SJtonier, bie auef) baS ©emeinjte ntcfjt als gemein

nnü erferjetnen (äffen. 9Dcan ftcf)t es auef) biefem ?eben

gleicf) an, bog ifmt, beffen Qid mir ber Jag ift, -3af)r=

Ijunoerte im ^Kiicfen fteljen. Ücnr eine lange ^olge öoh ©e=

fd)leditern, ftetS erneut, beroegt unb tljätig in berfeiben ^ic^=

tung, nur ber unaufrjörlid)e Wetteifer unb bie taufenbfä'lttge

Xurdifreumug eitler ®efaEfnd)t mit fcfmteicf)elnbcr betrieb

famfeit, iljondjicr 3?erfcf)iuenbung mit flugem (Sigemun?, nur

ber ftete 3ufanrmettflu§ größter Softer unb fdjönftei Xaleute

fonnten btefcö Gkbilbe fjerüorbringen, baä mtrflicf) als ein

abgerunbetcS ©anje erfdjeint, bis in beß fleinfte ©eäber

Don oemfelben Stoffe gemadjit, Don bemfclben ©eift erfüllt.

$vacf)t unb 5lufroanb mögen anberSroo größer fein, ®emr§
unb Sdpoetgeret fief) fräftiger barftellen, aber gerai§ fjat

nirgenbS bie 3ümerjmltd)fctt be8 VebenS fo auf alle klaffen

fid) ausgebreitet, fo jebe @eringfügigfeit ber täglichen 23e=

gegntffe burd)brungen, fo bnrer) leid)te formen baS eigne

Ü?eftcl)en gefiebert. Älugfjeit unb jvcinrjeit erf)öf)en baS

£ebcn, aber fte mäßigen eS auef), unb baS £cl ber &öflidj=

fett fdiroimmt befänftigeno unb onSgleidjeno über allen Un=

ebenlieitcn ber erregten SBogen. 3n ber Xfjat bünft mief)

baS (Stange befl ißartfer bebend mcl)r oarauf beredinet, in

freier 2£ieoerrjolung unb reidjem 2£cdifel oon taufenb X,ln=

nebm(icf)feitcn gegen ?angetr>eile unb Unluft gefiebert 31t fein,

als in Jüd)ttgfeit unb in (h'füüuitg eigentliches @lüd unb

äd)te bebe jjfrenbe $n empfinben. Ocirgenb fdjeint eS fo

gleichgültig, ob man lange lebt ober für}, als in
v

]?ariS,

benn ,eb,n 3af)re ünb bort feidit ruic eineS, unb eines tnie

jefm, in Dcrgiiuglidiem SBedjfel oergim man ber Qeft, unb

für ben, ber fiel) nie beftnnt unb in üd) fclbft gufautmenfaßt,

ift bie oergangenc oöllig bcbentnngöioö.

Unb bennod) ift biefer Ort oorrngStucife ber £cerb, ttto tief)
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fett vwibrrjituoenen bie größten (^Mdjtdusberocgungcn ttfe

$ünocn, lue bic fjcftigftcn (frfdjüttcrungcn aUrägltd} üno,

bic Üa vtücii Veibeufdjaften unb 2d)itffa(e ben 2diam>la£

fußen'? ftHerbingS. ©erabe fold) eine gleichförmige , m
allen thron ^eftanbtljcilcn mfammenftimmenbe, it ad) berfelben

:)iid)tung ftreicfjenbc unb in ben fleinfteu £f)cilrf)cn btefelbe

Strhntg üttKcntbe iOtaffc tft bäö aüerfüliiqüe Ärf^eug ber

Ibat für bic genialen Gräfte, bie leitenbcit latente, mclcfjc

aufl ilir emporflogen. Xicfer Soben tft immer eleftrifd),

bie leifen Strömungen finb überall, jte roirfen im geroörm=

lidjen Laufe nur fanft belebenb, aber jebc gfafer gtebt, auf

lirforbern, augenblidüd) Ujren Beitrag 31t ben großen ®e=

uüttern, in roe(d)c bte Slnrjtiufung ftcf) entlabet.

8tt£er ben Dielfadjen ©egenftänben, bie ftdj geroöbnltd)

t)ter oorfiitben unb brängen, unb ben Sinnen immerfort ga

tfjun geben, ocrlangt unb empfängt jcber Jag liier and)

etoaä
s
Jcette3, ba& für ben 3fugenblitf eine Spannung er=

regt, gefehlt uue befprodjen roerben um%, unb all etgent=

fiefter ©cgetsffanb bei? £age€ gilt. Öftan famt audj um fo

el)er lebhaften 3httljeil an btefen ^ceubeiten nehmen, ba 6et

ber großen Sotfömenge unb ifjrer eifrigen Btegfctmfeit fdjon

bie blöjje ßtfji ber Sutfjcilnelimer and) bent Unbebeutcnoftcn

lutrtlid) eine Stort Don 3£id)tigfeit giebt, unb Brno oorber

ttidjtS iuar, nun in ber Zfyat ettoal rotrb. „La forde s'y

est portee" las idj neulid) im Boniteur, unb ber Xnfe

bnttf fagt allerbingS biet, konnte ber 3uftu£ t)0n ^ eu=

neiten einmal uerftopft werben, unb foüte ber ^arifer otjne

fie (eben, efl luivre faft fo fdjlinrm, aiv roenn bie >$afräpt

ton Lebensmitteln ftorfte, beim mit ben alten 3?orrätt)en

tarne man nidjt roett. SDie gcroöfjnlidjen ^eimngen tonnen

fjier nidjt genügen, um ben mm Leben erforberlicf)en G*rab

ber Erregung m erhalten, fo blafirt tft ber Sinn be£

$arifer£ über alles, immer lauem bidit unter ber bünnen

Sdjleierbetfc beö Vergnügens ber iteberbrup unb bte Lange*

»eile.

Tay 33ebürfmfj befi Slnffafienben unb Grinbringtiöjen

jeigt ftcf) bd jeber Gelegenheit 9ßer etmae 511 berfanfen,

leine Xienftc anzubieten, etioafl befannt m macfien bat, mup
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3U ben auperorbentlidiften 3Äittcln greifen, um mir bemerft

gu roerben. ?äd)ertiäj finb in biefem betreff befonberä bte

3ln?liängcfcf)tlber, bte ^nfdUag^ettel, bte onf d)riften , welche

in ben belebtem Strafen überall tmtdjern. Ungeheure

£afeln, riefige Sud'iftaben, üon allen Oeftalten unb 9ftcf)=

tungen, gebrüdte, gebeulte, Doriüärtsliegenbe, rüd'irärtöliegettbe,

Silber mit Dem &nfprndj auf fd)öne "DDtaljlerei, anbre frauen-

haft berjerrt, oftmals bte 3^en ber SBaarc }at)lreid)er als

bte Saare felbft, alle* um nur eben über SBaffer 31t bleiben.

SHe Vertue Ifältigung Der ^ibbilber luirö in manchen fallen

toal)rt)aft fontifcf). 3n ber 9ttte ?>iicf)elieu ging id) cinft mit

beut Ritter tum ösfeles, ber fürjüd) Don 3£ien gefommen

mar, nttb roieroofyt felbft ein ©ropftäbter, bod) ßier über

ötele3 Derttntnbert mar. -3 bin fiel bcfonbcrS biefe 5$erfd)roen=

bung ber Sdjtlbjettfjen auf, er (taub öor einem £aben füll,

betrachtete beffen äurcere ^lusftattung unb fagte bebädjtig,

inbem er midi am Staue fafjte: „2Benn einer fjat ju Der=

fanfeit iinirft, fotlt' man benfeit, er wirb tjerauöfangen

fed)3 Surft — 5 ix> ö 1 f Surft — ^roan^ig Surft" — er

Ijtelt inne, bann, bte bieder nor ber 23ruft gefprei.$te §anb
aui?ftrccfenb rief er mit einer örplofton: „§unbert Surft!"

Unb er batte roafjrtttfj gair
5

?);ed)t, ba$ Uebermafc mar

läd)erlid), unb ntcrjt blo§ bei ben dürften, bte bem guten

(£$fete3 10 befonber* aufgefallen waren. 2lber bie itattfleute

neunten gern eine Vädjerlidjfeit auf ftd), ja fte erfinnen fte

mit grtetfj, wenn es nur gelingt, ben 3ulauf bannt $u lotfen.

S3ei ben Xuüertcen befinbet fid) ein 2dmupftabatf£laben, rao

nid)t nur 3ütsnängeicf)ilber, fonbern bie gan^e 2$orbcrroanb

be^ ©ebäubeS mit prächtigen lateinifd)en 3prüd)cn utm Sin-

treten aufforbern. Ungemein ergößlid) ift im $alat$=9fofyat

bie 3nfd)rift etneS £aben£, beffen Deuter, ein "}>erüdemitad)er,

auf mehreren großen unb Seinen -Tafeln )id) f eiber btefe§

Xenhnal geftiftet bat:

TELLIER
INVENTA EX L'AN DIX

LES PERÜQUES ELASTIQUES
LMITAXT LA CHAIR.
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SBetdjc ©egefcenljetil Unb en Tan dix! SBSefdjer ^aptbarfttt

!

— Irin 2d)itlbaltcr locft burd) einen $ertf auä SSigtt an:

„Disee, puer. virtutem ex nie, verumque laborem."

(rin aubrer SRomt, bet freilief) nidjt anloden, fonbern btefmefjr

abfdjretfen null, benft feine acuter burd) bie beteibigenben

SBortt 311 fd)üt5en: „Ici pissent les cochons!" ofjne bod)

jemaft einen ©efndjer in feinem $orf)aben irre 31t machen.

Ungemein crluftigte unÖ auef) eine £afel, bie rata ettuag

näber anging; feit ber dermal) hing be$ ftatferS froren bie

Xeutidjen im SBertlje geftiegen, man beamtete fte, man

nninfdite fie aH^ieljen; ein r>erborbener ©arfod) glaubte ben

ächten Xcutfd)l)eit^töber entbeeft 31t fjaben, unb an feiner

fcfjmufctgen engen 53ubc ;mifct)en ben Xuilerieen unb bem

Venture ftanb Ijerrltdj:

„§ier Be Fmbcn fid) bie Xeufdjen

Dor bas gub ©aurgrautt)."

f§x batte bie greube, ha$ neben ben §anbrocrfcburfd)en, bie

Um befnd)ten, and) maud)e oornebme Xeutfd)c bei U)m ein=

blieften, unb toemgfiatä ein Iriufgelb ßtriiäfiegat.

Sic fjaben mobt 9icd)t, bie gercerbfleijugen $arifer, baf?

fte atteS amr-enben, einen roenn auef) nur augenbücflicfjen

Sdmntng 31t erlangen, benn wer etroaö 9ceue3 aufgebracht,

roer üon fid) fprcdjen gcmad)t f)at, ift feinet @croinne§ fidjer;

ef)c bie gan^e äftaffc ber Neugierigen bie 3ad)e burdjprobirt,

bie laufdmng etugefeben Ijat, ift ba$ @(ürf fd)on ergiebig

genug geroefen, unb bie übte 9cadpbe fann nid)t mef>r

fdiaben. 3a eS baftet felbft an biefer nod) einige (Tfjre,

benn e€ gilt für feine ttleinigfeit, bie ffugen, feinen 3&tt=

bürger mSgcfammt aufgeregt, befdjäftigt unb tuofjf gar ge=

narrt 31t Ijaben.

©fütf aber gehört fyier mefjr als anberSrao 3U jeber Unter=

net)mung, ein günftigeS <5troa3, ba% ftrf) feiten öorau§fef)en

unb nod) feltner bered)nen läßt ; ein feiner Xaft für baS

ST crtLicf)c , für 3?ebürfni£ unb 'Neigung mag tuirffam babei

fein, ift aber für fidj allein nid)t t)in(ängtid). Unb rounber=

bar, bie Samte bee eigenfinnigften ^ubfifumS, ba3 fief) in

^tberfei?lid)feit gegen jebe Autorität recr)t eigentlich gefallt,

erroeift fid) bietneUen Don ber oerfjagteften Seite abhängig!

SBarnbagen oon Cttfe. III- 8
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3o ift auf bem 23oulcüarb bei bem Theatre des varietes

ein fäjöneö §auö unb großer ©arten, mo man (Srfrifdmngen

befotmnt, baä cbemafc berühmte graScati, toeldjeä ber (Placier

dardu' irofS geftfmtacfoollfte unb angenebmfte eingerichtet

bat, rao baä DortrefUtcf)fte @efrome unb bie etegantefte £e=

btenung fteto bereit ift, unb mo fonft bie invnfcr oorncbme

unb feine £?e(t im ^öcfjften intt? jeben 2(benb oerfammelt

mar; btefet Ort ift jefct gair, Dertäffen, nur mir jvreunbe

befugen häufig bie einfamen Stimme, mo mir ^ruangloe unb

unbefyoraV unfre traulichen ©etyrädje führen. üDcan lagt

uns, ber Äaifer fei an biefer ^eröbung ftfjulb, er fiabe hm
Herzoginnen Don Saffano unb oon Oiooigo ftfunatf)DolI oor^

gemorfen, baf; jie it)re faum empfangene Xitelmürbe in folgen

2Btrtf)3f}äufern b,erumfcf)leüüten; gleid) ibnen mieb nun jeber=

man ben Ort, unb ba£ grof:e imblifum 30g üdj naef) bem

engen, gefcfmtacflofen Jardin turc, mo ifym aües, rons? m
Aravcati oortrefflicf) ift, fcf)(ect)t geboten nürb. (Eardjt fün=

bigte ^mar ,um 23erfud) eine neue 2(rt (£i$ an, eine „in-

vention nouvelle qui surpreudra le public" fjcijh es auf

ben }(nfcf)lag^etteln, bie 2acf)e fonnte @(ücf madjen, ein

günftiger 3tern ifmt ben großen Raufen ^urütffüljren,

grraScati für ein b,albec Safyx auf 3 neue beleben, allein bie

iDeengc bijj ntcfjt an, unb graScati blieb leer. $ielleid)t

b,ilft ibm eine noefj oie( geringere Älcinigfeit mieber auf, ein

oitfaü, ober eine Xummbeit, ber üftann oerliert menigften^

ben äftutlj noef) ntcfjt, xmb fei3t mit großen £ ufern bie C?tn=

rid)tung fort.

£er Gratflug be$ Satferä ift fonft in bcrgleicben Xingen

am luenigften merfbar, unb bie Sitte unb ©efetligfeit umer=

werfen ftet) feiner £crrfd)aft feiiteSttjegS , fonbern folgen

üjretn eignen ßuQt, ber fief) nicfjt f dient , ber büdjften ©e=

malt ,u miberfpredien. SBoljm man blieft, mirb man raofyt

an bie Tagcsgcfdjidjtc erinnert; bier ift ein cafe de Jena,

bort tmz$ ä l'archiduc Charles, au cluc de rinfantado:

tarnen ber Strafen erinnern an 3dU'acf)ten: Brüden,

Brunnen, Xriumpbbogen oerberrüdien ben Sieger, Oeffen

^amcni?utg unb 3£appcn aller Crten oerbielfä'l'tigt ift ; bie

fleinen Jfjeater geben bä'ufig Stürfc, beren Stoff ben neuften
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ßrcigniffcn entnommen ift. %bcx im ©nmbe ninunr bet
s
J>arifer an ben gropeu Begebenheiten, bic nidjt unter feinen

äugen uorgel)cn, mir geringen 21utl)cil; jte b,aben für ibn

mir in fofcrit 2BeTtij, als fie in feinen flehten tfreis ein--

greifen, ftd) in Jvcftcn unb ^'nftbarteiten abfpiegeln. (5s ift

fanm m glauben, mit meldjer @lctd)gülttgfeit tjicr bte Wafy
rieten üon neuen ^riegscrfolgen bes Äatferfi aufgenommen

luerben, als QeitjmgSartifel ftnb fie bem •ßublifum allenfalls

imditig, nidjt als mirflidje Gretgniffe. Sogar für ben fran=

jöftfdjen ^iul)m ift man ferjon abgeftumpft, „Xous en avons

assez" bort man in Ipben unb niebern Greifen. 5>om

.Haifer roirb gleid)roof)l Diel gefprod)cn, boef) meift nur in

^e;ng auf ba3 flehte £eben, auf bte ^norbnungen bes

-Tages, bic ^efte, bte bauten, bte "faraben, ba$ &of=

cercmontel, bte @mtft ober llngunft, in ber entmine §ßer=

fönen fteben, unb anbereS ber Uvt; eine neue Uniform, bte

in ben Strafen gefeben mtrb, ift ben ^arifern midjtiger,

als ein Sieg in Spanien ober ein ©efedjt in Halabrien.

3n ben ^rooin^en fotl bies anbers fein, unb bort Napoleon

mefjr in feinen Xljatcn gefdjaut merben unb gelten. Xarin

f'ommcn bie meiften Stimmen überein, baß bennod) ber ftets

erneuerte ©(aittj ber x!i3affenerfolge für bas 23eftef)en feiner

£crrfd)aft unentbeljrlicf) ift, unb fjauptfädjlid) burd) biefeu

bie Untcrncbmungcn feiner innem ©egner gebentmt merben.

Tiefe (Regner verfallen in pnei klaffen, ^rei^eitsfreuube

unD .vtönigsfreunbc, bereu jebe in ifjrer 2£rt ifym bebeutenb

erfdjetnt unb furcrjtbar merben famt. ixx mütbet gegen 6eibe

$artf)eien unb fuetjt audj aus beiben bie (Stn^elnen ,$u ge=

minnen, roas Ü)m audj bisher merfmürbig genug gelungen

ift, benn er r)at bie ärgften 3afobiner in feinem Staats=

bienft unb bie altabeügftcn Gmigrirten $u Höflingen. 2lber

beibe finb ttjnt nur ftdjer unter ber 23ebingung anbauernber

OMücfscrfolge. ängerbem ift auf beiben Seiten ein ftarter

ton, ber fid) mcfjt geroinnen läßt unb gerabe baburd) um
fo bebeutenber unb beitnrul)igenber ift. £a£ ber .Hatfer

mebr ben #aubourg Saint = @erntain, roo bie 3tltabe(igen

üt.; :n, fürd)tet, als bas eigentliche fßolt, in metcr)cm bic

^icüolution nod) tfyre Ücad)fd)roingungen b,at, bünft bem
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trafen Don 2cf)iabrenborf ein Srrtljum, ben einft Napoleon

febv tarnt
*

5
u bitten liabcn. 3hwaÜenb tu e€ mir, roie

wenig ber tfaifer im 53offe gefürchtet toirb; bie meiften

garte haben mtvdubareree erlebt, alfi feine .perrfcf)aft , nnb

fjaben and) bieg furchtbarere plot?üdn fcfiirunben leben, fo

bog ihnen feine bemalt ate entfdüeben beteiligte oorfommt,

fonbern blo£ atS pi*ODtforifd)c. £tefe nurb anerfamtt für

ben i'lugenbiicf , aber mir foroeit ue ftdj tbatfäd)lid) geltenb

macht, auf ben guten StÜen hat üe nid)t $u rennen. 3U "

oerUimg ifr noch biet Oieoolutionaires im 2?olte, Freiheit

nnb GMeicfybeit finb nod) immer nicf)t aufgegebene 2>oraus=

fetntngen, bie 3afobincr brüten im 2tiüen, unb eifrige 3ht=

länger ber ^lepublif finben fidj überall, felbjt unter ben

erften (trogen unb betitelten bee ^eicf)ö. greiiidj ifr btefe

iWetmtng für jee-t ohne Bajonette unb Äanonen, aber alle

i9tad)t in ber SGBett geht bod) oon ber Meinung aus, unb

jene i}erf^euge fügen fief) üjr uterft. iDian hat in £eutfd)=

lanb, ino man btä fran^öfifcfie 3od) fo fchirer fühlt, faum

einen begriff, tote wenig bie ivraiuoicn felbft unterjocht

finb. 3d) habt überall febr frei fpreeben hören, boch fretttd)

nicht auf offnem SOiarfte, unb auch hier ift in Oeftalt bc*

SBtt-jeS oiel erlaubt. 5)ofi SM fettet ift mcfjt nur nusig,

fonbern aud) gennt?igt unb flug unb fein oon alter £üt
i)er; bie ^lenbroerfe unb ber 5(nfput?, buref) bie man auf

baffelbe cinutroirfen nicht, teutfehen nur ben rohen Raufen,

unb oft biefen taum; man tennt bie l'eute, bie iei?t etroa*

Porfteüen wollen, an* früherer 3 C^ nian toeifj, wie es mit

ihnen ift, man ladn ihrer neuen Würben unb Xitel.

3tf) gebenfe mit befonberm Vergnügen eine? 2Rarft=

fdvreiere, ben ich auf bem i^ouleOarb einen flehten üifdj

mit Inippen auffteüen fah; nachbem ein armfeltger ^agliaffc

burefy fdiledite 2pü£e einige Veute herbeigezogen Ijatte, be=

gann ber üERann feine tKebe. Seine Stimme Hang efjern,

feine Sorte waren einbring(id) , Haltung unb Xon unocr=

fd)ämt erhaben unb ftdjer. (Er fpract) mit Stürbe unb iöe=

beutung oon feiner tfunft — Rieden ausumtacben , theilte

bie Rieden fcfjarf finnig in Dreierlei klaffen, unb hanbclte

weitläufig in gelehrten iMirafen feine Mittel für jebc klaffe
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ber Jlerfcn a6. (Sr üerfidjerte ftol'3, er fäme n tf)t jeben

Tag auf ben Bouletmrb, er fyabc 31t §cufe genug $u tfjun,

allein tttl ^Dtcnfdicngefüljl wolle er fernerhin zweimal bie

tÜJodjc öffentlich auftreten, weil fonft mandjcr Unglücftidje

nirfitö Pon if)m erführe. „Je pourrais aussi-bien qu' uu

autre", fcfftop er enblid), „prendre le nom pompeux de

professeur de physique amüsante, mais un nomine comme
moi dedaigne un titre vain et barbare, qui ne se trouve

pas meme dans ies dictionnaires." 3 eine ftlecffugein

fofteten ba£ ©tücf }wci 3oue, unb er öerfaufte beren Diele,

feine Sttebe t)atte Vertrauen unb Qtanft crwecft. Gin paar

3o(baten ber faiferlidjcn ®arbe traten fyeran; logleid) er=

mahnte er wie Don ungefähr in feiner wieberbegonnenen 9£ebe,

fafj ein gan^e^ Regiment ficr) feiner Äugeln mit Cfrfolg be=

bient unb burd) bie ^einfjeit ber 23efleibung ben Beifall be3

ftaiferä erworben fjabe; bei bem Tanten be€ ßaiferf 30g er

ben ,£mt e^rfurcr)t^t)olI ab, „car, niessieurs", fagte er, „qnand
on nomine Sa Majeste l'empereur

, il faut toujours öter

son chapeau." Wm niemanb tljat e$ natf), im ®egen=

tljeil crflang ein 3^$***/ ^ e 3olbaten gingen ladjenb ab,

unb bie bi^fjer günftigen ,3uf)örer ^rftreuten ftdj mi§=

Dergniigt.

3ÜS entfd)iebene Scanner be3 3Js?tberfprucr)c- gegen bie

ficrrfcf)enbe (Gewalt ber Xinge nannte man unter anbern

ben Senator ©rafen ®re'goire unb ben ehemaligen tfriegS=

minifter unb Xireftor (Earnot. Grftern follte id) burd)

<8d)labrenborf3 ^ermittelung fernten lernen, es gelang aber

nid)t; er war eben fo rechtgläubiger Äatljolif als entfd)ie=

bener ^ftepublifaner , aber als -janfenift Dielen Satfjolifen

»erjagt, unb aU Äatbolif nieten Diepublifanern. Xer 3e=

nator= unb ©rafentitel tfjat ifjm feinen Stäben, man raupte,

baß er fid) barauS nid)te mad)tc. ?Jtir war er nod) be=

fonbere wichtig, weil er bie Bürgerrechte ber 3uben ftetS

eifrig Dertljeibigt fyatte, ieboct) war efl mir nidjt möglich,

feine Dier -3af)re früher gebruefte Schrift ,,De la Degene-

ration des Juifs" in
s

$ari3 aufzutreiben, ba ber bortige

23ud)ljanbel fid) auf ^ceuigfeiten bcid)ränfte, unb ältere

3ad)en bem 3 ll faH überlaffen blieben. (Tarnot'S 23efannt=
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i'cftaft entging mir ebenfttffö , id) hatte an ihn gefdirteben,

mar aber fdpn abgereift, ab? feine äntiuort eintraf, bie

mein @fefud) mit ein (rrcmplar feinet eben erfdjicnenen

3Berfe€ ,,De la defense des places fort es ", ba* tef) über-

feeen wollte, mit beut 2kbauertt ablehnte, bie gair,e Auflage

gebore beut Äaifer, ber it)n 5m- 3{bfaffung öerafltagt f»atte.

Xie Annäherung , in jvol'ge beren biefer Stuftrag gekommen,

ging pon bem tfaifer au$; er hatte Dernommen, Gantot

fyabt burdj falfct)c Spehtlatiott gegen fed)$igtaitfenb ^raufen

cerloren, baä lieifu ben größten Xtjei. ©ermögen«,

unb fei in wahrer Xiirftigfeit. 3)tc3 febien ltnglauL'lidi,

benn er begebe ja, meinte Napoleon, a(» ehemaliger 2Ätiüfter

ein Saljrgetb von ;ebntaufenb granfen. Garnot, mürbe ibm

motebert, habe biefeö ^abrgelb nie befommen. Erfreut, ben

ihm abgeneigten, aber ehrenwerten unb mistigen Warn
perbinoen \n tonnen, befatjl er augeublitflid) eie Äu^afylnng

aller Ouicfüänbe unb ernannte ihn ntm Onfpcctcur ber

iveftuugen, in weicfier (figenfdjaft er alsbalb obiges 8$erf

herausgab. 3fc ber Vorrebe fagt er, fem ,,2ouPerain" nahe

ihm ben Auftrag baut gegeben. Xiefer Auebrutf madjtc

bie Vente ihmen, unb ich, habe große Streitigkeiten urpdieu

gfrattjofen barüber angehört, wiefern ber tfaifer tfjr 2 ou=

Perain beiden biirfte. X:e Verneinung war faft allgemein,

ber Xitel fommc bem Äaifer nid)t ut, wenn er auef) gern

tton ben Höflingen fich, fo nennen höre, unb darnot nmrbe

iehr getabett, wenn man ihm gleich, nidn uttraute, eine

2dnneidiel"ei bamit beabndnigt ;at haben. ÄnS allen folgen

3ügen nebt mau, baf; Napoleon nod) feineswegs unbebingt

in m-anfreich herridn.

^iapoieon'i? wahres Segtoatgratgämtitel and) ber gram

jöfen bleibt immer baä tfricgsT'eer, in weicfiem allein bie

Peritf)iebcnen inu-theien unb .Hiaffen wahrhaft Perfdnnolun

werben. Wim hat bewerft, baj nur hier bie Oionaliftcn

wie Die ^ictuiblitaner jtdj einigermaßen in treue Anhänger

be$ ftatferö perwanoeln, welches im f)of= unb Verwaltung^

bienfte feineswegs eben fo gelingt. 2(udj idieint Napoleon

bies retfit gut $U totffett, unb futfir auf alle 393etfe ben

2olbatengcift in ber Nation ut beben. Ten (£brenlegiony=
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rittcvu fd)ieibr er uor: tf
4e preferer toujours la noble

poussier« dea carops au vain ]uxe de la grande viile";

fd)öne, ft oU e SBorte, benen nur fein eigne* Söeifpiel oft in

mißfälliger Vlrt miberfpridjt , beim fein £>ofprunf unb feine

gefte behalten immer ettoaä plumpes, unb aller ^ufiuanb

oermag uid)t bie feine Ucppigfeit ehemaliger Qtitm $urütf--

junrfen. 2fodj ift iljm nidjtä fd)meid)ellnrfter, at$ 5(itabeligc

in feinem f)ofbiettjie $n baben, bie alten tarnen flingen Ümt

angenehm ra'fi Dljr. Xer alte 9c"amc Öof bagegen beftadj

eine gute Än$afjl Don jenen, fie tonnten beut jfycoAzt nid)t

miberftelKu; bie Heine 23efd)ämung fudjen fie burd) ©eCfcfi=

berfpottung )\i übenuinben. Xer Ö)raf oon (segur mar

Cberceremonieumeifter geworben, fein Araber unter^ei(f)netc

mm öftere: „Segur, Bans ceremonie"; aber and) biefer

trüber nabm X teufte, unb fjatte mit bent iöüfmenrocfcn 31t

tbuu. (Suteö £age$ mol)nte er einer Opernprobe bei, unb

GÜeoiou benalmt )id) gegen tfjn feljr ungebärbig, morauf

jener oa* Umiemttdje m rügen, bie mitfigftc Senbung
nalmt: „Mais, mon eher Elleviou" fagte er gan$ geiaffen,

„vous ouMiez tout-ä-fait que depuis la revolution je

suis devenu votre egal!" Xergleid)en lottrige $ermüpfungen,

SBiberfprüdje nnb ©egenfäfce bietet ber 3uHanö oer Xtnge

jebera SBeobadjjter täglid) in Stenge an, t$ bebarf nur einer

rafdjen Sluffaffung.

X)ie politifefje SBerebrfamfeh mar ya jener jfyit in granf=

reid) Derftummt, mir mm größten söcbauern, benn meine

•ougeno Ijatte bereu 2£ieberl)a(l mit iöegeiftcmng oer=

nommen. 3n (Ermangelung ber lebenbigen fud)te tdj raentg=

ftens bie burd) 3d)rift bemabrte, unb mir gelaug bie fünf

33änbe ber „Travaux de Mirabeau a l'Assemblee na-

tionale" aufmftnben. Xie afabemifd)e Serebtfamfctt, tute

fie im Otationalinftitut nad) ben alten lÜiuftcrn nod) be=

trieben mürbe, mit ibren garten ^einbetten, leifen Äül)u()eiten,

gefdjicften SBetfdjmeigungen, unb allen Hünften titterarifdjer

2eiltan^erei, mar mir ein (Cremet, unb aud) mancher ernftc
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gran$ofe, bcr bie äftadjt be$ Sorten in gan$ anbcrer @e^

ftaft erlebt fjarte, 6 tiefte barauf mit SBcradjtnng. -3n 3 e^ten

brücfenber (Gewalt muß bie wenige gretr)ett wot)l fid) winben

unb bretjen, unb alle hülfen tjerüorfndjen, bte gemfjeiten

ber <^pracf)c , bie btd)teriid)en gönnen, ben 2Bt£ unb bie

2cmne; aber wo bicfe @ e f cfi t et l icf) f et t überljanb nimmt, roo

fic faft bie einzige SCrt wirb, in ber mau fid) ausfprccfjcn

barf, ba giebt fid) funb, baß eS mit bem öffentlichen Veben

fdjledjt befteüt ift. Xie Uransofen waren bamatä in biefer

garten klemme, unb gewiß, jte {jaben t»tef gelernt in ber

großen Xrangfal! Xenn bie rcitfie 8erebtfamlcit , bie fid)

nad) ber SfiHebcrfefjr bcr SSourbonS fo mächtig entfaltete,

unb bod) au£ beftimmten engen 3d)ranlen nid)t fjerauS-

burfte, fam großenteils aus ber Schule ber fdjwierigen

(*cid)itflid)teiien, in weldje alle ^ebemittljeilung ftdfj ge^

flüchtet fjatte.

2(ucf) Don ber 23erebtfantreit ber Mangel, tu weldjer bie

gran^ofen efjental* bie größten dufter gehabt, festen roenig

mer>r übrig $u fein. -3dj (jörte in ber Ätrdjc oon 2aint=

^>tocr) eine £eid)etirebe auf eines ber Opfer beig Sdjwar^en^

bergifdjen tfeftes. Xie ^erfammlung tr-ar $ar}fretd) unb

glänjenb, ber $rcbtger mar getoifj unter ben r>orf)anbenen

einer bcr beften, unb ftrengte Ocift unb Stimme mögücrjft

an, aber ber öinbrud war gering, es war ein r;of)le^

pomphaftes ©efdjwäfc, of)ne Icudjtenben ©ebanfen, ofjne

fromme Ouirjrung. Sollten junge ©eiftlidje für iljren

Mangelberuf rfjctortfcfje Stubten maerjen, fo gingen fic nid)t

in bie ftirdjc, roo fid) nid)tS iDcufter^aftc^ barbot, fonbern

in bas Xrjcater grancaiS, unb faf)en ben §anb= unb Stimm*
Bewegungen Xalma'S ab, was für tfjren Öebraud) btenltcf)

bünfte.

hingegen ftanb bie gerid)tlid)e Serebtfamfeit nod) in

üollcr .Hraft. Qfyxt ausgqeicrinctftcn Xalente $u f)ören, gab

ein wichtiger ^ßrojejj ©elegenfycit, an tuclcfjem gan$ i$cm$

lebhaften 21ntl)cil natjm. Xie ©ültigtett eines bebeutenben

Xeftaments würbe angcfod)ten, unb außer einem reichen

Äauffjerrn Xönnigeö aus Xan^ig, ber aber fdjon in $aris

nfjcimtfd) war, faßen $wct SRotarten auf ber Sauf ber
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5Ingef(agten, (ic würben alle bret befdjulbigt, ein falfdje«

Xeftament m (fünften bei? erftern unb ;mm Schaben eine*

jungen Occffen bes ßrblafferä gcfdjmtcbct pi tjaben. Ter

9ßeffe hatte grofjc ^erbinbungen, ber alte Kaufmann cben=

falle*, bie Vage ber Xingc gemattete mancherlei Sfcrbadjt,

unb bie öffentlichen Sitzungen bcS ©eridjt0f)ofe6 erregten

bte bbdiüe Spannung. Xcr ^räfibent $e'mart, weld)cr bie

derbere leitete, mar bcrfclbc, welchem früher bie Unter

=

fuefjung gegen ^cn General 2)iorcau mar anvertraut worben,

unb ber beften ^erurtfycilung ntdjt ofjne fcf)led)te Üictnfe be=

wirft fiatte. %ibS biefer (Erinnerung mar groger f)afj gegen

il]n rege, er nutzte e$, unb fdjten biennal mit genauer

ttebltdjfeit Verfahren $u wollen. Aber fein ©eftdjt f)atte

einen böfen 5lu«brucf, ber an bie 23iutmäuncr ber :)ie=

Solution erinnerte, :>cocf) mcfjr mißfiel mir ber iatferlidje

Anwalt, ber bie Auflage mit tigern Gifer, ja mit Gr=

bttterung verfolgte. 2)aä ^ublifum teilte fid) in $wei

^art^cien, unb man [tritt luftig für unb wiber. Xer

.viatfev fjatte ftcf) für bie Auflage ausgcfprocfjen , viele

Stimmen fpradjen iljm nad); aber weit mehrere erflärten

fief) in entgcgengefet5tcnt ©hat. G* maren offenbar Ocad)=

lüfügfeiten bei aufnähme be$ leftamentS vorgefallen, aber

foldic, bie bei geritf)tlid)en ^anblungen ^äufig vorkommen,

ofme bbfe Äbftdjt unb gewöljnlid) aud) olme folgen. Xer

faiferlidie x'inwalt bot atfeS auf, bie Sd)itlb ber #ülfd)ung

$u ermeifen, allein bie bamalS 6erülmtteften Sachwalter

(Sfjauöcau = Vagarbe unb ^eltart ptaibirten für bie
v
2ln=

geftagten; Ujre Vorträge maren einbringttd) unb bezeugten

eine groge töieiftcrf cfjaft , bod) fonnten fte bie $reifprecf)ung

nid)t erwirfen; eben fo wenig aber ber faiferliefe Anwalt bie

ftrengfte 2*crurtl)ettung , ber ©eridjtsliof naljm einen lOcttteU

weg, unb nur bie 9cotaricn würben weniger milbe beftraft.

Napoleon machte bem ^räftbenten öffentliche Vorwürfe über

feinen Mangel an Strenge, bie @ljre ber frair,öfifd)en

^leduepflege fei befdjimpft, er rja6e fte mit Scfimad) be=

beett. Sie fjart bem alten Öraufopf ber 3orn DC$

•flauer* fem mod)te, fo geftanb er bodj, ba$ ifjn bie 9Ktt=

nung be* "]3ubütumc nod) fdjwerer gebrücft f)abe , unb
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baf; er t)cffc, jei3t menigftene tttoa% beffer in bcrfelben ]u

ftefien.

Xivö tragucfie ^enertoerf, mit beut nur bte dietfye ber

35crutcü)[unggfefte gefdjloffen bauen, fomtte bitrdj feine furd)t=

Baren ©tnbrücre niefit brnoem, baß audj bte 2£u>feucr, roeldje

neben jenen ,~vefteu retdjltdj aufgefladert roaren, noef) biutfig

^ntoenbung mtb 2?cadituug fanben. Tic nerballeuben klänge

ber ?3iinr:ben fdilugen noef) oft an itnfer Chr, nnb toir

borten nur ali;n gern bin! 3f ftrenger biefe %xt ^(euKerungen

Perboten maren, befto größer mar ber Sfteig, üe :.u oer=

breiten, ^or^iiglid) jtnb bte idjarfen (Xalembourge befannt,

mit benen ber treff liebe Sdiauipieler ©runet bei btefer @e=

legeubeit bie Variier belnftigte. ^L'empereur n'aime que

Josephine et la chasse!" in craeS btefer fütmen 2£ortfpieL'e

;

ferner, afö in 2aint = Q(oub bte bürgerliche Trauung nad)

bem C£obe ftattfinben mußte, liier; eä: „Jamais archiduchesse

d'Autricke n"a fait im iriariage civil." U)a(j 2tüdd]en,

fofj knotet bor bem Xrinmpbbogen, auf roeldjem bte Ererbe

au* Venedig an bem rtoef) Leeren 2iegeemagen gefpannt

fteben, emponeigenb ausgerufen habe: „Le char l'attend!"

limine jebent SßorbeigeJjenben immer ßttf$ neue einfallen,

^vaü jeben Sbenb im Theatre des varietes nabm ©nutet

©elcgenbeit, buref) bergleidien Sparte Pon ber 23üfme berab

bas nad) ioldjer SBtirje begierige ^ubftrunt $u beluftigen.

'ÜU bte 2ac^e $b arg nutrbe, lien ber ^oü$etpräfcft ®rof
Xuboi» ifjrt rufen, nnb gebot ibm mit barter Zrobung,

btefe Stiftung aufzugeben. „Mais que voulez-vons, que

je fasse", Perfekte Brunei mit flagltdjer Stimme, ,,c*est

mon metier de faire des calembourgs, j'y gagne rna vie,

voulez-vous donc que je scie du bois'."' Xcr s

i?it>

fomtte bjrrdj tniecerbolte ©efängnififtrafe nicf)t gebrochen

werben, mir fabeu nod) oft genug fein ttngefet)n>äd)teä ©er=

rorfpruocin.

Ter merfnütrbigfte mtb fdiarffte Spott aber, Oer Oie

£eiratb getroffen, ift oline 3toc*M e*n ^oiffarbenlieb, beffen

ich fdion früber ermähnt habe, baS in Ijttttbtrt 3ibfd)rtften
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öerbreitcr ltub Don Tanienoen aueroenbtg gelernt mar, beffen

Serfaffet ieborf), ungeaduet ber 2Bui$ Napoleon'* unb aller

mögtid)en ^Inftrengnngcn ber *ßolt$ei, mcf)t ermittelt tourbe;

Ttod) im September waren einige lumbert *}>er(onen, öic fid)

be$ Äbfdjretbtne ober föerfagemo frfmlbig gemacht Ratten, in

3>ertyaft, aber afle 95erl)Bre blieben fntdjtloS , ber Urfprung

blieb nnentbeeft. Od) tljetle bas Sieb liier mit, roie e$ mir

eatefl läge* biucf) bte Keine i; oft anonmn ^uget'ommen tft,

e8 gemäbrt einen iöltcf in bte Stimmung be£ Golfes, bas

bie 3xT|'e, wenn and) nid)t erzeugt, bodi begierig auf=

genommen fyat.

Ah! 1' biau mariage!

Air: Re<;-oi3 dans ton galetas.

1.

C'est donc ben vrai qu' not' erap'reur

Epous' un' princess' d'Autriche;

Faut ben qu'un si grand seigneur

S'unisse avec queuq' zun d* riche,

Et pi> c
;

t' homme a sa raison

Pour prend' un' femm' d' bonn' maison. (bis.)

2.

J'aurions ben gage six f'ranc=

Qu'on n' li donn'rait pas e' te fille;

Car il etait d' pis longtemps
Si mal avec la famille.

Qu' leur fit deux fois prend' par peur
Jacq' Delog' pour procureur.

3.

J' voyons des mariag' comm' ga
D' temps en temps ä la Courtille;

Tout d' abord on ross' 1' papa,
Pis on couclf avec la fille,

Et 1' beauper' n'os' pas dir' non,
D' peur d'avoir z'encor l'ognon.

4.

Pour all'il s'est fait Taut' jour
Peind'en bei habit d' dimanche,
Et des diamants tout autour,
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Pres d' sa iigur comm' ga tranche

!

La p' tit' luronn'
,

j'en somm' sur,

Aim' mieux 1' present que 1' futur.

5.

Ah! comm' all' va s'amuser
C te princess' qui nous arrive

!

Nous, j'allons boir' et danser,

N' s'enrouer ä crier : Vive !

All' s
1

ra l'idol' d' la nation

J' Tons lu dans 1' proclamatioiL

6.

Stapendant sur mon honneur
J' plaignons c' te pauv' Josephine,

All' fait com' forum' bon cceur,

J' savons ben qu" ga la taquine,

L' nietier li semblait si bon!
V lä qu'on lui fait vend' son fond.

7.

Mais ent' nous, tont son malheur
Yient d' n' et' pas en etat d1 gräce;

J' somm' si content d' not' emp'reur,
Que j' voulons voir des chiens d' race;

J' d" vait pour et sür d' son fait,

Prend' un' fill' qu'en eut d' ja fait.

8.

D' ces deux rein' chacun' rendra
Tour-ä-tour visit' ä l'autre,

A la jeun' 1' ancienn' dira:

„J'ai fait mon temps, fait' le vötre;

Si vous n* travaillez pas mieux
A Malm'son y a plag' pour deux."

9.

J' täch'rons d' nous placer 'n grand jour

Pour ben voir les rejou'ssances;

D'pis qu' 1' emp'reur chang' tout' sa cour,

J' n'y ons pas tant d' connaissances,

Mais j'esp'rons ben par bonheur,
Raccrocher queuqu' dam' d' honneur. —

-3n bem Ü!Rettermd)'fd)eit Ariilifiürfc-freife roar es immer

fdjt leuljaft, bie Stammgäfle fattbeit ficf) ^afjiretct) genug,
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mtfa iyrembe mürben faft jcDett Tag eingeführt. Xer ©raf
Don iOiettcrnidi liebte gefeüfd)aftlid)c Regung, unb fcfjcnte

fogat ernftbafte Erörterungen ttidjt, ja fogor manche fco=

(ttifd)c ^emerfung, bte er in feiner Stellung ntdjt gut=

Reifen tonnte, lief; er freiftmtig mit fjtngeJjen, ober übcr=

borte üe großmütig. (Stneö Xagce> nutrbe ba8 toernteint*

ltd)e :)iedu be§ 9£ad>bra(f$ befprod)cn, nnb id) enthielt mid)

ttidjt, baffelbe (jeftig 31t bestreiten. Xer 'lÜtintfrcr ntadjte

nur allerlei (Stnroenbttngcn, oon benen e$ jmctfcl^aft mar,

ob er (te crnft(tct) meinte, ober fte nur butmarf, trat ficr)

an meinem ßifer 31t ergöfeen. 3fdj mürbe oon allen 3eiten

fcljr gebrangt, unb fdjfoß julefct mit bem gttgeftänbniffc,

ba§ ber ermcislid) uid)t gcmiunfücfjtige 9tad)brurf tu h 1 $u

geftatten, ber gcnmtnfüdjttgc aber ein Spit?uubent)anomerf

fei. Söctttfjcttu mad)te mir große SBorroürfe, ba$ id) fo

breift unb ftarl meine Meinung behauptet, unb meinte, idj

mürbe mol)( ben guten SBiüen unb bte Jvreunblidjfett beS

mid)tigften äRamteä ber ättonardjie berfäjer^f ()aben. 2(ber

gang unb gar nirfjt! SSeibe fdjienen nur nteljr noef) aU
Dörfer mir gemat)rt, unb gtctd) nad) aufgehobener Xafel,

tii man fid) in ben Säten ^erftreute, fjörtc ©entlehn mit

33cfricbtgung , bajj ber C')raf Don äftettcmidj einige meiner

SBorte moblciefälüg micberl)Oite.

f)tet uutrben gcmöbnlid) bte itfcuigfeiten b'eS Xageo aufr

gctaufdjt, bte frifd) angenommenen beutfdjen ^Blätter tnit=

geseilt, (üin ©eibfatt be§ JCefterretdu'fdEjcn 33eobaä)ter$,

ben beratatö nod) ^riebrict) t>on (Scfjiegcl bjerausgab, Sßttat

aber fd)on als fein fünftigeS (ftgentfjutn anfaf) , brachte traö

bav ©ebtdjt ©oetlje'S an bte Äaifcrin oon £efterrctd) bei

ifjrcr 3lnfunft in .Harlsbab, meldicS bte mannigfacrjften Ur=

tl)cile rjerborrief. Xie 3htcrfcmutng, mcld)c ©oettjen ^u

Xfictl mürbe, Ijatte fdjon bamatS bte 3(rt angenommen, baft

man int fangen Ujn atö ben erften Xiditer pries, jcbeö

neue (rr^eugniß aber anfcfjcn moütc, aU fei es bec großen

X)td)tcr6 ntcrjt mertfj unb fdjmälcre feinen Jtfufjm. Xer
Ühih unö bte 53erf[cinerungöfud)t, me(d)c am (tcbften ben

ganzen ©octfye gärten Derraerfen mögen, aber m feig tjie^tt

iuaren, fitesten hinter biefer allgemeinen 3(nerfenmtng mit
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tfyrer Bosheit gegen ba£ Singeine bcjto üchcrer 3?ar)n $u

finben: allein too icf) utgegeu mar, traf fotcfyeö bemühen
jebesmal einen bartnäcfigcn ÜBiberfpretfjer, nnb andi jefct

Mürbe öon mir jeneö (^ebidjt grünbüd) burcf)getampft, wobei

icf) luiebernm bas Vergnügen t)atte, ba§ bei ®raf öon

iDcetrermcr) , im äügetneinen für ©oetlje nicrjt fefjr cinge=

nommen, für ben befonbern gafl mir grö^tcnt^ctlö bti*

ftimmte.

2Bfr harten biebnrd) $ttlafj gehabt, im* bie fjofjen ßigen-

fdjafteu bei Bäuerin Don Cefterreicf), an roeldjc ba$ ©tbictjt

gcridnet nuir, $u oergegemr>arrigen. "ülucf] bie Königin i'uiie

Don tn-eurjen in ihrer eblen örfdjeintatg, Üjrem hoben 2inn

nnb ihren i'cbenögefcfitcfen m betrachten, gab uns bic :)cact)=

rtcfit UjreS unerwarteten £obe$ bie traueroolle (Gelegenheit.

Tiefe jjcadpdjt mact)te in nnferm Greife einen erfdjüttcrnben

(£inbrucf; ntdjt bie $ren§en allein, andi bie £efterrcid)cr nnb

alle Deutfdjen füllten ben ^erluft, ber toirffidj ein Dateriän=

bifdjcr toar. 2ÜIe beutfdjen Hoffnungen waren mit bem 3ca=

men bcr herrlidien, bitrch ba$ Itnglüct' geprüften nnb aus ihm

geläutert rjeroorgegangenen, fo fd)önen alfi mutrjigen ivrcm

uertnüpft, unb bie burdj il)ren Eingang in Preußen ent=

ftehenbe Vüde fcfiicix unerfeirltdi. SDaß auch Napoleon über

Üjren Job eraftftdj betroffen gefduenen, tote oerfictjert würbe,

biinfte oen Reiften nur ^erfteüung, bie er in ben jefcigen

3?ori)älriiiffcn ettoa für fdiidiid) eraditc: Ettbre iahen barin,

wohl eben fo anriet)tig, bie (rrafenbe Erinnerung beä oerlaum=

berifdjen Ungfintyfä , ben er einft gegen ben :>iuf biefer Jvürftin

auesuüben oerfud)t hatte, ofcme baß eS ir)m hatte gelingen

fönnen. —
3dj berftanb midi bamafö idiledit auf bie franjöfifüjen

Berühmtheiten nnb auf bie Bortbcile unb ?{nnehmlicr)feiteu

gro§iiicltlicf)cr Befanutid'iaften überhaupt, beim irf) lieü bie

(Gelegenheit unbenuirt, weidie jtd) hier tägftdj barbot, mit

ben namhafteften (Größen aller 2(rt auf bie günftigfte Seife

in perfciuidie Stellung m fommen. (Generale, iDiinifter,

bie bödmen Beamten beä £ofc* unb 2taates, bie angefeben^

ften belehrten , alle* ftrömte hier mfammen unb bemühte }id)

ben beften liinbrutf m machen. Octcfit weniger ah? bie ^ran=
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j»fen mären bte gremben bectfcrt, befonberö bie bentfdjen

riplomarcn, in bet ofterreidiifdien ©efetffdjaft gut onfge*

nomine« \n fein, ©cm ben ^rartjofcti aber maren grabe bie,

lueldie bie nteifre poiittfdje ©eltmtg hatten, für mid) bont gc=

ringffen Scrti), Diejenigen, meldic tet) jn fei)en gemünfd)t

hätte , fall man in btefen Greifen nie. 2o fünunerten and)

bie bennd)cn Diplomaten mid) gor menig; ber prcnstfdje ®e=

fanbte 00« .Hrufemarf mar mir benterfenemertt) bnraj bie Un=

beholfenljeit, womit er feiner in ber Zijat mtglidjen Stellung

einen befferu 2tnfd]cin 31t geben fitste, oljne ben geringften

Srfolgj nur ber miirtembergifdie ®efanbte ®tttf oon .ßcöpettn

unb feine fdjiwte nnb liebcn£nnirbigc ©otttn maren mir nicgen

rein mcnfd)lid)cr 23e}icl)imgen , bie in ifjrcnt Umgange an=

mutfjig Ijeroortrateu
, fefjr fdjatKucmertf), nnb finb e$ mir im

langen Sanfe ber Qtxttn (ietfl geblieben.
~

ii) er tf)D oller tonnte mir feine 93efa««tfd)aft fein, atö bie

be^ jyrcifjerrn ülejranber non §umbolbt. 3« ben •Dcettermdp

fd)en Sälen fall icf> ibn mit raic ein glcm$enbe$, angcftaun=

tco Meteor oorübevfdjirjeben, nnb ee gelang mir faum, mid)

ifjtöf uor^nfteüen nnb einige ber Tanten ir)m jttjwflüftcrtt , bie

mir ein Kotjeß Dfcdjt ouf feine 93c!onntfO)oft gaben, bie

Ocameu :)ui!)cl i'eoin, §ofvätl)iu getg, iCntbcnom, -3ofjanne$

oon SÖcüßer. Selten bat ein üöfamn fo ber allgemeinen $od)=

ad)tnng, ber §ttlbigtmg ber ocrfd)tebenfteu $artl)eien, ber

öeeiferong aller IDiädjttgcn genoffen. Napoleon liebte itm

nidit, er mar al$ ein freibenfenber nnb in feiner 3)enfart

nidit ya bengenber iDiann befannt; aber ber taifer nnb fein

£of nnb feine Staate>behorben oerläugneten nie ben (Stttbrtwf,

ben fie in ber i^erfon bc§ f'ülinen üicifenbcn oon ber
sDcadit

ber SSiffenfctjaft nnb ifjreS nad) allen Seiten au£ftral)lenben

i'iditcs empfingen; bie (Mehrten aller Stationen maren ftol$

auf ihren boben Staubc^genoffen, bie Xentfd)en inögefammt

anf Ujten Vanbemann, nnb alle tfreifinnigen anf ben @e=

finnnng^oerbünbeten. ©n junger ivmtnb führte mid) fpüter

\\\ tfmt, mir genoffen mefjrmafä feiner lelirreidjen Unterhaltung,

befallen mancherlei mit itjm-, unter anbern ben Jardin des

plantes unb bie ichöne Sammlung antifer unb orientalifd)er

;u ®qp4 nnb Hoif nadigebilbeter Öanbettfffiate be* ^Irdiitet'--
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ten Gaffas. 5htd) ber reichen ratb frönen 3tttfKmngen ju

§umbolbt's eignem ^leifemcrfe tourben mir burd) feine <55üte

früher ate boö ^ubftfum anfidjtig. 3U9^C^ *n &>tffettf(t)aft=

lieber Xfjätigfcit nnb in großer SEBeltberbtnbimg, in ber etn=

[amen Aorfcrjung nnb ben lebbafteften (^fcüfdjaftsgercirr

immer fid) fetber glcidi nnb felbftftänbig lieroormragcn, mie

§umbotbt, ift mir feiten einem Spanne Derlieljcn morben,

fetner aber ift mir Dorgefommen, ber babei fo betjarrltdj nnb

gleichmäßig ein gangeä Vcben r)mburdj für 2#en}d)enmot)l mit

reid)ftem (frfolgc beeifert nnb bemüht gemefen.

9htr einigemal erfdjten in biefem Greife ber bitter t>on

QsSfeleS mit feinem Begleiter 33artl)olbt). 2tttt midjtigen

gfraanganfträgen öon 2Bien nad) SßariS gefanbt, erfuhr GrSfeteä

t)ier non ben £ efterreid)ern jebe Aürberung feinet @efd)ftft£

nnb jebe perfönlidje 51ncsctd)mtng ; ber gfürß öon 3d)mar
5
en=

berg nnb ber ©raf t>on lOretternid) bezeigten ifmt bie jartefte

5(ufmerfiamfeit, lubcn tt)n für immer j« ilmen (Sjefctffdjaften

ein. Tod) bie ©räfbi oon äÄettermdj teilte biefeä 23enel)=

men nidyt, fie mar bem SBtener SSanfiet ntdjt günftig, nnb

überfab entmeber feine Süirpefenr)ett ober bemerfte fie mi§=

fällig; GrSfeleS ließ fidj ba$ nid)t metter anfechten, unter=

brücfte jcbod) einige Sarfacmicn nid)t, bie 311 beißenb maren,

um ntdjt miebergefagt §n merben, nnb füt)lte nadjtyer menig

23cruf ntefir einen 3alon §u beuteten, rao jefct bie §feett)e ntd)t

an ibm mar üd) m rödjen.

Änd) bie SM'amrtfdiaft be$ Xoftor ©all machte itf) bei

ber grütjftücfStafel bestrafen Oon äftettermd), ber tfjn eifrig

befd)ütne, mie and] ber jvürft Don ©djtt>argen6erg , nnb über=

f;anpt alle Defterreterjer, bie ftrfi angelegen fein ließen, bem

berühmten ?anb§ntcmnc toemgftenö im ^nelanbc bie @unft

nnb ^erücfficnügung 5« bezeigen, rocldje bie §cimatt) tf)m

berfagte, beim in 3£ien mar itmt ber Vortrag feiner Setjre

Verboten morben. Sßttat führte mtdj if)m uor, nnb gab itjm

auf, ben }ccuangcfommencn , t>on bem er noeb, nidjtö miffen

formte, fogleid) nad) ber Sdjäbetteljre ju unterfud)en. (Satt

mar ctmae ungehalten über bie 3wnutfjung, aber tfyetle auS

'Jtadigiebigfeit gegen ^ilat, tijetfä au$ eigner ?uft an feinem

treiben, marf er bod) einen 23titf auf meine 2tirne, nnb
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fagte bor fid) bin: „'Hbantafie, }>bantafie genug!" Uno nad)

mieberboltem flirte fügte er bin^u: „?Utdi Oiaufftnn, \a

Üiauffimt:" filat aber rief Luftig aue>: „(GaU, bat bättet

xUir 11 i dl t beffer treffen tonnen, febt nur, tote obr (iurer

^t uiift (vi)rc madit! Tenn, ber bo bor üud) fteljt, ift 2cloat

itnb mad)t SSerfe!" £a erbeiterte fid) ©alTä GVfidjt, unb

er lief; ftd) nun luiliig auf weitere ^eftimmungen ein. JJÜot

aber fanb nütljig, mid) wegen be€ äßorteä „3iauffinn" ya

uerftiiubigcn, tnbem bei (Gatt jcberlet 2apf erfett bamit begetd)=

net uierbe, feine grobe unb ungeeignete Terminologie fei (eiber

ein £auptgebred)en feiner Vebre, unb fege biefe mandjer

Vadierlid)fcit unb großen iDftßoerftänbmffen an£. Xer Oott

(
N\üJ über mid) erteilte 2luofprud) würbe barauf mit btelettt

(Gepränge wieber erjagt, unb td) vielfältig aß neues befliß

tigenbes IBeifpiel ber Oiidjttgfctt be$ 2t)ftems angeführt, fo

ba% mir ber Urfjcber eine %xt wotjlwollenber SCufmerffautlett

wibmetc.

3d) aber r)atte ntcfjt bic geringfte Neigung 51t tbm, feine

Vebre iprad) mid) nidjt an, ben begeifterten ^(npreifungen ber=

felben Don tforeff fnclt id) bte rpfjern Dcaturanftd)ten ton

Steffens unb §arfd)er entgegen, unb etnefi Xagcs geriet!) id)

über Steffen« unb feinen Serif) mit (Sali felbft in Streit,

wobei feine plumpe, fyanbiuerfcmtüjuge 5ütffaffung wiffenfdiaft=

lieber (Gegenftänbe fogar ben fonft unfunbigften 3uf)örern

auffiel. Tiefen Streit, in wetd)em id) fein Haarbreit nadi=

gab unb auf bem fcfjeinbar mir fremben $elbe mid) mit ®r=

folg behauptete, t)at er mir nie eqiet) en, unb mir begegneten

einanber fernerhin nur aU$ 21nberfad)er, ober boct) mit ent=

fdjicbener ^ eilte.

£tes t)inberte nid)t, ba$ er mir bei einer (Gelegenheit ein

Sort $uwenbetc, baß mid) in fetner 2>crbinbung unenblid)

ergötzen mußte. Q$ mar ebenfalls beim fjrü^ftücf be§ (trafen

oon 9)tcttcrnid), ber (Graf oon Sternberg aus $rag mar oor

turpem angefommen, unb id) fanb it)n unb (Sali in lebhaftem

(Gefpräd) über Religion, fte ftanben beibe in fcfjroffftem (Se=

genf at3e, unb befonbers (GalTs 5(euperungen maren oft f>erb

unb fdmöbe, plö§lid) aber Oeretnigten beibe Scanner fid) febr

^ufrteben in bem Safce, Religion fei bod) notfjwenbig! —
ifavnfiagen oen (rnfe. III. 9



130 SSterunbjtrtanjigjler Stbfdjnitt: 2fareml}alt in $ari§.

„benn, jagte <Sternberg ficf) §u "]3ilat raenbenb, toas fottte

am Gntbe auS ber 2Öelt »erben, raenn md)t baS gemeine

33olf burd) Religion nod) einigermaßen gebügelt mürbe?" unb

„mag moflten mir anfangen", fagtc gleichzeitig ©aü $u mir

gemanbt, ,,menn unfre dürften nid)t burdi Religion nod) etmag

in fjurdjt gehalten wären?" 3imt ©iütf Ijörte feiner ber

Reiben Streiter mag ber anberc jagte, unb nad) mie oerfd)ie=

benen (Seiten ifjre oermeinte Cnnigfeit aus einanber fufjr. 3d)

aber, ber hk SBorte beiber bernafym, fjatte nnn freiließ einen

Ueberffuß üon ©rünben, nm nid)t länger ^meifefn ]u bürfen,

mie Religion bod) notfymenbig fei

!

£>ie tDcittagsmafylc bei bem dürften oon Sd)mar$enberg

— man jpeifte um 6 unb audj mol)f erft um 7 Ufn' —
maren jmmfboKer unb feierlicher, alä bie SCfcetternicfj'fe^en

vVriibftürfc, bod) weniger fein unb gemäht. §icr faf) man
f)äufig bie franjöfifdjen @ro§en, bie 23iitgfieber ber 2)tyIo=

matte, bie SBornefjmen aller ?änber, unb fefbft bie ."perrfdjer

oon einigen, mit (Sinent Sorte, bie gan,e in $artS bereinigte

große SSeft. SBaren einmal, mae feiten genug oorfam, nur

Defterreid)er ober anberc 5)eutfdje zugegen, fo r)errfct)te bie

bcrtraulid)fte 9Juttl) eilung, ber freiefte £on, man fbradj beutfd),

unb bie £icf)aglicf)ftc ?vröf) lief) feit befjerrjd)te ben ganzen £rei£,

ber bann mirftid) ein ?yamilienfreie ja nennen mar. £>er

eble gürft, oon 2£of)lmolIen roar)rr)aft burcf)brungcn, bie

mirftin, eine ^rau oon genialem 3*erftanb unb ädjtem toraf=

ttferjen ^reijtmt, eifrig unb antfjeifOotf, in ^enntntffen unb

©cbanfen ftetö fortfd)reitcnb, Oon guter i'aune unb fie and)

in 5(nbern toetfenb, bam bie f)errlid)en, in ®efunbf)eit unb

($cifteefrijd)c blüljenben Äinber, unb bie treuergebenen, froren

5fngef)öngcn unb tfreunbe, — «tan fonntc fein fd)b'nere§

23ilb beutfct)er £äuslid)feit fcf)en, alle
v
$rad)t unb aller ©tol$

ber Umgebung fdjmanben bor ber eblen (£infad)f)eit, für

roe(cf)c ber ^alaft nid]t mef)r mar alö eine §ütte. $anb fief) ber

©raf oon SCRettcrnicf) ein, fo öerbreitete ftdf) nocf) ein befon=

berer ©eift in ber ©efeflfdjaft, bann fonnte man ntd)t um=

fyin, an roifeigen Spielen £f)eif 31t nehmen, bie bi^roetfen ^u
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ganzen Kuffityrnngen würben, bereu (Srgö^tidjteit aud) bie-

icntcjcn , u>cid)c fonfr iOinftififationen ntdjt liebten, unrotbcr=

ftelilid) fortriß. Sin Xcufelöferf öon ^ran^oS, ben ber ©raf

mcifterbaft ben Stotftauben fpictcn lieg, braute foldie Auf-

tritte beroor, bafj Snmet jte nidjt beffer blatte liefern, nod)

größern Beifall ärnten tonnen!

Ungeachtet biefer öielfadjcn 9ht$iejjttttg tarn id) bod) felt=

ner pi btefen DJalil^cttcn; (te waren mir 31t fpät unb bauer=

ten mir $n lange. 3d) fudjte lieber bei guter j&tit meine

gfreunbe auf, unb nad)bem roir unS beliebig in bcr Stobt

ergangen unb nadj allerlei Seiten umgetrmn, aßen roir bann

im ^alaiS^Jumal, im 9?od)cr be Gancale, in ben Zutferiecn

bei $erty, ober abwecfjfelnb bei Örignon unb iBeauriiÜierS

,

worauf unS uodj ein gutes Stüd Ücacf>mittag unb ein freier

Hbenb blieb. So lange (Eijamiffo nod) in $ariS mar, rjatte

ict) meine meiften @dngc mit biefent; er b^af; bie t>ortrcff=

lidie Gigcnftfiaft, baß er ftd) an ben graniten ergeben unb

über jte ladjen fonnte, abwäre er felbft feiner. £as reifte

jn mandjer luftigen Reibung , bie ftd) aber aud) ungefud)t

einfanb. (iinft gingen mir jnfamnten im ©arten beS $alaiS=

9iorjai auf unb ab, ein junger Xfjeaterbtdjter, ben drjamiffo

fanutc, gefeilte ftd) $n unS, unb in ber großen §ifce roan=

belte unS bie &tft Crrbbeeren $u effen an. (£l)e mir unS

nod) beftnnen tonnten, wo wir bereu befommen würben, er=

blieften wir feljr fd)öne am tfenfter beS (Safe be SBaloiS.

2Bir traten foglcid) ein, unb forberten (Srbbeeren, 2£ein unb

3uder. 3)er ©arcon brachte brei Qttitde, ineinte bie (5rb=

beeren fotlten bloS ber 9cad)tifd) eines tüchtigen griifjftütfS

fein, unb wartete auf weitere ^Befreiungen; als er aber fat),

ba$ bie ntcrjt erfolgten, ließ er ftdj'S aud) gefallen, unb gab

unS (Srbbeeren. 3)aS flehte 3d)autellerd)en war balb leer,

unb wir forberten mefjr, aber aud) ber neue Vorrat!) war

fd)nell aufge^efyrt, CEfjamtffo üerrid)tete bei foldjen @elegen=

Reiten große Saaten, unb alle 2Iugenblidc bieß eS wieber:

„Gargon! des fraises." C^nblicr) waren alle Jellerdjen leer,

unb als wir auf's neue bem ©arcon riefen: „Des fraises",

lief ber Gntfefete f)tnauS 31t feinem §errn, unb flagte mit

Unwillen unb äöe^mutl): „MonDieu! ils demandent encore

0-
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des fraises!" Xer öcrr, tote ehtgetb§err, ber unerfduittert

eine üble iOieibung empfängt, erttneberte mit emfttjafter

2£ürbc! „Eh bieu! on leur en apportera." Man gölte

beten t>on außerhalb. äSBit fachten btbefS inte bie tfinber,

unb um bem (Farcen eine greube $u mactien, beftettte tef)

mit unbefangenfter ©etaffenfjeit noct) eine Portion, in 0off=

nung, jefct mürbe er enblict) in2£utr) geraden unb un§ offen

bertoünfdfjett. Xiefer aber, mit bem 3bt$bnufe be§ örftau=

tteit8, bafi ftd) im Unbegreifliefen $it raffen fucf)t, bliette unS

burdjbringenb an, unb Tagte bann mit unnacf)at)mlict)em

Xone: „J'y consens!" Dcur ein ^arifer tonnte in foidjer

Xrangfal btefeS SSBort unb biefen Jon baben, fo unmiüig,

perfiflirenb, unb boct) noct) ehrerbietig: „J'y consens!" (Ifja=

mifio oerglidi eö mit bem berübmten „Qu'il rnourut", unb

uüeberljolte e$ immerfort, ©er Xbeaterciduer betannte, ba$

2Bort babe bramatifdie Hraft, ber Ooarcon fei ein oerfteeftey

Talent, unb mir enbeten bamit ir)n Ut bennmbern unb für

feinen Slerger reid)(id) gl! entiebäbigen. }(ber „Des fraises!"

unb „J'y consens !" t)aüte feitbem noct) oft unter im$ naef).

Gijamifio mar ein gefabrüct)cr Umgang in betreff folcf)er

2pcine, er madite jte nie, aber feine ungemeine i'uft baran

üertoefte leietyt, bafj man fie ilim $u @efallen tbat. Xaffelbe

mar ber mtli mit Setter.

(fin Hebtet Segcgnif; ga6 uns ein neue£ Seifpict ber

£eict)tigteit unb ü&ieiaune, mit benen ber erfte befte Jvran^ofe,

mie man ir)n jirfäuig auf ber Straße traf, gleid) auf alles

cütjugcfjcn muftfe. (Ein Setannter blatte mid) aufbringlid)

mit einer äftenge feiner Ö)ebict)tc bcfdjroert, unb mit einer

DJtenge oon £ügcn obenbrein, bie ©cbict)te maren jebe» einzeln

auf grofH fetjöne Sogen gefdjrieben, id) trug )k ai$ trotte

tu ber öanb, unb traf Setter, ber oom 9Jfrtfeum tarn. £>te

9fot(e mürbe geöffnet, mir tafen baS erfte Oebidjt, e6 mar

fct)(ccf)t, unb im Uebcrnmtbe ließ td) bat Statt auf bie Grbe

fallen, fo bat ^raeite unb britte, bis $um testen. Xa tommt
fvtnter uns ein feiner junger -ättaim, er Imtte ein üaarSlät=

ter aufgerafft, reict)t fie mir fauber bar unb fagt, mir t)ätten

ba$ oertoren, e§ freue tfyn, e3 mieber^ubringen. -3d) rief

ihm jn: „Quoi, monsieur. vous voulez nous forcer de
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reprendre ces mechants vers? Mon Dieu! il ny a donc
pa8 moyen de se defaire de cela!" Äaum fjatte id) ge=

fprod)cn, fo bli£tc cS burd) bie @cfttf)t$$üge beS jungen

Ararr^fcii, et liattc eS alles gleid) gefaxt, nafmt eine bemütfnge

^licnc an unb fagte mit fjöfttdjfter 23efd)eibenf)eit: „Oh! je

vous fais mille excuses, monsieur! Veuillez etre persuade,

que je n'ai pas eu (Je mauvaise intention." 9fcm Warf

id) fic nuf'3 neue weg, fie trie6en in einen Saffcrtifuf)!,

aber ein >tcrl faf) baS groge weifte Rapier unb 50g cS IjerauS.

,,On vous les presentera encore une fois!" fagte ber artige

gfrangoS, unb wir liefen alle brei baöon, als wirre ein

wütf)iger §unb fjintcr uns.

Der ben Sßartfern eigne Sit- unb bie @a6e, wctdje felbft

bie unterften >Uaffen ()abcn, atteS auf eine finnreierje, feine

Seife gn wenben, madjt aber aud), baji fie fidj für bie

erften 9)ccnfd)cn ber Seit, für bie flügften unb gebübetften

galten, unb uubefd)reiblid) wof)l mit fief) felbft aufrieben

finb; ifjre (Sitelfcit finbet f'cine £obfprüd)e gu groß, unb greift

mit unbefangener Offenheit bie eignen 23or$üge. Gin garcon

coiffeur im §otcl be ['(Sntptre trat in ben Xienft bei ruf=

fifd)en 23otfd)afterS dürften finraftn, unb als er mid) $um
ie^tcnmal rafirtc, geigte er mir bie fdjönften -)iaurmeffer,

bie er für ben dürften angekauft, „CTest deplorable", fagte er,

„comme la toilette du prince est mal fournie!" (?r tfjat

als ob er ben dürften auS ber größten 9cotf) rettete, unb

fd)lOK enblicf): „Mais que voulez-vous? C'est im Russe, 9a

n'a point de goüt, 9a n'a rien!" — -3ebeS Umfjerftreifen

burd) bie Strogen, jebeS ^fällige ©efprödj mit einem .H auf

=

biener, mit einer §öferin braute uns ein artiges ©cfct)tcr)tct)crt

irgenb einer %xt.

GMcid)woI)l fanb tcr) baS ^parifer $olf bei all feiner

3d)cr,tuft bod) im (Sanken traurig, unb bie Stobt fdjten

mir wofjt f)ie unb ba luftig, aber eigentlich) ofme tfreube.

Gin alter ©tontnt efjrbarer unb tüchtiger Bürger, würbe

mir oerfidjert, lebe f)ier rul)ig fort, abgefd)icben oon ber

fceidjtfcrtiajfeit unb ben l'aftern ber großen ©tobt, unb in

biefer klaffe finbe fid) wafrreS Sofjtöefjagen unb äcfjte #reu=

bigfeit, ber wafjrc fran$öfifdje ißolfSfaraf'ter, bie levissima
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Gallor-um ingenia, non Denen Julius (Eäfar fprtdjt, burdj

gute Sitten unb SperjUdjfett gemcifngt. %bzx btefe Äiaffe

lebte für ftdj unb ber grrembe fam nur feiten mit ifjr in

53crüt)rnn.q. Sa* }unad)ft unferm Serfeljr fidj barbot, mar

Eetne£toeg€ erfreulierj. 9ftan fagte nn8, $att6 fei überhaupt

im Verfall, nur Dürften aus bem, roas mir borfänben, ntdjt

bie trüberen fetten beurteilen. Xte ^olfsmcnge fei auf

fünfmaüjimbertueb;igtauienb Seelen berabgefunfen, ba man
bor ber Lebotutton gegen neunmalbunberttauienb ßtntoolmer

gewählt, ber £)anbel unb bie ©emerbe gingen fdjmad), unb

trot* Der Ueppigfcit mtb $raä)t, Die man $nr 2d)au trage,

feien DJotfj unb Sebrängnig allgemein. Äudj bie fonftige

^iebensmürbigreit ber mrair^ofen, berftdjerte man, Ijabe febr

gelitten, bie $uborfomntenbe Srtigfeit fei oericrimunben, nur

bie Lebensarten mürben nodi gebraucht, aber bie 2adjt

feble; überhaupt flehte bie gatr,e Nation bebrofyt, ifyren

Sarafter m anbern, bie enugen Kriege :)capoleone trügen

Dam bei, ben @rnnb aber babe ferjon bie Leoolution unb

befonberc- bie Sdjre<fen$$eit gelegt, }iamentlidi fei alle

33lütl)e ber ©efeüigf'eit, meldje fonft ber l)b'd)ftc ©lam unb

Mitbin Don ^ßartä gemefen, nnmieb erruf ltd) ^erftört.

3)afi Vettere betätigte and) (Ibamiffo; er fel6ft mujHe

fein attfran$öftfäje€ §aufi , too er und Ijiitte einführen tonnen.

3w jvaubourg 2aint=G5ermam fing man erft an, nrieber

etmas &u Gräften $u fommen unb fict) einzurichten, auperbem

mar man borficrjtig, unb t)iclt ftdj in engem Greife. 3)te

©rogen unb Letten ber Kaiieruüt madjtcn Ujre Sorbette

gcltenb, aber eö knoten nur äuperiidje, atteö inalrrrjaft [Jeme

unb 93orneIjmc feblte. 3dj baue nidjt bie geringfte Suft,

midi in biefen leeren inmnt m ftür
3
en: bie "13fliditbefud)e,

benen ia) mid) rndjt entheben tonnte
,

batten und) fajon genug

ieben unb erfennen (äffen, toa$ auf btefent 23oben ,u ge=

anraten fein tonne, näntlidi nur
N

i)ibermillen unb £angerceil'e.

Zabei gab efl obne 3 ll1c^ cl n °d) retgenbe ©efelügfeit

genug, unb mer oom CfHict ebrigerntagen begünftigt mar,

fanb fldj nodi ein gnteö 2 hier' altes ^artö in bem neuen

roieber. 2)er OJraf grebor ©olofffin 5. 23. lebte in foldjent

lleberfluife gef eiliger ^erbältniffe, bafi er fagte, um gar.3 oljite
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3umng iit ißariä m fein, i;abe er fidj mit etwa breigig fei-

ncr beftcu Vefamtteu entzweien muffen, nun erft geniege er

mit betten, bie ilmt geblieben, öaö ganje Vergnügen eines

fotdjen Aufenthalts, grrau uon ©enft$ unter aubern fal)

immerfort einen MrciS fetner unb auSgejeidjueter £eute um
ftd), wenn and) mit geringen -Dritteln. &udj manche $ünffc=

(er unb ÖVleljrte bereinigten gtän^enbe C^cfeüfcr)aft
r
unb man

riibmte fcljr Die Unterhaltung bei Unten, allein bie3 aüe3

war bod) feljr öereinjelt, mar nur berfudjSWetfe, unb ber

(Sinflu§ auf ba$ ©an^e fefyr gering, SDie £lage über

Mangel an ÖefeHigfeit unb über Langeweile würbe in SßariS

überall gehört.

<vür ©inljetmifdje unb gfrembe mar glätfTtdjerWeife bie

3uflud)t ber Xbeater offen; bod) mar für mid) beren dlüf,

ntct)t groft, unb id) oertaufdjte feiten gan$ freiwillig ba3 freie

himmelblau eineS fd)öneu 3ommernad)mtttag3 mit ber lam-

neuerlj eilten ©ruftenge fdjwieriger l'ogenplafee, mo man für

einen ganzen 5lbcnb mie gefangen faß. gür ba$ Xrauerfpiel

unb t)öl)ere Vuftfpiel tauten mir, mie fdjon ermähnt, bie 5luf=

fül)rungcn in ©atoCEtoub $u £>ülfe; bie große Oper befttdjte

id) pfliditmäf^ig , unb fal) bie SSeftalin unb ben £rutm$ beö

Xrajamtv?. 3m Theätre Feydeau burftc bie beliebte den=

briliou nid)t üer]"d)iual)t Werben, Vei biefer Vüfyne mar

unftreitig öllcüiou bau merfmürbigftc Jalent. 2lm ftärfften

30g uns baö Theatre des varietes an, mo Vrunet unfer

Liebling mar. Daö VaubetüUe unb anbere Heinere X^cater

gemannen uttS menig Beifall ab. lieber oerraeilten mir bei

ben flehten 2Banberbül)tten auf ben 33outcüarb3, bei $oli=

d)htell unb 53obect)e, ober in bem feftlid) erleuchteten ©arten

üou Xiooli bei ben muntern fleinen Stüet'en, bie im freien

aufgeführt mürben, bei ben 3dmufpielern cm$ bem (Stegreif

unb ben @eftd)terfduteibern, mo bod) roenigftenö ba$ äct)t

$otl3tt)ümiid)e fjerü ortrat.

£)ie Vergnügungen in Xiooli büuften mid) int kleinen

ba$ getreue 2lbbilb be3 ^arifer ^ebenö. Vom erften Eintritt

btö jur 5lbfal)rt mürbe man einer f^otge üon (Srgöt^tidjlcit

gletd)fam überliefert; jebeS Söinleldjen, jebeS 3 eittf)en ntu§tc

feine befonberc Unterhaltung anbieten, ton bem präditigften
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Jveuermerf ratb ber raitfdienbcn 3)uiitatrnuiuf 6i€ ]u flehten

optücheit Spielereien nnb befdicioenem ©nttarrenfang, rcar alles

erfdnuüt, um nur iebem ^Ingenblid einen 3eitDertreib ftngn*

weifen. 3)iefe oeroielfad)tcn Auffalten nnb (?inrid)tuitgen,

bfefer ®ro§= nnb .Klehtfram, biefe .^lanbereien bcö 3*crgnü=

ata8, toaS geigen }k anbei
-« au, aic bafj e$ überall fehlt?

Unb in Wahrheit, tef) fiabe in liuoli fein fröb(id)es ©eftdjt

gefeben, fonbern überall nur ben 3bt3bru(f ber ^laürtbcit,

ber Grnttänfdutng , bei? quülenben SSebürfmffeö , bem ©efiifjle

..nbeften ?iid|tigi:eit gu entfliehen , com lobe, r>ieU.eicf)t

bem ©etoiffett.

"Dtacf) bem meifacben Xagcsgcmirr, unb luenn meber gfra&

cari itodi eineS ber Xfjeatcr befud)t mürben, oft and) frfioit

rom frühen ^adunirtag an, gewährte mir ein ©arten in

ber 3iue Sicher ben trauliefiften berubigenbften ^ufentfmtt.

Tort mofmie in einem (vartenbaufe Henriette tOienbclc-fobn,

bie üimoolle, feingebilbete 2d)mcfter ber #rau oon 3dilcge[
r

unb leitete eine $enjton$anjfatt Keiner iOcabd)en. 3ie felbft

toar unanf einlief) , ettoaS bcrroadiicn, aber bennoef) eine (£t=

fd)ehtung, tton ber man üd) angezogen füllte, fo lauft unb

bodj üdier, fo befdjeiben unb boef) ^uoerlafftg mar ihr ganzes

SBefen. 2ie hatte fdiarfen ^erftanb , ausgebreitete Kennt--

niffc, heLl'ec Unheil nnb babei bie feinfte Seltfttte, ben er=

lefenften Xah. lOtit ber Vitteratnr ber £eutfdien, ber #ran=

jofen unb (rnglanber, 311111 Jhcil aucr) ber vftaltäner, war

pc irohloertraut, unb fpradi ba* jvran^öfifdje unb (S"uglifcf)e

mic eine Gingeborne. Ü?ei foldtcn ßigenfcfi arten fomtte il)r

ein ebler ©efetffdjaftSfreiä nidjt fehlen, ben üc jebod) um
üjreS sßfßdjtberufeö nüüen möglid)ft ein^ufdiraitfeit fucf)te.

fe gfrau öon Statt uodi in $an€ fein burfte, f'am fte

öfter \n jvräuleht 2#enbetgfolnt, eben fo Benjamin Goiiftant;

grau bon (ionftaitt fah id'i uicrft bei ihr. iDiab. ^oul'b,

toeldje baS ^orberhani? beS ©artend beroofmre, führte bt£=

rochen ihre ©8 fte ber angenehmen ^reunbin \\v, Spontan fäfj

hier ganje 96enbe mit unS im 9Ronbfdjebt, unb fann auf

neue Lorbeeren, bie er ben burdi bie ,,$eftaün" jüngft ge=



Henriette flftenbetefofjn unb ilu' ftiefl. 137

wonneneu Zufügen tonnte, wenigfteni? fdjien er fef;r jer=

ftveut, unb na()in an bett ©efprädjen wenig SÜjeH. grau

t»ou ?ßobe§ttm brachte bett kälten §eibcrg mit, ber burd)

laüctiraub int auswärtigen SDcmiftcrium angefteüt worben

vaax, aber SDfafie genug behielt, um öoqugeweife ber £itte=

ratur JU leben. Und) grau öon (Slje'jt) unb grau t>on

CuauM, betbe anfi 33eriin, fafj icf) t)ier ^unt erftenmaL

.sjntmbolbt [taub, wenn aud) jefct etwas entfernt, in beftem

Änbenfen; ßoreff unb ber 33arcn Drieberg crfd)ienen feit

einiger 3**t fetten ; befto häufiger ber Stifter tum (E$fete$,

ber früher in 2Bien um bie §anb ber (icbenSmürbigen Gr=

vieberin geworben fjatte, unb nod) je£t Üfr mit Neigung

uigewanbt war.

f)ier fanbeft oft merfwürbige Unterhaltungen ftatt; bie

beutfdfjen unb fran$öfifd)cn }(nfid)ten, weiche meift feine $er=

mitttung jujutaffen fd)ieucn, empfingen fie unerwartet burd)

bie gÜicflidje Uebcrfefcung, welche gräulein 9)cenbct$fofm ifyncn

5« geben wufHc, unb wobei gerabc bie SB&orte am wenigften

überfefct werben burften. £uer würbe ber -Snfjalt be$ nod)

unter ber treffe befbtbüdjen 8ttdje€ ber grau öon 2tael

über Xeutfd)(anb im oorauS erörtert, unb id) erhielt barauf

im ticffteit Vertrauen bie 9utS()ängebogen beffetben auögetie=

fert, bie id) wof)t mit Spannung, aber auef) mit 3Wt§=

besagen unb 311m 3^eit mit Unwillen lag, inbem id) einfettig

nnb ungercd)t ntcr)t erwägen wollte, toa$ unb wie ba$ 23ud)

in Aianfreid) wirfen muffe, fonbern nur wiefern e§ für un£

bav Xeutfdje wiebergäbe. Zweiten traten and), wenn ber

3?oben ftdjer war, bie politifd)en 5Qceinungcn ofjne (&d)m

fycröor, unb ha war e3 mert'würbig, welche Stenntniß ber

gefycimften 35err)ättntffe unb S^atfadjfeä t)ier oon füllen ^3rt=

oatperfonen oft überrafcfjenb bargelegt würbe, eine Äenntnif?,

nad) welcher id) bie Diplomaten nicf)t feiten mit äugerfter

5(nftrengung unb bodj oergeben£ jagen fafj. Die nähern

Urfadjeu ber dntfaffung goud)e'3, bie ^tanfe beg nadjfjer fo

bcrüd)tigten CuOrarb unb maS fonft bamit jufammenfjing,

aHeS würbe ()ier in größter ©enauigfeit mitgeteilt.

lieber atö bie gefeHfd)aft(id)eu 5lbenbe waren mir bie

eihfamen, wo id) gräulein v
iftenbetSfof)n gan$ in iljrer §äu3=
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üdjfeit traf, unb in Deutfdjer Söradje mir oeurfdje ®egen=

ftänbe bcfprocfjcn Würben. Xtc A-cnfter if)xt§ (2a(onS waren

tum außen mit 2Beintaut btd'it überfieibet, wefdjcS gugteidj

ber Sonnengttttlj mehrte itnb Die }lbeubfül]le mitberte; hinter

folgern ^orbange fagen mir auf beut mebrigen ^venfterbrette

ü&wetfen üunben'ang, nnb riefen bie tbeuren Silber be3

Satertanbee bemor, bie gemeutfamen Arennbe nnb iöefanntc,

bereu fidj immer mehr fanben, bie uns liebften (irfdjeinungen

ber i; oeüe nnb Sbmft, tmb oft aud] Würben bie bbcfiften
sSn=

liegen be$ äftenfäjen ber Stoff untrer ^etrad]tungen. gfrän-

lein lOtenbel^fcbii bulbigte burd)au€ ber Vernunft, unb Wte3

alle anbem Quellen ber (ärfenntnif; entfdjieben utrütf. öftre

Viebe ui gfrau bon 2dilegei mar getrübt, feit btefc mit

ibrem Staune tatboliid] geworben mar: ne batte ^icctjenfctjaft

über biefen ibr gang uubegreifltdjen Schritt bon ber 3djwe=

Her geforbert unb nidjt erbalten, fonbera nur bie eifrige

iOiafynung, fidj ebenfalls
1

ber römifdjen -Hircfje in bie %rme
ut Werfen, eine ßnnmt^nng, meiere nur mit Unmutfj r>er=

lacht nnb ein für allemal mar berieten warben. 3dj mußte

genau erfüllen, Waä id) neu ben i'ieubetebrten mußte, wie

idi nur bie 2acf)e vorgegangen backte, meld]e (Srflörung )id)

bafür annehmen ließe, beim baß ein @eift wie miebrief) oon

2djlcgel fid] blinbltnge bem Stauben ber römtfdjen tftrerje

ergeben tonne, fd)ien fo Wenig möglich, als ibm bloß trbifd)C

Xrtebfebem fduilb ui geben.

Sine anbre lebbafte Ibeilnabme 50g unfre ©lide tn ben

.vtretv ber man bon 2tael, bie breißig Vieues oon $ari$

entfernt bleiben mußte, unb mit ihrer ©efeUfdwft in Gr)au=

mont lebte, &ud) bier Waren manche Veben^ratbfei aufgefieftt,

(^emütby= unb X entarten im Banane mit ud] feibft unb

mit bem 3diicffale ut betrad]ten. ü)iab. tftecamier, Ütattrjicu

von äftoutmorenci, Barante, ?lngnü 2BiÜ)elm oon 2d]iegct

unb Rubere umgaben bie berühmte Verbannte, meldte burdj

ben £rud ihres neuen Skrfeä in gekannter Irjüttgfeit unb

wegen ber Hoffnungen unb 33eforgmjfe, bie fict) mit ber

Verausgabe berbanben, in einer ärt Vebensirife mar. (Sie

fdjmetdieltc fid], ber Grfolg ihres £ud]es fönne Ujt bie ßr=

(aubfriß utr ^uidfebr uad) i*ari$ erWirren; forgfam entfernte
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fte aüce, kvaä beut üaifer mißfällig fein tonnte; anbrerfeitö

burfte fte bod) nidu bie dftcfyfmtg unb Art berläugncu, Don

mcld)cn fic il)vcn (Srfolg beim ^uMtfimi bebingt nm§te 3to

biefen tHcngfteu fanbte fic 33otfdjaften über 23otfd)aften und)

$oriö, and) gräulein ÜÄenbelSfofjn empfing Aufträge, mürbe

um $iatl) gefragt, um 8fa£rmtft erfudjt. (Seit aud) (Sljamiffo
c

J>ari$ uerlaffen unb bei grau öon ©toel eingeteert mar,

empfing icfj ebenfalls öftere 9iad)rid)ten aaß biefem Mrcifc.

3)te gonge jföiebertojfnng mit Ujrer litterarifdjen Xfjättgfeit,

ttyrent gefeüfdjaftlidjen treiben, ifyrent -Sncinanbermirfen, bilbetc

einen Staat, tu me(d)em grau öon ©toel al$ baö gebietenbe

<N>aupt emporragte, unb aüerbing^ bie grüßten %nfprfid)C

machen burfte. 3f)r äöefcn, ttyre ©oben unb SBcrrjältniffe

gaben in ber £fyat unaufrjörlidjcn Stoff ber grage, be3

3*>etfeJ$, ber Unterfudjung. 3)odj für gräulein ÜRenbete?

fofjn mar fie längft fein Oiütfjfcl, fte fyatte, gleid) >)tar)c(,

ben ©rnnb biefcS &arofter$ Kor onfgefogt. 2ic (jiett fic

für aufterorbentlid) gut, aber iljren ©eift bemunbertc )k

nicfjt; bie großen Gaben ber £)töfnffton unb 9£ebe unb bie

SStrfnngen berfetben waren untä'ugbar, aber )k gemährten

g(eicf) beut aus ifmen t)erüorgegangenen 9fcu)nt tfyrcm $)er$en

feine ©efriebianng; }k fudjte aud] am liebften auf biefcö

jene SBtrfungen ptrücfjufüljren, boct) mit geringem (Erfolg.

Sfyct Sdjftftjteßerei, ifjrc politifdjc Unruhe mareu Don 3eit

unb Umftänben bargebotene 33efel)(c, über bereu llngcnügen

bie ftarffüfytcnbe grau fid) bod) nie täufdjte.

23on fo£d) ernften Unterhaltungen ermahnt, bafc beffer

a(3 aÜcS Grübeln unb ©treben tn'S SBeite bie unbefangene

Eingebung an ba§ nädjfte geben felbft, mie t& ber £ag unb

Gelegenheit natürlid) barbieten, un3 beglürft unb förbert,

manbf id) mit uralter Neigung mid) fröfjtid) ben Stinbem

ju. (Sin franjöftfdjeö Äinb
,

gutgeartet unb mofjlge^ogen, l)at

einen befonbern ^ei^, alte (Eigenfdjafteu ber Nation fpielcn

fd)on in irnn, aber a(3 unfdjutbigc Anfänge. 3)ie Keilten

?)Jäbd)cn, bie fyier erlogen mürben, maren meift unter fteben

Oafjren, unb ftanben im fjeÜften Glaube f'noäpenber -Sugenb

;

in ben mrten Gefdppfen ließen fid) bennod) ^k berfdueben=

ften Anlagen beutlid) unterfdjeiben. (Sine Solo goulb, fdjmar;,
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anmutfylog, unbeholfen, geigte jtfjon bei fed)§ -^a^ren einen

unoerfcnnbaren .^arafter Don @utf)er$tgfett nnb 33eftimmtf)eit

2)ie lebhafte geltcie Sauoau, in ireldjer man ein Sfbbitb ber

belle jardiniere be3 9£apfjael ,1t fefjen glaubte, mar ba$

Iiebtid)fte 23ilb fraitgBfifdjet fteinfjeit unb ©ra$te. 2>te fleine

2Sonapartiftin, bie fte bamatS war, ift eine heftige 23ourbo=

niftin, aber aucf) eine ausgezeichnete tfünftlerin, unb ^ir-ar

23ilbl]auerin geroorbcn, unb lebte afä foldje lange 3 e^ *n

#loren$. Sttö reinfte 33lüth,e rofigcr Äinbljeit crfct)ien 9?ofa

"}3ototfa, eine fleine $olin non fjotreißenber 2d)önf)eit unb

itnmutf). 3to einer fdjon ettoaä großem (Sfife ütörarigeS au3

Xair^ig erfannte mau beutfdje Äarafter^ügc. SÖhl biefcn unb

anbern tfinbern ftanb irf) im Icbfjaftcften ©etfelpr, balb fam=

meltcn fte fid) jn mir um ben Stifdj, um meinem %u$=

fcrmeiben ^ufcfjen, unb bie entftanbenen 33Übdjen m em=

pfangen, balb fpielten fte im ©arten mit mir, unter Sadjen

unb Werfen, kaufen unb 2ct)er$cn alfer 3lrt. SBerat id) in

folcr)cn Spielen 2,m unö Stunbe unb allen anbern 23efud)

üergeffen t)atte
f

unb enblid) yax ©efefffdjaft ^urücfgerufen

rourbe, mußt' id) gegen biefe wob! einige iöcfcrjämung em=

pfinben, in mir felbft aber fprad) ein iöenmßtfein , bap id)

meine ßett incfa Keffer fjätte zubringen fönnen. Gin 23e=

roußtfein, baä in $aris öieüeidjt metjr nod) a(3 an anberm

Orte feinen Sertfj f)at.

Sie gut es mir aucf) erging, tote mannigfache Anregung

id) aucf) empfanD , tote oiefeö id) airmerfenncn unb $ö benmn=

bern r)atte , unb rote fer)r id) mein perfbnlidjeS £oo3 a(3 be=

günftigt preifen Durfte, fo ttmfj id) bod) fagen, bag ber

2lufenthalt im föattgen mir feine gfrettbe machte. Xic einige

3erftreuung, ba$ ftete -3nfidjaufncf)iiten, ofyne eigentliche^

(Stubiren ober gar fefbfttbatigeö Silben, baß leiste £mt=

flattern ber Jage ofme feftee 2,kl, ofme leitenben ©ebanfen,

bteS attcö ermübete midi bie mr töbtftdjftcn £angemr>cile, bie

baburd) nid)t beffer würbe, baß bie ergöfcltdjften Vorgänge

unb tebfjafteften Spannungen als ^(uenafjme barin ntiünog=

ten. Xa$ ©ennibl ber ?J?enid)en mad)te mid) nur traurig.
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Oftmate am Xbenb, lueim bte Sonn« ptm Untergänge fid)

neigte, vom 99ou(ebarb oee> Italien* ging tdi ben SEßeg nad)

ber 'Horte Storni Temis unb "^orte 2aint=lDiavtin hinauf,

mo bie ©eniefcorbö breiter toerbtn, bi£ babin, roo ber ^3o =

bat fid) atlmäblig erfjöljt, bann ftanb id) ftitt, fat) ptrftcf,

unb ber golbene 2onnenfd)ein lag Dor mir ausgebreitet, unb

traf über bie tiefer nuü)lenben äRettfdjett tyinrocg in mein

Singe. Stte weite ©treffe, nur enblid) burd) bie Krümmung

abfdjüefcenb, flutbete in ber bunteften 33emegung, bie %Rtn

fdien arbeiteten fid) gleichgültig unter einanber fort, jeber

ernftbaft beut eignen 3roecfc nadjgefjenb, ben id) bei ben

meinen nur afö einen be3 (SigcnnufccS, ber 2elbftfud)t, bes

^Betrugs, ber Jpinterlift unb Verführung öorausfet3en nutzte,

unb mid) jammerte bie große iOfettfctjenntafie, bie mir nur

in 23erfud)en ;u (eben befangen fd)ien, ohne ba$ Leben felbft

ie finben $u fönnen. -3n biefem fonncbefdjienenen (*>euniin

fprad) ber mei)mütl)igc (Sinbrucf, ben mir $ariß madue, jtetfl

am Lautcften; beim hier unb auf ben Cuaie- büntte mid) bie

2tabt am meinen jic felbft. SBSenn id) bagegen in fpäter

3cadit biefen 2Beg ging unb bie bann menfdjenleeren 53ou(e=

oarbc, tu ihrer großen 2öeitc bottt 5£onbfd)etn überbeeft,

unb biefer Don ungebeuern 2d)atten burd)fd)nittcn, fttll unb

feierüd) balagen, bann glaubte id) frifcfje^ Leben um mid) her

31t fühlen, bann ocrfdjmanb mir ber Crinbrucf oon $art£
f

unb ein l)eimatl)lid]cr mebte mid) an.

Xie 2ehnfud)t nad) Xeutfd)lanb, nad) beut] dient 23oben

unb bcutfdicm $olfe, ocrlieK mid) feinen Sütgenbütf. Xie

beutfd)cn jyreunbe theilten biefe (Smüftnbung, and) 2d)lab=

renborf, nur meinte er, Don v
$ari3 auö gefefyen, erfd)einc

baö 23ater(anb eine @efammtb,eit, fönte man aber gmn ^Jihein,

fo fänbe man nur 3 er ftuc^e^ e^f un0 fti$e °ie Verlegenheit

eineä
s
l>tcnfd)en, ber ein (Efyrift fein mödvte, aber bie$ nid)t

werben !önne, fonbern nur ein tfatbolif, ein Lutheraner,

rKeformirtcr, § errn^uter n -
f«

lü - 33eifpicle genug geigten,

baf; Xeutfdje bei längerem 21ufenthalt fid) bort ljeimifd)

füllten, unb in tfreem Söefen batet nid)t beeinträchtigt tonr-

ben. SM foldie mürben Leudifenring unb Delsncr angeführt,
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bon baten id) ben entern nie unb bcn anbern erft Diel fpäter

fennen lernte.

Gin heftiger Serbrujj mar ce un* , bag eine neue 23e^

fdirant'unq beö 33üdjert>erfefyr£ mit Xeutfdjlanb in biefe £tit

fiel, bic ^erfdiärfunq ber 3 en fur bi bieient Setreff ging Dort

9capolcon felbft an$, nnb fam einem Verbote gletd). 2Btr

fjatten in beutfdjcn blättern bie 9Inlünbignng beutfcf)er 23ü=

cf)er gclefen, nnb untren äuperft begierig, uns biefe jn ber=

fd)affcn: baS nad)gelaffene SBerl Ooljann Don Ü)?üIIer'3 ü6er

bie allgemeine @efd)id)tc, Don beut man fid) bamale bie

l)öcl]fte 2>crüelluug mad)te, ®oetl)e'e; Farbenlehre, nnb fo

mandjes aus bem näheren $rettnbe€rretfe* medte unfre ganje

(Setjnfudit, an folerjen frifd)cn Duellen ranl $u laben. 2>od)

ber iBucf)f)cinblcr Sdjött ertürrte, felbft im $atlc biefe 53üd)er

erlaubt mürben, fönne er fie bor einem lialben -3a()re nid)t

liefern, er bot uns bafür alten $fnnber an, unb felbft fran=

göftfdjeit, ben er bie Xreiftigfeit tjatte, meit über alles 31t

ftellen, maö £eutid)lanb l)eruorbräd)te. 2Bir Dcrroünfd)ten

ifjn unb ben tfaifer, unb betraten feinen Sndjlaben nie

roieber.

Sfl Ratten mid) toiüjrenb meinet ganzen 3ütfentfjaItS

immerfort eine Unruhe unb (Sorge bebrangt, bie enblid) $ur

roaljren 3lngft mürbe. Seit ißrag mar tet) orjne
v

?tad]rtditen

Don Ü?al)el, meine ÄBriefe waren ofjne Antwort geblieben.

Alle Briefe untren unftdjer, tneuer, iogar gefaljrbott, man
fcrjrieb ungern unb feiten; aud) fjatte dtcdjti nad) Jöplit?

reifen mollen, Dielleidit mürben if)r bal)in feine Briefe nad)=

gefd)id't, Dielleid)t molitc ik bon bort nid]t antmorten, unb

meiner ftets nal) berfünbigten Outdferjr l)arren: bie3 aüeS

bebacf)t' id) mir, unb fitdjte meine 23eforgmffe $u befd)mid)=

tigen , allein t8 gelang mir feincsmegS. $on ben ftreunbett

Üceumanu unb tfouque empfing id) :)cad)ricf)t, unb enblicr)

gleidr^eitig mit ber, bafj ."iiabel f duner erfranft gemefen unb

jtoar jefct mieber in notier 93effermtg, aber nod) bes <5d)rei=

benS faum fäl)ig fei, fam bennod) ein 23ricf Don ifjr felbft!

5Iber mas für ein ^rief! Sin ^rief, im Tvvürjiafjr gefd)ric=

Ben, ben id) in fiaffel bjätte finben f ollen, unb ber nun im

anfange beS 2erjtembcrs mid) in "}3arte erreichte! 2£äre
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fein .'inljai: mir nocf) in ^rag ober 2ßien befannt geroorben,

fo fjärtc mein Sommer roofjt eine 90113 anbre ©cftalt

angenommen. £)a3 ©erfjängnijjbottc in biefer 3uf i*ötgfcit

brüct'tc micf) icnmer, nnb id| fotttttc midi nidjt aufrieben

geben.

3c$t würbe mir $ari$ üöüig jutoiber, id) Ijarrte mit

llngebnlb ber SlDreife, bic einigemal angeferst war, aber

(id) wieber öerjögertc. 2)er Xag crfdjicn enMid), nnb id)

mahnte mid) berechtigt, mit $iouffcau ftm 2(bfd)tcb au^it

rufen: „Adieu donc, Paris, ville celebre, ville de bruit,

de fumee et de boue; oü les femnies ne croient plus

ä l'honneur ni les hommes a la vertu. Adieu Paris;

nous cherchons l'amour, le bonheur, Tinnocence; nous

ne serons jamais assez loin de toi."



S t e i n f u r t.

1810. 1811.

v5)egen boö ®eräitfdj nnb ben Qlaii] ^ ^artfct 3Uifeitt=

f)ait$ marfjtc bie (rinfamfeit nnb Stille, bic tote beim Sin=

tritt in SBeftyljaien entpfaneen, ben fdmetbenbften ©egenfag.

3>te gan$e ^efdjaffenlieit be$ Vanbes, bic Slrt, nne bafielbc

beroofjnt nnb bebaut mirc, atteä giebt it)m ein ftiücs, büitres

2(nfefm. 33etoalbete £ügel befdjräitfen ben 33Ii<f, in bei

fviäcrje toedjfetn Sanb nnb SEBalb, SsDtoor nnb Spaibe, }miid)cn

benen ftdj }(cfcrfelber mübfam lieroorarbeiten. Xa e$ feine

Xorfer giebt, fonbern bie 3?auerl)öfe berehtgelt liegen, nnb

jtoar meift aBfett€ ber Straße im ®cbüf di berftedft, fo fcfieint

bie 23eDölf'ernng nod) geringer, at$ fie ruirtlidi irr. Sfiföe

abgefonbert biefe Satte doxi Der übrigen SBeft leben, ergab

fid) unter anbern in ber treuherzigen Neugier, mit ber fie

um fragten, ob $ benn mirflidi mabr fei, toaö man erfülle,

ba§ ber tfaifer 3capofeon feine erfte @cmaiüiii berjfoßen nnb

jur $toeiten eine lodjter beS $aifer£ Aran^ befemmen f)abc!

Sie motften es nid)t redu glauben, fo menig knie fie früher-

em bie Siege ber jvrair^ofcn batten glauben mögen, bi$ bie

Gmtfefcimg franjbftfdjet ^ehöroen begreiflidi machte, ba§ ba§

?Juhmerlanb toenigfienS für 1015t cor fremben £)errfdjafi nnter=

toorfen fei, bod) gtoetfette feiner, baji über hiv] ober lang

enblidi bennod) 5lnton 5?iftor Fontmen nnb aU j\ürft in feine
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^icd)te treten mürbe; biefet öTterreid)tfd)e Gr^eqog fear

nämltd) liodi yaim, cd* fdion bic 2türmc ber |}eit btö

Vanb ergriffen hatten, ;nnt Aürftbtfd)of üou l^iinfter geroäljlt

morben, «üb ba£ 8Soß hoffte auf il;n, rote auf einen 33er=

beittenen, unb nannte feinen Statten öfter unb bebeutfamer,

ale« ei üieüeidjt gcfd)el)en märe, menn er rairflid) regiert

l)ätte.

vuu Ariibjalrr, alc> id) 2teinfnrt Don Böhmen an$ be-

fudne, Imtte id) mir nid)t träumen (äffen, bafj id) im .Jerbftc

mieberum bort cinfpredjen mürbe, unb }mar Don ber ent=

geaengefegten Sehe; mir mar aber biefe Sföteberfefjr nid)t

unlieb, unb id) hoffte bie äftnjgc ber nädjftcn ?Jionatc für

maiidicrlei arbeiten motu an$umenben.

2teinfurt, ober 2htrgfteinfurt, mie ber Warnt eigentlich

Ijcifct, bis bal)tn ber Jpauptort ber gleichnamigen ©raffdnift,

mar jet?t ein fratQöftfdjeä Stabilen, ba€ feinen Warn (jatte,

beut bie frühere t'anbe>?bcrrfdiaft eigentlid) rate bie übrigen

ßinraolmer untergeorbnet mar. allein bie raiÜfürlid)e 33er*

fügung l)atte bie taufenbfad)en 2adi = mtc SftatnenäSejüge

bev auf vutrjrluinoerte gegrünoeten frül)crn ßufioitbe^ fo plöt^

lid) uid)t itmraanbelu tonnen, btefer frühere 3^ßfntb mar in

allem, *>a€ bat C ertliche betraf, nad) roie Dor in ungeftör=

ter SEBtrffamfett, unb für beu 2lnfd)etn feine ^eränbermtg

merflid), all bafj bie gräflidje Veib= unb 2cblof;road)e oon

fünfzig 3)iann, racld)e ehemals beroaffnet unb Don einem §aupt=

mann befehligt raaren, jetn ohne Waffen unb olme £ freier,

aber bod) in ihrer rotten
s
I>iontur, ihren Xienft oeriaben.

Tic greif lid)e Aamilie beraol)nte baä bidit an ber 2tabt

liegenbc, Don bem flehten g&tfj 2fa rings umgebene unb.

ehemals moblbefeftigte 2d)lop, auf beffen einer 2eite ber

grof;e, prächtige, Don bem regierenbeu (trafen mit eifriger

Vicbbaberei unb Ungeheuern Äoften angelegte, racit unb breit

berühmte Vnftparf, 33agno genannt, (id) über einen htbm-
teubeu Üiaunt erftreefte, ber mit l)errlid)en großartigen Z^v
Ergangen, 2ce = unb ^Balbftrecten, mächtigen SBafferfäKen

unb Springbrunnen, aber nud) mit ©rotten, Tempeln, &'&=

len, >tiosfen, ^tofd)een unb fo raeiter, überall erfüllt mar,

nnb in letzterer A>infidit ben ®efd)macf einer Dergangenen

^arnba>icn bO« ISttfe. III. 10
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3ett mtfjt aüui günftig barftcütc. %U?& mar }um 2cf)au=

blak ebttfi reichen unb feicrltcfjen &oflebene eingerichtet
,

gu

großen Jeftlicnfeiten , bei melcnen bie
v
}3racf)t unb ^errlidjfeit

be€ (Gebieter* $m bellen Grfdjeimmg fommen fottte; ein

großer <&aai mar eigenbs für bie Sfangerte erbaut, meldje

bon ber Tabelle be£ trafen aufgeführt würben, unb in benen

neben feinen roolilbefolbetcn, au£ -Stauen mit großen Soften

berfcf)rt ebenen .Hammerfängern, auef) er felbft bismeilen ftd)

auf ber A-iöte boren ließ, bie ifjm $U folgern 33efpsf ein (Sbel=

biener auf feibnem Riffen baratbteten Ijatte; e£ fehlte nid)t

an geräumigen 2any- unb 2r>eiie!älen, nicf)t an fdjicflicfjen

Räumen, mo ein .pof^irfcl gehalten unb bie 23orfteHung an=

mefenber gfremben mit gehöriger Jeterttdjfeit gcfcf)er)en fonnte;

in einer 2?ud)t bes 2ee'e lagen gefcb,mücfte ^radjtfdnffe be=

reit, um foroofji bie £errid)aft unb etmaige bornebme @äfte,

alö auef) beglcitenbe ^anitfebarenmufif, in langfamer ^run!=

fafjrt umlierumüiren: an anbrer Stelle ftieß man auf ein

ungeheures 2cf)acf|brett im freien, mo bie Spieler ^mei ent=

gegengefeöte 23üf)nen beftiegen, unb bon ba aus bie beftellten

Wiener anmiefen, bie mächtigen Figuren auf bie beftimmten

gelber f)in$urücfen; an fjofjen Jagen, mo bie SaffcrfäÜe

ftürjten, unb bie (Springbrunnen i^re Straften bis über

fjunbert $u% fjoct) trieben, burften bie ßinmoftter bon '2tein^

fürt unb ber Umgegenb benen bon 33erfaitfe€ faum nacf|^ufter)ext

glauben, ©er regierenbe ©raf liebte naef) alter Seife, burefj

folcfje 2ütßerorbentlicfteiten einen Ijofjen begriff bon ber

Stellung unb iOtacft ut geben, benen fo Stauneneroertfjeö

möglief) mar, unb er feiber füllte ftcf) fo fct)v ale iWittelbunrt

eigner Selbftftänbtgfett, ha% er barüber ben mirtlicftn Um=
fang bcrfelben faft $u bergeffen feften. 9cirf)t nur, baß

er föofftaat unb £eibmad)en unb Beamte unb Xienerfdmft

jeber 2(rt in möglicf]ft großer 2)?enge r)atte, er mar auef)

bebaeft, in allgemeineren Reuigen Vanb unb Untertfjanen in

einer %xt bon 2taatef)äu$licfteit ju beliebigen. Sr f)atte

©emä'fyfbe, äftünjen, 23ilbmerfe, ?Ütertftimer unb 23ücf)er in

einem eigenbö erbauten fömftljaufe bereinigt; er fanbte ein=

geborne Jünglinge, bie einige Anlage bemerken, $u ifjrer

3(u£bübung auf Reifen ober auf bie Uniberfität, mit bem
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öebing, Üjre crmorbenc (^cfd)icflicfjfeii tunftig im $ater(anbe,

baS fycifn int fjcrrfdjaftlidjcn ©cbicte bc£ (trafen, au^uüben;

er ging, bamit um, eine Verfügung 51t erlaffen, baß niemanb

im Vanbe ein Hott erhalten fotte, ber nirfjt feine $orbc=

reitung^ftubien nnf ber 2diulc 31t 2teinfurt gemalt fjabe.

2o fel)r Kein mar ba$ (bebtet bod) nidjt; ber ®raf ijatte

31t ber ($hraff($aft Steinfurt bie beträajtüdjere 3?entf)ctm er=

erbt, unb mci( btefelbe an .'pannoDer oon bem leisten 2?efi£er

luTpfünoet mar, fogleicf) bie Einlöfung 31t betrafen geiutfjt,

meidjc jeboef) erft bitrd) granfreidj 31t Staube fam, inbem

Napoleon in bie Oieditc JpamioöerS getreten 31t fein bebaup=

tete, nnb bie l'öfungefumme für ftcf) einbog; ber ®raf befaß

ferner bie £errfdjaft 3(loen am DJieberrfjein , in §o(Ianb bie

£errfd)aft 2?atenburg nnb einen ßoli an ber -DcaaS. 33ei

aücm Äuftoanb mar er }ug(eicf) ein ftrenger £au$fja(ter nnb

feinen ^orbilbcrn aud) barin äbnlicf), bat; er einen baaren

2d)ai5 gefammelt fjatte. 2 ein begründeter 2Bo^(ftanb nnb

fein ftrebenbeS 5(nfe(jn Ratten in ber Stylt fo günftig für

ifjn geWirft, ba§ bei ber 3(uf(öfnng bee bcutfdjen 5Retct)et
f

aiv ben oormaligen >)ieid)£unmittc(baren nur ^meiertet Voofe

blieben, entmeber pa £beri)err(idjfeit erfjöfjt in ben 9ftfjein~

bunb 31t treten, ober 31t Untertbanen folcfjer 35egünfrtgten

hjnabgebrütft 31t merben, e* )id*r in ber Meinung fefjr staute

lief) barbot, bem (trafen Don 33cntr)eim tonne nur ha* erftere

Voo* bcfd)iebcn fein. Xie Eröffnungen f)ier$u oon (Seiten

5ranfreirf)3 Ratten tuirflidj ftattgefunben, 2>erf)anb(ungen mit

bem iOtintfter Zalletiranb maren bem 3(bfcf)(uffe naf), harten

be^ fünftigen, burd) &n mebiatifirenbe 9cacribarn fet)r öer=

groi^erten (Gebietes maren fd)on ge3eidjnet, bie £berberr(id)=

teil bee trafen fo gut roie anerfannt, als ülö£(id) eine

anbre 2(ufid)t in $arts aüeö bisher Eingeleitete oermarf,

unb biefe 5Ser()ältniffe in brücfenber Un$id)ert)eit ftoefen lieg.

Xer $raf mar fog(eicf) nad) ^aris? gereift, um feine @e=

red)tfame 31t oertijeibigen, feine 2lnffcrüci)e geltenb 3U macfjen.

§ier mürbe er am §ofe ücapoleon'S mit allen Efjren auf«

genommen, unb öerfönftdj a(3 ein regierenber §err be§anbe(t,

miibrenb feine fad)(idien 3(nfprüd)e immer roeniger Bftitfjttfjt

erf;:!}rcn, unb bie fran3Öfifd)en 23ef)örben in feinem Vanbe

10*
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immer entfd)iebener eingriffen. 3e ungünftiger feine $erfjätt=

ntffe baljeim üd) [teilten, je meniger mochte ber @rnf *urütf=

t'clnen, fonbern blieb in $ariö, aU bem einzigen Drte, rao

er nod) als regierenb galt, nnb mo er Hoffnung fyatte, e*

aiict) mieber ]u merben. -3n btefer Vage Ratten mir ilin bort

gefunben, rcflamirenb , nrotcftirenb
,

folii$itirenb, i)capoleon

nnb feine -Diinifter bei jeber @etegenbeit augefyenb , in §örm=

licf)fcitcn genau unb jtd) nicr)t§ öergebenb, fonft aber fyödjft

eingebogen nnb fparfam in feiner y^ebenomeifc. (ix batte ben

ebemaly allgemeinen ©ebraud) beibehalten, votrje ?(bfii£e an

ben 3dmt)en ]u fyabeu, nnb 50g baburd), nnb burd) anbre

nid)t meljr iibücf)e $orncl)mf)eit in Apaltung nnb ?{uvfd)mittfung

feiner Sßerfon, bie 2?licfe auf jtd), menn er im ©arten be§

palat^üfonaf fpa^iren ging, nnb fein 3efrctair tfjnt uoran=

fd]reiten mufjtej allein bftS Vädieln hierüber fdjmanb in 2>er=

geficitbctt, fobalb man tfjtt fürad) nnb näl)cr fanntc, man

fanb einen einftdjtsoollen, ru 1) L nrt terv i d'i tc t cn unb in feiner

©pfjäre Jjödjft gebildeten unb gciuanbten Ajerrn, beffen $er=

ftanb unb Urtivit and) Napoleon felbft alle Oeree^tigfeit

mtberfalrmt lieg, tote fdjon früher £orb ^calme^burt) in fei=

neu Tenfmiirbtgfetten btes getf)an. X?Cuf folgern mtf: blieb

er in $ariö oiclc 3al)re, miibrenb er babeim ftetS ungünftiger

31t ftel)en tarn, erft als SÖkbtattftrtet bem (MrofH)er
5
ogtbum

33erg unterm ovfen, unb mletn gar mit ^ranf'rcid) einoerleibt

mürbe, ba er benn, toetl ein Untertan bes fran^öfifdieu

ÄatferS feine anbern Xitel fyaben fomtte, als? mcld)c btefer

il)m öcrliel)cn ober beftätigt batte, nunmehr ftaatsbiirgertid)

mit jcbem feiner ehemaligen Untertbancn gteid)gefe£t mar.

Uttberbroffett barrtc er in $artä auf ApcrfrcÜung ober C?nt=

fd)äbtgung, bis er enblicf) ben 3tur$ >
3caüolcon

,

^ erlebte, unb

barauf fpäterbjn, unter gan$ oeranberten ^crbalntiffen, I)er=

gefteflt in bebeutenbe ©ered)tfame nnb für anbre buref) bie

tfürftenmürbe entfefnibigt , in bie §eimatlj $urücftebrte.

^Damals aber, afö mir tum
v

}3aris in 2teinfurt ange=

fommen maren, lag eine foldje Senbung ber Xinge faft

au§er bem ^Beretcr)e jeber Hoffnung. Tic gräfliche fyamiLte

fyattc ftdj, in (Srmartung cinftiger ^icberfunft tjjreS §aupte$,

mit ben obmattenben ^erlialtniffen leiblid) etngertditet, unb
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führte unter beut Tnid nnb ber (Shtfdjränfung , wetdjc ntejjr

ben 2 taub beti @<mfeä im allgemeinen trafen, ober ben

ein^etnen 3)iitcjliebern faum fühlbar mürben, ein t)citre$, t>er=

gnügteö Vcbcn. Ter (Srbgraf mar unoeränbert berfelbe; mit

ber 2d)iuierigfeit ber ßeiten festen bie Stärfe feinet $a=

raftev* nur pt wadjfcn, er fämpfte mit (Sifer unb 9)cai) für

bie :)icdite beti |>anfe£ unb baS 2£o()l ber Seinen. Xk
beiben jungem Sdjwcftern erfd)ienen nod) öort^eiümfter, al3

bei meinem elften 23cfud), bie furje geit, meiere in^wifdjen

Derfloffen, Ijatte bcfoubcrS bie 3d)önf)ctt ber jüngften nod)

•:rl)b()t. Crine ältere (2d)Wefter, gtfrjttn Henriette öon (2olm3=

Vid), fd)on in jungen -3af)ren üerwittmet, eine fdjöne ftrau

roll ^(nmutf) unb Seelenabel, befanb fid) mit itjrcn oier

Sohlten $um 23cfud) anmefenb. Sin iBrubcr, ©raf £nbwig,

in bänifd)cn färtegSbienften angefteltt, mürbe öon Äopenlmgen

erwartet, jüngere unb ältere ©efeüfdjaft bot bie Stabt

unb Umgegenb gar nierjt fparfam bar: ba$ §ofleben fyattc

fief) aümäfylig in ein gcfeüige^ bequemet Vanbleben l)erab=

geftimmt, unb bie 3(nnct)mticf)t'eit unb 33efricbigung aller

I^eiluelmienben babei nur gemonnen. Selbft bie 2inrtf)fcf)aft3=

forge trat alc> wtUfommenc Iljätigfeit in bie Vergnügungen

::•;• ^TageS, unb bilbete freilid) einen munberlid)en ®egenfa§

mit mand)en nod) beibehaltenen feierlichen formen; bie aue=

gcfdimütften Trompeter, meldje im Sd)lo§f)ofe regelmäßig jur

2fttttag$= unb ^bcnbmafjljeit blafcnb einluben, riefen freiließ

mandimal bie §ofbamen öon bcrSSeforgung ber melfdjcn §ülmer,

t>m Man,leirat^ üon ber (Sin
f
$äf)lung ber 23aumfrüd)te ab, bod)

mürbe felbft bieS nur ein 5(nla§ Reitern Sd^ei^eS, unb er*

tjöfjte baä 23emujufcin, wie frei man fid) in folef) unent=

fdiiebuen 3uftanoen a^er öeengenben 9utcffid)ten entäußere.

£er fefte Ghunb innrer Sürbe unb ebler ©efinnung fonnte

in biefer trefflichen Familie niemals roanfen, mod)te fie in

ben ftol^en 2(nfprüd)en eine§ regierenben §aufe3, ober in ben

beftfjeibcncn einer ©ut$t)errfcr)aft erferjeinen

!

Einige 3atjre üor mir (jatte 3uftu* ©runer alz junger

©eleljrter in Steinfurt eingefprod)en, unb in feiner nadjfyer

iicbrudten ^eifebeid)reibung fowo()l ba$ £eben ftll bie
s

J>er=

fori umfiänblid) gefd)ilbert; idj fanb atizü nod) ^iemüd) in
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bemfelbcn Staube, tote er Co befcrjrieben, unb mußte be|on=

berS in ba$ 8ob einftimmen, toclc^cö er beit gräflichen 2)a=

men ertfjetlte , roieroobjl id) baffclbc roeber fo fdjnnmaooll nodj

fo cmpfinbfam auögebrütft fyaben würbe, a($ ©runer, ber

ftdj btefer fdjon bamafö üeralteten 3trt nodj 31t guter lefct

mit oüem (Sifer t]tngegeben Ijatte. Die Sauten waren rool)(

anfangt etivaö betroffen, Ujre QrrfMeinung , $oqüge, s#euße=

ruugen unb nebcnber fo raandjeö Unerhebliche, öffentlich be=

forodjen m fefjen, allein bie befeelte 5tnerfennung unb faft

leibenfcbaftlidje $eretrrung, bie ber junge Crntfmfiaft au3=

brüdte, befonberS roenn er bie fjerrüdjen ®efangftimmcn urteS,

bie i(m f)ier entjücft Ratten, erroarben Ü)m ^er
5
eit)ung für

eine Xrctfttgfett, bie offenbar au3 befter Meinung beroorging.

•3n ber Xfyat roar foroofyl bie jvürüin Don 2olm$»£tdj, ah
ifyre beiben Jüngern 2d)roeftern, mit großartiger, burd) beften

ttaltämfäjen Unterricht m tjöctjftev 2)cetjterfd)aft auSgebitbeter

Stimme begabt, bereu mächtige SBirfung mit fo üielem

anbern 3au& er vereint ben £rörer umotberfteljltdj Einreißen

mußte.

£)aS gefellige geben auf beut Schlöffe war an^teljenb unb

genußreich; ba$ 33agno bot ben täglichen Spa^irgängen tun=

retdjenbe 2ttnüed)felung, aud) ^afyrten in bie ütad)barfd)aft

mürben unternommen; ber 9tu#taufd) üon ^Jteinungen unb

(Sqätjtungen roar lebhaft, (Srnft unb SOtunterfeit fanben un=

erfd)öüflid)cn Stoff. Ter Sonntag roar nad) alter Sitte

eine ixt Öoftag, bie gräflichen Beamten rourben $ur Stufet

gebogen, bie angefeljeuften Ferren unb grauen beS ©täbt=

djenö für ben 9cadnnittag unb 5{benb eingraben. Samt er=

fd)ien audj regelmäßig ber 9J?aire, ein reidjer Ux\t Softer

§outt), ber früher in §oöanb fein ©lud: gemacht unb bar=

auf ber "In-ari* überbrüffig t)tef)cr fid) mrücfge3ogcn batte;

in bequemem §aufe unb fd)önem ©arten genoß er nad) feinem

Sinne rubtge -Tage, bie er burd) ba$ ifym auferlegte

9lntt ungern unterbrochen fal). Qrr batte große Äenntniffe,

fiubtrtc uod) immer roeiter, liebte ©emä^tbe unb 9)cuftf,

unb roar burd) Xenr'art unb (Sefcfjntacf gan.5 bent Schloß

ergeben, roo man btnroieber bie freiroitlige Unterorbnuug

unb SicuftroiÜigfcit cince: Cannes, ber burd) fein 5lntt
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uncnbltdjc Rationen ausüben tonnte, bant'bar ^u fdjäfccn

nmftte.

SBBtc mad)tcn ÄuSfltige nad) Vorgfyorft unb nad) Vaugcn

l)ovÜ
,

^roeien fträuleinftiftern, roo über baä 2d)itffal ber

nnüevbeiratbeten alten unb jungen Xanten, benen nad) ber

"3lbftd)t fürforglid)er Vorfahren Iner ein begünftigteä Xafein

bereitet fein folltc, bie eigenften ^Betrachtungen an^ufteUen

Maren. Mix tarn e3 üor, al3 menn bie altern unb Jüngern

Xanten mit einer Slrt oon Verzweiflung biefe 23egünfttgung

geuöffen, unb bttvd) bie iljnen gelaffene ^reifyett and) beS

legten Xroftco entbebrten, betf XrofteS gelungen ;5
u fein!

iDtctir aber, alti bau 3d)icffal biefer (£rroad)fenen, 30g mid)

ba$ etnc3 Ä'tnbeö an, ba3 td) an einem jener Drte fennen

lernte. Xte Butter mar eine (Sbelbame au3 bem 9Jtünfter=

fd)en, ber Vater ein fraujöfifdjer Emigrant, ber jene üerfüljrt

tjatte; beibe maren baüom]egangen, unb ba& .ftinb oon ber

Slebttffin auä ÜDiitletb aufgenommen morben. Set bem üor=

nehmen unb ftrengen alten Kräutern galt aber bte (Srjteljimgö*

meife , meld)e ftärtng tn feinem GEebantä f lebenbtg 3U fd)it=

bern gemußt: ba$ flehte, jarte 2ttäbd)en mürbe mit äu§er(ter

Jpärtc bebanbelt, nutzte angeftrengt arbeiten, befam nid)t fatt

,$u effen, nnb erlitt bei bem geringften Verfemen bie grau=

famften ©trafen; oft blieb e6 Xage lang an einem ftnftern

£)rt einqefperrt. Urfprüngltdj oon lebhaftem Naturell, mar

ba$ arme Vuiodjen bod) fdjon fo abgemübet, ba$ es ber

Ijärteften Strafen gar md)t meljr achtete, fonbern fic mit

bumpfer ©leidjgültigfeit at3 unüermeib(id)e3 ©efdjicf f)innat)m.

Um feinen junger ju ftillen, ftat)l ees freiiid) bei jeber @e=

legenfyeit 33rot, ^nnebad: unb bergletd)eit, bod) ofyne anberc

®ad)cn, al3 nur (Sftraaaren anhaften. 9)ce^rmatö mar e6

fdjon fortgelaufen, aber immer balb mieber entbeeft unb ju=

rücfgebradjt morben, um bie ftrcngfte 23eftrafung ,31t erletben.

Xabci !lagte bann bie ^ebttfftn, bte ftd) gegen ba£ ttiub

felbft unb gegen $rembe immer einer abgüttifdjen l'tebe für

baffelbe rühmte, über bte fd)rcär,efte ilnbanfbarfett, eingeborne

Sonett unb türfifd)en Xrot?. 3d) falj ba$ arme ftinb, baß
mir im DorauS alä ein 2Iu3bunb ber Verberbtfiett be^eidjnet

morben mar, unb lieft mtd) näijer mit tfym ein; e3 mar bletd)
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imb mager, bte 2tugen gutmütig, bod) unterbrächen 23ticfe$
f

bic ®efidjt6jüge fdncncn im Uebergcmge $ur Sperrung be=

griffen, \k mußten mit ber 'ßnt r>äf;iicf) werben, bte flehte

Stirn mar fcfjon wie Don ?eib imb ®ratn Dermüftet. 2ht$

reinfrer 2Daf)rt)aftigreii, bie feiner £cutf)elei tote feiner £htg=

beit fähig mar, liatte t§ fdion mehrmals, baä fünfjährige

tfinb, uir Xebtifitt geiaqt: „®ott! ee fierben ja immer

{'eute, loarunt fttrbft bit nidit? 2öenn bu bod) mir erft

tobt märft!" Wä td) Dort mar, moiite e$ nadj Der Äircfc

meffe ger)en, um bie aufgebauten Silben \u betrachten, unb

jtdj für einige bitref) Strtcfeii berbtente Stüber etmaö >tud)en

;n faufen, a6cr ein biegen trat ein, unb nun mupte ber

Aufgang unterbleiben:
r
,2W)! ict) möchte fo burd) bie £nft

hinfliegen!" fagte e$ am fvenfrer ftebcnb, bie nun Dergeb=

(idien Stüber in ber Ajaub, unb betrübt ber DieÜeid)t nid)t

(triebet ju boffenDen Gelegenheit nacf)blid'enb; unb bod) fonnte

eä mir gicitfi Darauf toteber Den fo graufamen biegen rühmen,

bafj er gut fei fttr'S i'cntb unb Das tforn mad)fen mache,

ba€ fcfjon fo fjoef) fei, tote böfl gebreitete £änbd)en Don ber

@rbe traf geigte, 3dj mar cridhitierr Don ben (Ehtbrürfcn,

bie id) empfing. JtteS mar fein böfeö Äinb, Dielmebr ein

liebet, gütigem, aber tiefunglütflichec* ! Sine tfinbheit ofme

Viebc unb $)ülfe, freubento&, oerfümmert, allen äSofjlttföten

entrücft, meiche bie Dcatur auch ber Ärmntlj noch fpenbet,

unb ^roifcfien ba£ ^idbcrmerf falfcher begriffe unb iBilbung

geworfen, unb olnr (Erbarmen Don biefem ^erquetfeht unb

^erfrört! ©ter Monate ipäter fjatte icf) in ber Sctterau ein

anberes Ämb ]u ichen Gelegenheit, Don bem man mir gleid)=

fall« gefagt hatte, efi fei ein
v

£eifpie( urfprünglidier 33öö=

artigfeit, Die bttrdj feine äÄtttel fief) bedingen laffe. £ie

flehte ^cfeDbine mar nicht, tote Vuic>cf)en, eine arme SBaife,

}k lebte im 2d]oi; ber Familie, in hober unb reicher Sphäre,

fie geno§ gütiger 2?ehcmbhmg , fjutlängücfjer [yretfjett unb

^meefmamgeu Unterrichte; ik batte nidrjt $u flagen, aber

9tte Ragten über )k: ein 9Wtfjöerljä(tmfj mar aflcrbingS Dor=

l)anben, unb baä aditiährigc :Diäbd)cn fonnte bie£ nicht auf=

beben. 3dj fanb aud) btefe« -HinD Durchaus nid)t böfe, im

@egcntbeil (jetter unb unbefangen, aber heftig, unb, einmal
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geftört, unbcugfam fyartuatfig. Ter erftc übereilte $lu£|>rud),

fie fei böfe, mar ifjr als eine nuuerbiente 3?efd)ulbigung auf

bie ©«et« gefallen, unb k)atte (ie yt bet otrbafjn getrieben,

auf bet mm alle* fte befefttgie, ftatt üjr bie $anb ja tetdjen,

mit tottbet bauen abytt'ommcn. tfür Oofcpr)uten mar ein

uevftänbigcnbeS äöott einzulegen; VuiSrfjcn fonnte nur eine

Hdjirfung retten, \u bet icf) m'rfjt M 25?erfyug $u fein üer=

ntod)tc! xHbcr int 2drmcr^ über biefc unb til)n(id)e mir auf*

geflogene 33cifptele fdjtccflidjct &tnbctmtftf)anblung unb $er=

maljrlofung ging id) einige geit mit bent gebauten um,

unter bem Ücanicu einer ^äbobicce einige Stattet in bie

s

ii3clt ]u fd)id'cn, an benen fid) Dteüeid)t f)tn unb mieber ein

trübes Sooä biefer %xt etwa« erhellte. Qai SBorrjaben mar

inbeß 31t unreif, um nid)t gegen näfjet anlicgenbe Xfjättgfctt

unb 33cfd)äfttgung .$uriicf}uftcf)cn.

2£ir Rotten einen ber fdjönen £crbfttagc benutzt, um
eine Attf^rt narf) 3?ent^eim gn mad)cn. 3to großen, ferneren,

aber je mit fetfyä ^ferben bekannten ftutfdjcn legten mir

bie brittebaib teilen fd)(cdjten 2Bcges rafrf) genug yirücf.

Wart fäfjtt über bie fogeuannte ^rcdjtc, eine müfte 2tretfe,

bie nod) mübreub bei? brcifngjärjrigen ÄticgeS ein ferjöner

©alb mar. $)afl Vanb mtrb in biefer Sfcirfftratg fjügeltg unb

romantifd), mau glaubt fid) auä ber tuejtyfjäftfrfjen (Ebene

meit meg in ein (fybirgeianb öetfefct. 8d)on öon fem fiel)t

man ta£ alte e5c$ü>§ auf feiner anfcrjnlid)cn §öfje anS bem

großen, njofjlfjabcnben fOtarftflecfen hervorragen, ber fid) am

gafje beä Slbfjangä fjtnyrijt; baffelbe liegt auf einem weiten

fteifcnboben, ber fid) balb mef)t 6alo meniger ergebt, unb

gie6t mit feinen mächtigen Üftauern unb fiatfett Xfjütmen ein

33ilb uube^roinglidjer tfeftigfeit. ©an} glaublich fjat fd)on

XrufuS r;ter ein tömifdjeS Äaftefl erbaut, um bie in biefer

(Megenb roofmenben Xubanter in ©efjorfam $u erhalten, ber

£tt mar ya einem feften ßrtegäpoften tmryigiid) gefdjicft,

unb meit untrer fein äfmlid)er $u finben. 3iömifd)e üttünjen

finb ()ier öftere ausgegraben morbat. Ter ©runbbau beS

jetzigen 2d)(offeS foü entftrieben römifrfjcS -Dtauermerf fein,

unb aud) bie gan$e fübüdje 2teinmanb, bie t>on ur.gefjeuern

Quabttn f)od) aufgetürmt bie gan$e tätige beö £auptbaue3
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glatt ab] cfjneibet, iiürb für älter al3 bie eigentlidje ^itter^ett

gegolten. Xiefe gewaltige 2£anb bürfte feine Sturmleiter

ju fürchten Imben, unb laum burd) ba3 fdjtoerfte ©efd)ü£

\u ;erbrötfeln fein; ein rnnber Xfyuxm, ber bte fübroeftlidjfte

G?de bilbet, ^etgt rotrffidj an feinen Stauern, bie einige Griten

bicf ftnb , bie Spuren abgepratlter tfanonenfugeln, meiere

oon ben ftran^ofen in frühem Kriegen, al$ l)annöt)erfd)e

Üruppen üd) liier feftgefet5t fyatten, frud)tlo3 oerfd)offen

raorben, nur ba$ Tad) mürbe zertrümmert. Gin oierediger

Jliunn auf ber iüböftlidjen Seite fcfjeint nod) fefter, bod)

fycA ber 33fi| oben auf ber Plattform eineS ber oier fteiner-

nett Ü}ad)tbäiiöct}en aufgerufen. Xte nbrbüdje Seite ift ofjne

Stürme, »eil ber gelfett t)ier Ijöljer emporragt, unb burd)

feine Steilheit jeben Eingriff unmöglid) madjt. (Sin alter

-petbentempel ift auf biefer Seite mit in ba$ Sd)lof$ oerbaut,

man mein aber m'djt, roeld)e ®ottf)eit t)ter Oerefyrt roorben.

Xurd) }iuei untertrbifdie treppen, raeld)e burd) bie Reifen

burdigebrodjen ftnb , fommt man l)ier )vl ben fdjimften Spa=
jtrgongen, bie fd)on aufjerfyalb ber ^Burgmauer, a6er nodj

gan$ auf ber ©öjje liegen; uralte Zäunte ragen tjier empor

mit gewaltigen Stammen unb ungefyeuern Gipfeln, Crpfyeu

fo ausgebreitet unb btd)t, tote id) e§ oor^er nie gefeljen; ber

gan^e ?lbiiang, Der nd) bann allmäl)lig ^ur (Ebene fenh, ift

mit Säumen unb 3?ufcf)incrf reict) übenuadjfen. 23on einei-

igen mäd)tigen Vormauer eingefdjl offen, unb gan$ nod) $ur

23urg gehörig, liegt öftLtct) ein geräumiger Dbftgarten, roo

man nad) alten Seiten bie Ijerrttdjfte 3Iu3ftdjt Ijat, nad)

Steinfurt, unb toett in ba£ lOiünfterlanb, roä^renb nad) ber

anbem Seite Don ben Jt)ürmen ba$ Stuge tief in §oüanb
einbringt. 3Beftraärtö bid)t am #ufte öe^ "3cr)loffeö ftefyen

nod) einige fonberbare glattgefpülte gelfcnmaffen; bie eine,

oben flad), tuie ein aufred)t ftebenber runber $fül)t, ber oon

oben }ufammengebrüdt raorben, rjetf^t be3 XeufelS Ofyrfiffen,

benn ber Sage zufolge tjat biefer einmal mit beut Äopf auf

biefem föffett gefdjlafen, unb einige oben bemerkbare Linien

gelten für bie Spuren feines bem allju tueidjen Stein ein=

gebriidten DljrS. ®ie 9Jcad)t be$ $ftan$ettöm<fyfe$ zunfdjen

all biefen gelfcn unb dauern raar aufterorbentlid)
,

feit um
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bettfltdjet ^eit I) a 1 1 c iljm uiemanb gewehrt, au3 allen $ugcn

ber Steine fdjofj ellenhohes ®ra$, Säume fdjhmnften an bei-

geben l'uiuerbrnftung , baä nuil)fame 9)ienfdjenrocrf mar

totebet im Uebcrgange jur 2Bt(bm§.

(iiuige ^immer, pi fold)em 53efjuf (eiblid) emgertdjtet,

bienten ui unfrei- ^emivtbung; mir gelten ein frb'Jjitdjes

"iUtat)L unter lebhaften (^efprücrjeit, betten ber £)rt unb feine

iiiubritcfe uucrfd)öpflidjcn inreifl boten, DfotdnmttagG bcfudj=

teil nur auef) bie nntertrbtfdjcn ©emädjer unb ba& innere

bor -Tlninuc; feltfame unb graufame ©efängntffe geigten ftd),

ein tiefet ©urgberßeg, in meldjent bie §inabgclaffencu Der*

)d)iuad)ten mußten, eine
sDiarterfammer, bereit fd)cu3lid)e

üBerf^euge jefct oerroftet tratl)erlagen, aber nod) (ebte ein

alter 9J?ann auf bem ©djloffe, ber in feiner ^ugenb fte

fjatte anmenben feijen. 33iete Lüftungen, Stangen, ©djilbe

unb Pfeile waren in einem bunfcln ©emad) aufgehäuft.

Sitte Ättja^I nod) $iemüd) erhaltener, junt £l)ctl lebend

großer 93tlbtrif[e oergegenmärtigte bie ehemaligen f)äußter

biefer rjingeftorbenen 2£cft; ba§ 53i(b ber berühmten meinen

?vrau, bie audi bier bei mid)tigen (rreigniffen
, fo fern fte

bie jvamilie betreffen, unb befonberä bd Tobcsfäüen it)r

SBefen treiben fott, mürbe aU burdj bie 3eit jerftört ange=

geben, ober foüte au3 befonbern ©rünben nidit gezeigt mer=

bett; bie uralte flehte 2d)affnerin aber, mcld)e behauptete,

mel)r als ^ebuntat bie fdjretfftdjc (Srfdjetmtng gefeljen 31t

rjabett, hätte ftd) allenfalls feiber bafür ausgeben fönnen,

fo fd)ituevlid) unb büfter mar üjr ganzes SBefen. 9iadjbem

mir nod) im Salb unfern ber 53urg eine neuentbedte reid}=

faltige 2dimefelquellc befid)tigt, unb einen 33 lief auf bie

nahegelegenen ungeheuren ©tebtbrüdje geworfen, au£ bereu

Steinen unter anbern ba$ StattycmQ $u
s
#mfterbant erbaut

morbett, fuhren mir mit einbredjenber 9cad)t ^urütf, unb

famen burd) bie buttfle 3Büfte föät unb ooü ferjauertidjer

23etracf>tttngen in ©teinfurt raieber an, bau un3 mit feinen

Vidjtern unb befannten SBo^tträunten mie ber nettfte, Ijetterftc

Ort erfaßten.

9Jod) oor Eintritt beS SBinterS fet)rtc bie giirfttn oon

«Sodu^Vid) mit ibrett oier Söhnen ttad) ber SBetteratt }u=
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rütf, unb bie @efellfdiaft in Stetitfirrt mürbe merfftd) ein=

facfjer unb ftifler. 5)te naffe Zitierung erlaubte meniger,

im greten $11 fein, unb man fab fidi auf bie £ülf£queÜen

minterlicrjer Unterhaltung befdiriinft. Tic &u£ftdjt, ba§ and)

mir bie Jttücfreife nad) 2Bten unb ißrag balb antreten fonn=

ten, t-erbüllte fidi mefjr unb merjr, unb mir mußten unS

barin ergeben, einen Xf)tü bes 2Btntcrö liier abzumartern

gür mict) unb mein 93ebürfm§ mar am l'ctdjtcften geforgt,

bei* frühere 2Ibenb ging mir in ber fjerfommütfieit ®efeHkj=

fett angenehm bin, nur: menn btefe *]?flieft t fo meit erfüllt

mar, als bie Neigung mit üir 2dirttt (jtett, jpg id) mid)

gemörjuiidi bei 3 e ^terl ftMf mim oimmer jurüri, unb fing

mein arbeitiames juiduieben mieber an. Xie reiche 23üct)cr=

fammiung be$ (trafen mar mir ;inn ©ebraudj eröffnet, unb

id) fdjmelgte in beit manntgfat^ftoi oviftesrtditungen. @rope

Sammlungen, tote 2cftlb>r*£ $3rieftoedjfel unb 2taat£an=

geigen, la« ober blätterte idi burd), unb merf'te mir burd)

anfüge bieleS an. (im nöbere» Ginge^en in bie ©efdud)te

Don 3£eftpl)alen fülirte mir in bcn Langweilig ausgeiponnencn

(5in^elnr)eiten beä ^efd)iditfd]reiber^ r>on Steinen unermartet

mein eignet, lange dergeffene^ Gkidiledirsregifter mieber t>or

bie 5lugen. grcmgöftfc^e Memoiren iat id) m Stenge, audj

ftrengere ®efd)id)t$toerfe unb fogenaunte pfiUofocfiifdie 2d)rif=

ten. 2Baß midi aber mefjr aii aOeS an^og unb erfreute,

unb mir für bie gan^e Folgezeit eine Duelle tieffter 23e=

friebigung eröffnete, mar bie ^efanntfdiaft , bie idi bjcr }u=

erft mit ben Schriften beS ^cbannes Tauler macfite. -3dl

fanb eine Ausgabe ntcfjt nur ber iu-ecigtcn, ban bcnen id)

frfjon einige Äenntni*3 hatte, fonbertt audi be£ feltneren unb

mictitigeren 2£erfes bon ber
v

Jtacbalimung be$ armen Gebens

(Ifjrifti. Tiefe melir miffenfdiaftlidi georbnete Xarftellung

ber mrjftndien 2Daftrliciten liätte mir nidit >u gelegnerer jfykk

tommen tonnen. 3dj toerbe fpäter babon im >jtfamwm=
fyange näfjer ju bericftten liaben, unb fage r)ter nur fo Diel,

ba§ fidi mir burd) biefei Sud) gieicftfam. bie bunfeln Sßänbe

auflisten, um midi in Ijerrlicfte, meitbin ausgebreitete Vanb=

fdiaft blirfen *m iaffen! —
2lÜcs biefi regte midi anfjerorbentud) an, unb idi rer=
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braute nun gange Ouidjte (efenb uub fdjrcibenb. fnebei

jebodi tonnte id) mid) nid)t erraebreu, abermals, tuie frilfjet

in Tübingen, ber örtlichen Stimmung bc$ £anbeö nnb ber

3Renfcben, unter benen td) lebte, burd) befonberc Ginbrürfe

iuue ra werben. Do« fatboltid)e Äftpljalcu im nörb(id)cn

fjfonb Ücbt nfttttttdj in älmlidicm Verbiittniffe, raic bnc

proteüantifd)e SBürteutberg tut 3 üben; ba^ gletcqfant in bte

Aventbe oerfprengte ®(auben£toefen fdjetnt bte itynt eigen-

tl)iiutlidien Gräfte hiev $u befonberm 9?ad)brutf ut ftetgern,

uub ue in bte äunerften }(m?raüd)fe nmdjera 31t [offen. 3)a=

ber tu beiben Säubern, tote bte ftrengftc £el)re unb ber feu=

rtgfte Qttfer, and) ber entfcrjiebcnfte Aberglaube unb SBofjn

fidj ehtgentftet bat. 2>te äftünftertänber ftnb berühmt raegen

Störte tljreö ttirdjcn* unb Vo(f£gfauben3; bte raunber-

botte dornte trau Xiilnteu tft ba$ fatfjoftfdjc ©egenftnef ju

ber protcftantifd)eu Seherin oon in-

eoovft; Vorfyerfagungen,

2Bunbergefd)tdf}tc, Iraumüerfitnbtgungen, (Meifterbegriffc, ftnb

in gau; ÜÖejfärfjofen beimifd) unb Derbreitet, rate in SBitrtem

berg. Hub raieber mbd)t' id) einen Irjetl btefer Hinneigung

auf bte Art unb 395etfe beo Vanbec, einen anbern Xfjctl aber

auf ben 8o(f6ftantin rennen. >>ter tft übcrbie3 bte &ereht=

beuvart in einiauter, oft ober i>iatur, unb bic bünne

S3eböiferung fotdjen bitftern (SinbUbungen nod) befonberc

gttnfttg. ßaljiretcfj ftnb (jter bte Senfe, raetdje don Öcftdjtcn

beuuqcfudu werben, grerafeljer, benen Verborgenem offenbar

totrb, fei e$ in ber Vergangenheit ober 3u^unft; ein der=

ein^eltev Stlb fteiit ud) bar, baö aber auf gan^e ^etfjen üon

Tbatfadieu fdilienen liifjt, fo raerbeu Xobeefälie, föodjjetten,

Aeuerebriinfte, ©tüdföerfjöfjmtgen dorljergefefjen, befonberö aber,

unb bteS fjauptfädjftd) in ber neuern 3*^ pottttfct)e <5reig=

uiffe, man ficljt frentbe Xruppen marföftren, bereu Uniform

unbefaunt ift, ober fielet wegen bcS 9cebe(S bic 9)iannfd)aft

ntd)t, raofyl aber bte ©ptfccn ber über bte Schulter fcrjrüg

[tegenben (^craefyre, bie in enMofen 3uöen ral^ dorüber^

üeljen: aud) fd)on tn >liuberu ift btefeS 2ef)en nod) ntcfjt

rairf'lidier Tiugc l)äufig
;;
man erjagte einen goß, rao ein

flehtet Gutartiges 9Jftib<f)en, raegen fangen ftugenbtetbenä gc

fd)olten, gon§ unfdjulbig fidfj barauf berufen, fte fjabc ja fo
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lange fiiü flehen muffen, bis aü bte tfanonen nnb $uiüev-

wagen Dorbci gemeien, nnb man natte fte roirfüdj gelegen,

ttne fic auf bet einen 2eite Der Straße gletdjfara abgewartet,

M$ Der 8kg querüber frei toürbe. Xie beenge nnb

Sftannigialtigfeit nnb ftere SieDerbolung fofdjer (*efcf)icrjien

mup am Snbc, roo nid)t ben (glauben an Ujre 2Saf)rrjeit,

boen einen imf)cimlicf)cn öinbrutf, eine ärt Anftetfung er
?
eu=

gen, gegen roefdje bei aufgetlärreüe Verrianb niefit rid)er ift;

tef) faf) mancfje i^erfonen, bte rieft Durdi Vilbung roeit über

folcrjen Aberglauben rjinuieg büntten, bod) in einem geheimen

äBmfel bei 2eefe baöon ergriffen. 3)aä Sdjlofj $u 2tcin=

fürt mar merjt frei oon trüben Sagen uub Verfünbigungen;

man füblte, ba$ man auf altem Voben be$ ^ittertbumS

lebte, nnb biefe moDern=gefüUigcn ßwxmtt mit ifmen f)arm=

[ofen Xageemorgängcn auf büftern Gumwlben, blutigen Un=

triareu nnb graufem SntfeiHm ruhten. Xer @ang buref) bte

2cnloT;!;apeÜe, lnelcfier am fpäten AbenD jitr VerbtnDung

mit bem einen 2dnojniüa,e[ mdjt gut oermieben werben

fonnte, fjatte jebcömal etwas 2diauerltcf)es, unD ein unregel=

mäßiger, mit rotten j$u$tlftemm belegter Vorplaß, ber

gleichfalls \u burdjfdjretten mar, r)at geurifj nod) nie einen

gfujj ^um Vermcil'en angeioeft. Am ltnbefjagücrjften nnb ftö=

renkten empfand tdj bisweilen ben S5Kd einefl ber 3ef|Ioj$=

biener, Den icf) öftere babei betraf, Dan er mit rinfterer 8nf=

merffamf'eit mid) onfduefte; er mar ein langer, bjagrer

SDfenfd), non blaffcm trüben ©eftcfyt, fdjwcigfam in rief) ge=

tebrr, unD ofwte ba{] man Ujtn etwas Veftimmtcs fchulDig

geben tonnte, fanD man ifm nirfjt fonber(icf) aufgefegt ;um

©ntejt. Xie @a6e beä Vorrjerfeiiens\ Der ßrfdi einungen nnb

Armbungen be$ Verborgenen mürbe if)m in t)of)em @rabe

}ugeiprod)cn, uub wegen mancher unangenehmen Vorgänge,

wo biefelbc rid) auffaflcnb bemäfjrt haben feilte, öermieb man
forgfiiltig fte neraus^niorbern. (xinige meinten, er trage

feine ($abz als ein llnglücf , nnb um feinen 3fti§nuttlj 51t t>er=

geffen, ergebe er jtdj Dem £nmf; ber (frbgraf aber meinte

fopffdjütteütb, ber Xruuf möchte wobf eine ber öauptquetlen

feiner (Rendite fein, unD bieit überbauin ben ü)?ann etwas

fefter im Augenmerf.
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SWtl ben Dtadjtjtunbeu oon jeijet uenraut, in anregenber

(^eifte^uMcrjaüigung, Ulli in meinem Kratern cntfd)icbcn ber

Viditfeitc ptgetoenbet, tonnt' icf) and) liier berglcid)cn (£m=

briirfe luolH abmetfen, aber bod) niefjt ööüig ocrnidjtcn. 2fete

im Jvliige ftreifte mid) biGtoeüen bie Unrufje, all mürbe id)

bclanidu, al* (täube jeutanb brausen t>or meiner 3invmer=

tl)iire. 3ttbf§ fct3tc icf) meine Vcbcnstucife rubig fort, unb

arbeitete allerlei, unu~ mir Vergnügen mad)tc ober and) ;u=

nädift
v

Jiut?en bringen fottte. Einige (Srgäi)hingen, bie id)

id)on in Tübingen angefangen l)attc, fdirieb id) um; in

manche gcfd)id)tücf)c Stoffe fud)t' icf) einzubringen. lägticf)

ernentc fid) mir and) bie 5(ufforbcrung, meine über $ari£

aufgezeichneten 9Jicrfmorte unb Sfnbeutungcn 31t (eßbaren

3d)ilberungen aue^ufüf;ren. 3ct) mad)te in biefer Arbeit

}icm(id)e
l

Aortfd)rittc, tfieilte einiget banon im Vertrauen mit,

unb erhielt großen Beifall. 5(bcr eine? SEageä entbedt' icf),

nid)t menig betroffen, üafi mir mehrere Blätter fehlten; ba

icf) fef)r Hein unb auef) auf Heine Blätter fcf)ricb, fo tonnten

fie allerbinge tcicfjt ^rüifcf)cn anbre gcratben fein, fid) öer=

frocfjcn unb öcrirvt babcu, aber Die forgfältigfte 9cad)=

fotfdtttng entbeefte feine 2>pvtx baoon, unb tüte fie meg=

gefommen fein fotlten, blieb ganz ratlifeibaft. Unglütflid)er=

meife enthielten fie ftarfe Weiterungen gegen ben franjöftfdjen

ttaifer, unb anef) baö 'ipoiffarDeu-Vicb auf feine ißermätjlung

uebft ben bcigefd)ricbcneu 5}tufifnoten , buref) me(d)e ba$ eine

bei Blatter bem 2(uge foglcid) auffaÜenb erfennbar mar.

:2£er }id) jener 3ehen erinnert, bent faun über bie @efaf)r,

foldje Rapiere öerlorcn }u f)aben unb niefjt in ficf)rer föanb

|U ruiffen, fein 3lüeUc ^ fe ^n - Unö nid)t wfj a^u raar ^°§
geftellt, fonbern eine gan^e er(aud)te unb nnirbige #amilte,

bie man für mein SBergcfjen mitoerantroortlid) $u madjen

nict)t unterlaffen fjätte. -3d) mar in auperfter $ein, unb

um nid)t nod) mefjr angftooÜe 33eforgniffe aufzuregen, oer=

fcfjruieg id) ben gaÜ auf bem Sdjloffc gän^lid), Dertraute if)n

aber, of)ne ben 3nf)alt ber Slättcr rjöüig anzugeben, bem

Xoftor .^outf); biefer mofjlrooücnbe -Dcann na()m aufrichtig

£f)ei( an meinem Sßerluft , nutzte aber aud) feinen Math, als

Den fonberbaren, mit bem er ^ögernb rjerrjorrürfte, er mollte
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ben 2 eher auf bera Schlöffe befragen, t>ieü'eid)t tonne ber

bermittelft ferner ©abe beo Ort entbeden, wo bie Blatter

jetrt feien. Od) nutzte an bic befannte @efd)id)tc Sweben^

bor.q'v oenfen, nnb burfte ben guten ÜBtflen ntdjt bemmen.

®a3 (Srgebnift war auffalienb genug; ber ©et) er fmtte bei

ber 5ra9e bafi @eudn Derbrein, anfangt gar nidjt antworten

wollen, enblid) aber nad) fd)lafälmud)em Hinträumen, bte

htrge $u£fnnft crtbeilt , bie Blätter feien weit weg, unb fonft

war mdjrs an* ü)nt berauesubringen. 3)iefe 5lnbcutung er=

fdjlof; eine 9)iöglid)fett, bte mir früher ntdjt eingefallen war,

unb jet5t einige 2i?abrfd)cmud)fctt gewann; iü) fonnte bte

33lcitter auä Scrfeljen einem ^Briefe nad) Hamburg ober

Berlin beigefügt b,aben; bott) bieferi)alb beutltd) anzufragen,

War tavtxa ratbiam in einer geh, WO tein ber $oft anücr=

trauter örief ftdjer büntt . meljr td) e?8 btiafyk, je

weniger fem::" icf) mir jenes 3$erfe$en nttrauen.

^ielir als biefe Ungewißheit aber befümmerte ntid) oic

allgemeine, in welche mein eignes £000 fo tief ücrflod)ten

war. Xa\i ein großer Stritt) be£ nörblid)cn :Dentfd)lanb$,

Unb barin bte bietier $n beut ©rofUicr^ogiljum Berg gcred)=

neten C^raff chatten 2teinfurt nnb Senttjehn, fo wie bte noa)

mit einem Schatten bon ATeiheit beftanbenen §anfeftabtc,

nun unmittelbar mit granfreitt) bereinigt unb in franjöfifc^e

^Departemente umgewanbelt würben, raubte mir bic le£te

£etmath, Weltt)e mir in föamburg nod) gefd)immert fyatte.

Tic Oiadiridnen anfi Berlin, bte td) nad) langem Darren er=

|ieft, waren üniritd) nnb traurig, boüpclt traurig für ntid),

ia fid) barin autt) eine Uuurfrieoeiu)eit tunb gab, bte td) ut

nerfd)uiben fduen, oijne baß td) biefen <3d)ein abwenben, nod)

bie 3£trfitdif'eit genügenb aufbellen fcmitc. Oe weniger id)

ÜRittel nnb fyrctlictt batte, für ben ^Ingenblicf" fyanbelnb l;er=

oormtreten, um fo meljr befejtigte fid) mein Onnem*, unb

td) nmfjte unb empfanb, baß meine Hoffnungen unb 23orfä£c

nid)t 3U ^erfrören waren.

Ter ivroft nnb 2dmee befi üBinterti eröffnete neue $er=

gnügungen; baö iBagno würbe fleißig bcfudjt, unb bie Qri6=

bette be€ See'fl umt 2d)rtttfd)itf)laufcit beutet, woran aud)

bic Xanten mit größtem Grfolg Ibeil nahmen, unb wobei
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man betauten mußte, bap für bie 2d)öul)eir imb (Mrajic bei

Grrfdjeimmg inoljl feine aubre liebung biefeut fdjmebenben

SSBanbeln ben 5Piei$ frrcitig machen !ann. £em SBintcv

leben bürfen einige öätte, äfhtfif, ^orlefunqcu, unb felbft

Herne bramatifdK Ergöfclidjleiten nidjt fehlen, roetdjc teuere,

gang utfl beut Stegreif nnb nur atö 3pteL beö 2lugenbüd£

'bebauoelt, gerabe bierin ijjreu SBerrj Rotten.

eine Aabrr nad) SDcünfrer gab (Gelegenheit, ficr) in biefer

merfunirbigeit Stabt luieberljott ummfeben. 2)ie ©ejdjidjte

bei SKebertttnfer, bie idj fo eben, junt £ljeü nad) §anb=

fünften, mit Unnuttl) nnb SBibettotuen bi$ in ifjre ©njeU
beiten ücrfolgt fyatte, tft l)ier burcr) 3)enfma(e erhalten, tneldjc

jener tualjnfinnigeu nnb gräßlichen Grcigniffe nritrbtg finb,

burd) bie fdjrecflidjcn eifernen &äfige am 2t.=i'ambert3tl)urm,

in benen bie gemarterten nnb Derftümmelten Körper bei brei

£>auptroütbrid)e $nt 2d)an aufgehängt tootben. Angenehmer

rcctlte Die 3?cttad)tung auf ben 23ilbniffen ber ©cfanbten, bie

etn
r
: am toeftnfyältfdjen jyrieben f)ier nnb in Cemabrücf ar=

betteten; efl finb barunter bie bebeutcnbftcn ^tynfiognomiecn,

mit benen mandier (^efd)id)t^ug ftd) üerftebt. ®iefe ©autttt=

lung feilte bind) treue nnb forgfältige ^cadjbilbung öermel=

fad)t toerben, bamit fie beut (Md)id)tefreunb überall ju ©e^

bore ftitnbe; ein föunfdj, ber ftet) aud) lebhaft bei ber Don

©lehn ijtntctlaficncn Sammlung tu §a(berftabt aufbrängt,

ruo bie ;iim ^tycil r>ortrcfflid)cn 33ilbmffe feiner greunbe un3

bie tbeuerften litterarifd)en Tanten gletdjfam ^erfön(tcr) nor=

füllten. 3©tt bcfudjten u fünfter ben frart3öftfct)en $rä=

fetten Areitjcrrn üon 2Jcblii ber e3 in feiner Stellung be=

Ragen mußte, glcid) fo Diel anbern SBcftörjalen aud) feinen

eignen Orabet nod) in öftcr;\ d)ifd)ent ÄrtegSbtenfte 3U roiffcu.

3©tt fallen bann oud) bie gamilie ^Drofte Don SSifdjcting, mcldje

in .Uiiinfter burd) i|re altbegtünbeten $crt)ältmffe unb ftreng=

tatljotifdjcn ©efinnungen in t)bd)ftem 5tnfct)en ftanb, unb bie=

fe£ unter ben fran$öfi|d)en 33el)örben $u behaupten mußte.

3» bem (Grafen Jriebridj Veopolb ju 2tolbcrg, ber, balb

nad) feinem Ucbertritte jur tatt)o(tfd)en ftird)c, t)tcr l)aupt=

fäefylidj ber jyamtlie uon 3>rofte toegeri feinen SBo^nfi^ ge=

nonunen hatte, mochte td) nid)t mitgeben; e3 tt)at mir leib,

Bandagen oon (rm'c. in. 11
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ifm ]M Derfäumen, unb bocf) fjattc id) feine Stimmung für

ifjn, icf) formte mir fein ganjeö SerfjäTtnifj 51a* Seit nur

a& getrübt unb Perfd)obeu benfen. Saä bie Zubern non

ttjrer mit ifjm gehabten Unterhaltung nacfjfjcr erjaulten, per=

änberte btefe Meinung nid]t. (ix jeigte fief) doii betn fia'rf'=

ften f)affe gegen bie $ran$ofen unb gaiq befonberö gegen

Napoleon erfüllt, allein uüe fein* auef) hierbei bie Xriebfebern

rege waren, bie er als Xcutufjer, unb wieber befonberS al£

bentfcfier ©raf empfanb, fo war ifjm bod) jetn bei weitem

bie £auptfad)e, bog Napoleon Dom Zapfte in ben Sana
getrau mar, ein llmftanb, ber bamalS im DJfrinfterfanbe

,

trofc aüer ^uffidjt ber grranjofen, burd) bie @eift(icf)en beim=

lief) im xBolfe recf)t befannr unb befprod)en würbe. 2Üfo

roenn Napoleon, fo burfte man fragen, nur ben inipü 511*

frieben (teilte, unb biefer etwa, uüe er ifjn fcfjon frönen

liefen, il;m einen gemeinten $itt unb 2>egen fd)tcfte, fo

mußten mir anbre klugen für ben $etnb unfrei $aterlanbes

r)aben? Xicfc rtolgerung^art ging mir xticfjt ein, unb id)

bätte midi fdjwerlid) entbalten, )k burd) }(nfübruna,eu, mie

bie obigen, ju unterbred]en. Stolberg mar P ortreff lief) , tag

fein ebler @eift unb feine reichen .yeenntrtiffe im geucr ber

(SmbtlbungSfraft unb ber @efinnung glufjen burften, unb roo

e€ auf nidit^ weiter anfam; }um eigentlichen Xenfen war er

nid)t begabt, unb toa$ er in biefer Jfttcfjtung, [einem Ocaturctl

entgegen, betmodj leiften wollte, }eigte nur feine Scf)wiicf)e.

£a£ gange ?Jtif;Deri)ältmK, in rocfcfjeS er burd) btefen iDcangef

geraden mar, auf^uberfen unb in feinen ©vünben unb gol-

gen 51t erörtern, war neun 3afyxt fpeiter bem alten i*o§

auferlegt, bei beffen fdjarfer Auflage unb Stolberg'ö balb

nad)ber erfolgtem Xobe icf) bod) wieberum bereuen mufue,

ber perfönlicben ^nfdjaraatg bes legten Perfuftig geblieben

$U fein.

®on ben unbeimlidien ?lnwanbfungen, bereu id) früher

gcbad)t, merft' id) im Verfolg bec; Sfafentijattä in Steinfurt

menig mebr, unb üe waren faft eriofcf)en, a($ meine ibret=

wegen gefüllte Sefangenljett p(öt?lid) auf ein gau} anhereS

#elb überfprang. Od) liatte chice %6enb0 mid) auf mein

3immer ^urücfge^ogen, war aber noefj ]u bem Cberften ge=
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rufen toorben, unb uevmcilte nenüid) lange bciil)iu (
mdlirenb

bati Vidu bei mit fortlnannte, meine ZTbnvc aber uerfdilofieu

mar. %U id) fpat toieberfam, ernannte id) nid)t lucni.q,

einen SWami gebürft DOt ber Ibiirc fteben p finden, bei

beiniilu war, burd) ba£ 2d)lüüellod) ju fdjen. (£r »at non

merfdjaft, liatte l)ier aber mdjtf \\\ Indien. 2W«n

plbt?ltd)ec (irfd)einen in feinem Luiden, ba er mid) im ^mv-

mer glaubte, erfdnertte Ujn fo, ba$ mein fdmrfct? fragen

rtidjM nri tijm l)erauc<bcfommen tonnte, fonbern nur feine

^ermirrung mefjrte. Tod) mar mit biefet Neugier, über

bet id) i!m ertappt, eine fträflidie Stbjtdyt nicfjt grate \u

oerbiuben, mit idi (icg ben 5ttamt mit einem SSermeife gefyen.

Tar id) fd)on öfter auf tiefe ;>lrt belaufest morben, mar

fcl)r mal]rfd)einlid), unb leife i*emcgung unb
x

?)ienfdiennd/e

übcrliaupt mod)ten bisweilen auf meine in ber Oiadmulle

empfinbUdien fernen gemirft haben, ba beim, eber &lfl bei

<3iun, bie (SinbitbungSfraft üd) ber unüdiern äCmbmebmung

bcmad)tigte. Xie (ünrbetfung mar mir fel)r unangenehm; id)

bad)te unmiüfürlid) an bie Blätter, bie nur weggefommen

mavcu, unb quälte mid) mit argmcl)nifd)en Vermutungen

aller ;Urt. J)ag biefe nidit gam ungegrüubet waren, füllte

fid) balb burd) neue feigen beftatigen.

::iermeiie hatten uom ifttcberrljem unb Don $ollanb

fyer allerlei ^emegnugen unter ben franjöftfäjen Iruppen an=

gefangen, unb e$ mar beutlid) ,u erlernten, bafj biefclben

allmdblig immer ftärfev nad) ben nörbtidjern ©egenben ftdj

jnfommengogen. £as iangfame, aber anljaltenbc unb über*

einüimmenbe gortriidten in gleichmäßigen Oiidjtungen liefj

einen nod) entfernten, aber entfd)iebenen 3 llicd ocrmutljen.

^irflid) maren bieti erfte oorläufige gnrüjhmgen m beut Mriege

gegen rjiuj^lanb , ber in ber 2ccle Napoleons atö unfehlbar

üorausqcfelin unb befditoffen, in ben öffentlichen Vcrlialtniffen

nod) unter ben Schein ber größten greunbfdjaft uerl)üüt rhu-,

uuo oat)cr für grunblofen it;abn erflürt werben formte. Die

^eüunmtbeit folcfjen 31bläugnens madite ud) bie Äunbigften

mieber irre, unb fo mußte man oft ein (frctgnip lange dov=

her, aber hix\ oorl)cr nid)t, meil man mieber aufgehört tjatte,

glauben. 93ei biefen Iruppen^ügen burd) ^eüpljalen

11*
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tarn audj eine 5Ibtf>eilung burd) ©tetnfnrt; ein fran$öfifdje6

Regiment Söget ]u ^ferbe bejog bafelbft für einige 3«t
Cuartiere. SDtefe @afte brachten in unfrc Jage einen gan^

neuen Scf)numg: Der franjöfifc^e Dberft mofynte auf bem

Schaffe, er unb bie meiften feiner Cfftjiere nahmen an ber

(Sefettfdjaft eifrig Ibeil: bie @efpräd)e tonnten nidjt immer

unterhaltene fein, unb nahmen oft eine nidjt angenehme

Beübung, benn foraobl Der Uebermutt), mit bem bie ^ran=

;ofen oon Üjrat Siegen fpracfjen, atS bie Sammerabfdjaft,

Sie üe uni? jefct aufbringen wollten, roaren in gleichem tytafo

^einlief) imb faum 311 bulben. Za£ in biefer 3eit mehrere

öftertetdHfdje Offiziere, auä iSeftpbalen gebürtig, ba$ freunb=

fdjaftfidpe Verhältnis niufcben grrantretdj unb Defterreid) be=

mitten, um ihre £eintatb raiebermfeben, aber t)ier oon ben

ftangöftfcfyen iVnörDen urigtrautfdj angefeh,en unb beobachtet

mürben, nur ben ftait;öufd)en C freieren aber fetjon mehrmals

ir. roibrige rBerübrung gefommen roaren, tonnte auf beiben

Seiten Die Spannung nur oermebren. 3ur ^ueijütfe, unb

um weniger @efcractie führen pi muffen, mürbe ba$ Spiel

herbeigezogen, »ftadnmttagö gingen einige Stauben im 53iüarb=

(aale hm, Sftenbä nahmen harten ob« Scf)acf) bie 3lufmetf=

famfett in Snftotudj.

<]nbef; traten auch (jiet bei nabierem Umgänge aue ber

anfanglichen ®leidjmä§tg?ett bie perfönlidjen Eigenarten ftdjt=

barer heroor. Xer fran;öfifct)e Dberft mar nid)t8 at8 ein

Äriegvinanu, in feinem §anbtoer! eifrig unb gan} beruhigt,

bem tfaifer ergeben foöiel als nötfng war, um nidjt mrücf=

jubtetben, übrigens oon wenig 23itbung, aber feljt bemüht,

biefen Mangel ui berbeefen. Sin paar jüngere Dffijtere

wollten bei ieber Gelegenheit Ujreu Gfyrger, in ber 53egeifte=

rung für ben tfaifer beliebigen, einer berfelben oon att=

abetiger Geburt, tbat itic^t anbete, at$ fei Napoleon in

graber Erbfolge ber Aortfet^er ber 33curbone. Sin altet

rftittmeifrer gehörte ber früheren ^Jieoolution^eit an, Ijatte

pterft unter Sernabotte unb äRoreau gebient, unb öetfjeljfte

nidjt, bog ihn ber neufte ßußaträ ber Sachen toenig befrte=

bige. *3(uf einem Spa^irgange fäjtoj? er mir fein f>erfl oollig

o.v* , nannte
sDcapoteon ben Unterbrücfcr ber ^reifyeit, unb
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öerabfdjeute bcjfen ganjeS ftegierungSWefen, baS überall nur

auf rolje (Gewalt gegriinbet fei unb auf (5ntfittlid)ung £in«

wirre. Sem mir bei folcfjcn 9?cbcn nod) einiges äRigtamen

geblieben mar, fo mußte biefcS ööttig fdjminben an bem

legten Wadmttttacje öor bem Slbmarfä) ber granjofen. Od)

ging mit bem SRitrmeifter im 23agno einfam föajiren, ber

naljc 2lbfd)ieb bemegte irjn, er briiefte mir bie £anb, unb

ncrftcTjerte mid), meine Xcnfart, fo weit er fic fjabe Kennen

lernen, freue ifyn, ja fie gebiete ifjm für mid) eine nähere

Irjcttnafnnc. Xann plöfclid) überrafcfjtc er mid) buret) biefe

Änrebc: „Sic finb jung, Sie fönnen nod) öicl erleben, be*

magren Sie Orrre Xcnfart für beffre o e ^ten
f

a ^ er beßtjalb

and) fid) felbft! Sie finb nid)t oorftduig , Sie flinken fid)

nufcloS in ©efafyr! 2Bas fdweiben (Bie für Briefe? Od) mitt

nid)tS wiffen, mißOerftefjen Sic mid) nicfjt, id) will fie nur

warnen! §ören Sie als 3?cweiS meine*? 3uirauen^ ^aS ^
Ofjnen mitteilen mufr}! 5llS id) neulid) in iOeunftcr war,

fragte mid) ein alter Ä'ammerab, ber je£t in einem fjöfjeren

53ureau bort angcftellt ift, wie efl mir in Steinfurt ginge,

bie £eute bort müßten unS recfjt Raffen, unb als id) ifm

fragte, waS ir>n gn biefer Meinung beftimme, erfuhr id),

baj man genaue ftunbftf)aft öon bort f)abe, unb baS Sd)loß

burd) allerlei Spiirrjunbe beobachtet werbe; man miffc, baß

fyier gegen bie fran^öfiferje Regierung gearbeitet, baß gan^e

9cäd)te f)inburd) gefdvrieben würbe, -junger greunb, bamit

fönnen nur Sie gemeint fein, nehmen Sic fid) in 5ld)t, Sie

wiffen nidjt, waS unfre ^otiget für fcf)änbücr)e Mittel an=

wenbet. Stellen Sie allen 23riefwed)fcl ein, fo lange Sic

fyier im i'anbc finb!" Ocr) würbe nid)t wenig burd) biefe

•Dtfittfjeilung beunruhigt; jwar Briefe tjatte id) nur wenige

unb fcr)r unfd)ulbige gefd)rieben, aber mir fielen meine oer=

mißten SSlättcr ein, bie id) nun gewiß böSlid) entwanbt

glauben mußte. Od) fonberte nad) biefer biebern unb banfenS=

werten SBarnung nun alles Verfängliche in meinen papieren

auS, unb was id) nicfjt Ocrbrenncn wollte, brachte id) Dor=

läufig in fidjren ^erfteef.

©lüdlidjcrmeifc trat balb nadjfyer aud) ber 3 c
'
itPim^

uufrer $Ibrcife ein , unb wir oerließcn gegen <Snbe beS
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$attudrä 1811 btef« ©egenb, um fürcrft einige 2Sod)ett in

Vi<f) jUjubrtngen, oon roo totr and} £aubad) unb Utplia in

ber SSetteratt bcfudjten. Xarauf brachten mir furje 3 e^ in

ftranffurt am 9)iain 5a, unb reiften bann otjne Aufenthalt,

roieroot)! ntcf)t ofyne Abenteuer, nad) 2Bien.

Steine Blätter über Sßartö, fobalb tef) fte gtüdlidj nad)

Cefterreid) gebracht, DerDotlftänbigtc id) toieber, unb nadjbem

fte oon mehreren gretmben mit Ättfjetl waren gelefen roorben,

forberte n? »Ott mir, im Sommer 1811 51t -Topfit?, ber

prcuf:tfd)e lOcinifter ber auswärtigen Angelegenheiten ©raf
Don ber ©0(3, aus beffen Dcadjtag id) fte erft im -3a§re

1834 roiebererhielt. 93on ben entroaubten blättern aber fanb

id) eine Spur im -3al)rc 1813 in §ambttrg. Man braute

in haß ruffifd)e .frauptquartir Schriften unb 33üd)er, bie

fief) in ber ^oqmtng beS frair
5
öfifd}en $olt$etljauptg (trafen

b'Äubignosc jttrtirfgelaffctt fanben. -jn einem alten beftäubten

tyad fiel mir ein Statt auf, rocldjeS id) balb a($ eine in'S

granjöfifa^e überfeine (Stelle Don mir über ücapoleon erfennen

munte , bie als Extrait d'une lettre be^eic^net mar. -Dabei

lagen $mei Abbrütfe ber £be Don Stägemamt an ben Äatfer

Aleranber. Xie ^ad)barfcf)aft mar efyrenooll, aber aud) ge=

fäfyrlid). 3um ©iücf roaren biefe Anflageftücfc beifett gefd)o=

ben roorben, unb jefct, in unfern Rauben, nur 3cuamffc
f

rote fefyr bie getten fid) beränbert Ratten!

rtranffurt am iDiain, ben 20. ^ebruar 1811. 9Jtein

lieber gouque freut ftdj , bag er feinen ©rief mir in biefe

Öegenb fd)idt, unb nriinfdjt anftatt bc3 ^lattee felber f)ier

31t fein. „£as mir felrr liebe granffurt! — fo fd)reibt er

mir aug ^erartuuffen, — haß mir ton langer £üt roie ein

freuttbltdjeS 2£eil)nad)t0bilb herüber fiefyt. Xer filberblaue

iOcain, mit feinen milben Ufern! j&nitfy habt id} ba£ alles

aud) im hinter gefeiten, unb es roar bennod) fo fd)ön.

£>od) roill id) freilief) nid)t mit Stdjerlictt behaupten, roie

Diel be* eignen Stdjteä Don ben ©egenftänben ausging, unb

roie Diel auf fte tjinftraljUe attö metner OüttgltttgSferfe,

in allem Stolj auf ben Doilbraduen erften gelbsug, in
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aller traumumglair,enben Hoffnung auf neue, toeii gtorwür=

^tgete, tu aller romaunfd)en Erwartung unerhörter XUbcn-

tbeuer unb Viebev\qefd)icmcn. 3dj taugte bamatö nid)t oiel.

Xie vafeube 3 c l b ft t) c i t beä Zeitalter* mit iljven tl)brid)ten

2dmuubeln l)ielt mid) fdUintm bef offen; es mar nur grabe

fo mel 6(4 -Jied)ten unb önttcu nod) in mir mad), al3 taugte

unb notbmenbig mar $ur Sluäfaat in eine beffere 3 ll
*
ulI f t -

vu1) btd)tete aud) wenig, unb fd)led)t, meil id) mir mein 2e=

ben felbft }u einem tounberbaren, bodift prablenben (£po3

auoniaun; aber eben beKbalb leuchteten bie wirflidjen Um=
gebungen mie golbne geenfdu'öffet mit £emantengel)ängen

Dernert, unb, mie gefagt, id) weif: ntdjt, ob aQeä fo fdjön

mar, afti e$ mir in ber (Erinnerung mit l)eücn färben auf=

fteigt, fobalb einer fegte: Aranffurt am lOiain
!

" — 3Kit

welcher ^el)inutl) erfüllt und) ber 53rief meinet gteunbeg!

S5Hc gang anberf f i i l)
l*

id) mid) ietn l)ier, aud) nad) meinem

erfteu getbjug, unb aud) nod) jung morgen merb' id) fünf

unb |UHUi)ig Oabr-, um ntd)t bes filtere Wegen ben iüfien

(Eiubilbuugeu glürflid'ier £eben£gefdjicfc entfagen $u muffen!

Unwillig oon 2d)iner^ unb ßorn ergriffen, oljne Ermunterung

trgenb einer Art, ieber begeifterteu Stimmung fremb, in

ftetem Starten oljnc $ait unb ;)iu!)e, fei)' id) bie flüchtigen

Sage oorübergebeu. Steine SBünfcfye für mid) felbft finb

befd)eiben, aber faft boffuungslos, id) fel)e mid) ftete aufs

neue weitab oerfd)lagen! Unb fo aud) liegt ba€ allgemeine,

für ba4 id) bie fülmfteu SZBfinfdje mit feftem Vertrauen bege,

mir nod) in bunt'ier, bunfter gerne.

SBie jebev bentfdje Vanb unb jebe beutfd)e 2tabt früher

auf eigne Sföeife bie .straft unb baä Cpcbeil)eu bei Station

barftellte, fo aud) jet?t wieber auf eigne Art fprid)t jebes

Vanb iu\i> jebe ©tabt ben allgemeinen Jammer aus. Seid)

t»erfd)iebene Silber geben Hamburg, v
l<ainfrer, £aUe, 2£ct3=

lar, >>annoocr, rKcgcnsburg, ober Reffen, 33aireutl), Itiroi,

überall ift es ein anbrer, ein eigentümlicher $3ertujt
f

unb

überall bod) nur bie eine llrfad)e baju, bie frentbe £crr=

fd)aft! $3te traurig ftcljt aud) btefefi einft fo glücflidje unb

ftolj« A-ranffnrt ba! X;: alte Oieidisftabt, meidie in irjreu

Stauern ehemals bie 9EBa# unb >irömmg bes itaifers ge=
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fc^ef;en fcüj, frofj ber greifjeit unb bc£ mit ilrr ocrbunbenen

2Bof)lfianbeS, wie febr iffc fte gefunden! 3raQr belebt finb aud)

jefct nodj bic Strafen unb SKärfte, mandjer gute Qrrwerb

ift nod) in ben Sänbcn ber Bürger, \a fogar and) neuer

Üieid)t()um entftemben, unb ber Srame ber Stobt ift auf ba3

gan^e ©ebiet eine* bebeutenben @ro^er
5
ogtf)um^ au£gebel)nt

worben; allein ber innere fteru beutfdfjen Gebens ift ange=

griffen, unb fdjwinbet täglid) mef)r bafjin. ~T:e ^Berfaffung

ber Stabt war oollcr SDcängel unb 93tinbräud)e, baß giebt

jeber Verftänbige ju; aber nur anß eigner, cint)eimifcr)er
f

freier (Sntmidlung tonnen fotdfje geiler oerbeffert werben; bie

frembe §anb fann abfdiaffen, aber nidjt feilen, nid)t öer=

beffern. 3)aS bezeugen aud) fyier taufeitb klagen, bie laut

ben 5lrm beS 9fti<3)er6 unb Befreiers anrufen. So forbert

eine ftrenge Honffription — an fidj bie gcrcdjteftc 'Dca§regel r

aber unter beut fremben -3ocnc bie fd)recflid)fte — nun aud)

baß 331ut ber Unglücflidicn, baß in fremben 3d)lad)ten am
Xa\o unb öieüeidjt an ber 2£olga f oll Derfpttgt werben, ba=

mit bie ücacrjbleibenben um fo fttfjrer gefefielt feien! Sine

billige Vorftetlung ber Bürger, ba§ bie Befreiung t)om

ÄriegSbienfte burdj ©teflöertteter auf biefelbe SBeife, wie e£

in ^ranfreid) gefdjiefjt, eingeführt würbe, ift mit §ärte ab^

gewiefen warben, unb bie Seljörbe Jtdjt baß £o£faufgelb ein,

wäfjrenb bie übrigen Äriegspfudjtigcn nun bod) bie beftimmte

5ln$al)l ,um Xienfte (teilen. So fjaben iß bie £eutfd)en

in Dielen Stüden fcrjlhnmcr, alß felbft bie gran$ofen, unb

id) fyabe fdjon oon Dielen beuten fjören muffen, für baß

äußre ©ebeifycn müßte baß 33olf wünidicn, gl'eid) twfftg \a

ftranfreid) gefdjlagcn 31t ro erben. £od) ift e$ wafjrlid) nid)t

ber äußre Sortfjcit allein, ber bie äBüttfdfe bes SBolfg be=

ftimmt. f)ter ift feit langer ~>ät ein 3taüelp(a§ btß fran=

^öftfcfjcrt SBefenS für Tcutfdilanb, un$äfjftge 23e$üge reichen

nad) granfreid) hinüber, feit 3af)ren finb Ijier frcmjöftfdje

Gruppen unb Verwaltungen, aber ungeadjtet alles beffen §ai

fief) faft nictjtö Don fran$öfifd)cm Sinn fyier feftgefefct, öiel=

mefjr eine immer ftärferc ©egenftemnutng erhoben. — Odj

fyabe einem 33aüe bzß dafino beigewohnt; bic ©efettfdjaft

mar ^afylreid), alter 3lbel, tfaufleute, Df fixiere oon ber fran=
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)8ßf$en Befafcttng. Unter ben grauen roaren btlbfdjöne (?e-

ftcf»tev , bie Änjüge retcb, unb gcfcfmiacfDoll ; man oerudierte

mit öefHmmt^cit, feit fttnftetyi 3af)ren f)abe feine namhafte

Aranffurterin fid) mit einem granjofen Derfieiratfjet.

©Ottbeiimuc bei 3tabt, ©raf Saldier, fdjeint ein gutmittf)iger,

muntrer 3Renfd), er befanb ftrf) anfprud)*lo$ in ber ®efefl=

fdiaft. unb man Wummerte fid) wenig um ifyn; aber anbre

granjofen wollten fefjr als Ferren auftreten, unb nahmen

bau (^ouoerneur fogar übel, bap er fein 3(nfef)en nid)t ftrenger

behauptete. Setjr angenehm mar mir bie 33efanntfd)aft be£

§errn doh ®ontarb, ehemaligen öfterreict)tfcr)cn Cbcrftlteute=

nantö im ttleitaufd)en (Ib,eüaurlegcrSregiment, ber mid) nad)

dielen feiner alten ftantnteraben fragte. 2Bte ein romantifdjeS

Vanb, neu ben müfte SDfeere trennen, lebt in bem öfterreicb>

fd)cn ©cece nodi ba£ fogenannte ,,9fctd)" in beftem Inbenfen,

unb mieberum fteb^t ben Oieid)crn eben fo ba$ fdibne faifer=

lict)c £cer in ber Erinnerung, roeldjeig in btefen ©egenben

fo lange £m mit roedjfelnbem ©lüde gefämpft. 2£ie Diele

granffurter fpradien mit (Entliefen öon jenen frühem -3aljren!

l'tun hieben täglicf) r>ter unter unfern genftern bie franko fifcr)cn

Sruppen norbei, unb lärmen mit ifrren Trommeln unb t^rer

OJtnuf bind) bie Strafen. 3d) foüte beffen fct)on gcrooljnt

fein, Od) loerb' rt nie geroof)nt.

Sa* Tenfmal, welcM griebrtdj SSityelm ber ßroeite

oor bem grtebberger 2(>ore ben bort am 2. Xe^ember 1792

gefallenen Reffen r^at errieten lallen, ift mir noef) roertb,er

unt^ lieber qemorben, als im grüb,jab,r 1809, ba id) e3 $um

erftcnmalc fab. griebrid) Söityetat ber 3^eite r^atte in Ään*

ften bob,en unb eblen ©efdjmacf
1

. £te (5infacr)rjeit be$ ®an=

$cn, ber oiereefige Stein, ber auf 23afaltfd)icf}ten rufjt, bie

grofien ehernen Siunbilber, £elm, Sd)ilb, SÖibberfopf unb

fo weiter, alle* utfammen macf)t einen miirbigernften gt»=

bruef, mic feiten foldie Xenfmäler pflegen, bie gar leicht in

ber Anlage Derunguttfen. 2(ud) bie tarnen ber (Gemeinen

ftelien auf ber ehernen Safel. So(d)er Steine follte man
meljr in £eutfd)lanb finben! Sie reben ,u allem $olfe,

märjrenb Bcnnft unb Gr
5
äf)tung nur in einem fief) petö Der=

engenben «reife fortbeftefjen.
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3cf) will mid) abwenben Dom Staat irab Ärieg; ©ottlob,

baz 35aterlanb bat nod) anbre Letten, bie ntcfjt gfeidj jenen

befdjiibigt unb oerborben fütb. §ier ift ©oetbe geboren: bz\;

Witt icf) gebenfett, nnb mid) freuen! 2)ie ga^e Stabt ift

mir fein geroeibte* XenfmaL: liier erblühten bie fmbfidjen

Sinne, fjier fogen fte ^uerft bie Vebensnabrung ein, bie nad)=

t)cr aus feinen berrlicben Sdjbpfungen über bie gan$e Nation

ftdj derbreitete; biefe Käufer bat er betreten, biefe ©tragen

bnrdnnanbel't, unfdjulbtg nnb abnbungsöotf, biefer GHotfen=

fcr)lag tönte ibm nnb mag ihm bie (Stmtben ab, biefe 3Äit=

bärget umwogten Ujn! SBii im 3auberfd)wunge raufdicn

alle früheren Auftritte nnb ^egegnifie Silbelm lOtetfter's neu=

belebt an mir oorüber, nnb bie reine bfttyenbe Seele ®oeti)e'$

tritt baranS jjer&or. beliebter Xidjter, ber bu aus beurfajcm

©oben nnb Veben wie ein ^iefenbaum btcf) crtjcbft, unb ben

grünenben I'aubreidjen SBalb jüngerer 23ilbung um beuten

mädjttgcn Stamm oerfammelft, ein DJiittelpunft unb Urbilb

bei? SfatertanbeS, (afj mid) bier btcf) in ©ebanfen all $arteä

53iiumd)cn umf äffen, unb beine junge 5ftinbc füffen!
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Jlad) beut med)fclo ollen Vcben, ba* id) fo lange geführt,

erfdjien ber fjerfonrmüdje 39efagiatg£bieitß unb überhaupt

bcr ganje i'htfentbalt in "}>rag fefjr befc^ränft unb einförmig.

Iie briiefeubeu 3^tlau T tc mad)ten fid) überall fühlbar, ber

finfenbc Sßertlj beä ^apiergelbeä ocrurfarfite auf allen Seiten

2>erhtft unb UnndKrljeit , Der gefettige 3u1ammenl)
an3 rcar

fdjwadi, nnb außer bet fd)roffen Trennung ber ©täube

roirfte l)ier and) ber Unterfdjieo ber Sofiföfföutme fel)r med*
ltd). Tod) ftanben bic beutfer) unb bie bötymifd) rebeitbett

Gingebornen nod) nid)t fo fefjr Don cinanber ab, als t>on

beiben wir beutfd)e 2fa$täuber, bie mir an 3inn, Oitdjtung

unb $ewol)nt)citcn f)icr cntfd)iebcn fremb waren, unb trot?

manches 33emüf)ene nid)t tjcimifd) würben. 2?cfonbers traf

bie$ Die ^al)(reid)cn Offiziere, ruelcr)e amj Diorbbeutfd'ilanb

wegen bes Krieges nad) Ccfterreidj gekommen waren, unb

jet?t im £>eere nod) fortbtenten. 5luf einanber angewiefen,

fyielten wir fo Diel alÖ mogttcr) jufammen, erfuhren aber

aud), ba$ bie ®leid)l)cit be$ 3(cuf:erlidjen uod) lange

feine ©cmcmfdjaft bilbet. Xie mir am wcrtf)Oollften ge=

wefen mären, fyatte bcr j$i\faü entfernt, unb bcr }?äf)e unb

Sereitariu'tgfett mancher Smoefenben mod)t' id) mief) lieber

einrieben. Xagegen t)brt' id) }wei beutfdjc tarnen jeßt in

nennen, nad) benen id) früher bort unb anbersroo
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vergebene gefragt fjatte, unb ya roeldjen id) mid) lebhaft

fjingejogen füllte. _
Xer £auptman örnft Pon $fuel, mir

aus bem Sebenörreife Pon Sfteimfjauiert feljr mof)t, aber nod)

niefit Pcrfönlid), befannt, mar ber eine biefer Männer; ber

ehemalige preuiufcf)e iDiinifter greifjerr oom 'Stein, geachtet

Pon ÜZapoteon unb fjoc^gee^rt Pon allen beurfetjen $ater=

lanbefreunben, mar ber anbre.

Stein mar in Berlin burcfi bie fran^öfiferje 3(cf)t^erflämng

mitten in feinen SfattSgefdjäften überrafdjt raorben, nnb fyatte

feine 3u ftucfo nfl(^ Cefrerreicf) genommen. £>ier maren

mabjrenb beS Ärieges feine Hoffnungen unb fein f>ajj fyeftig

angeregt, unb aud) naef) bem Arieben bielten beibe fid) ootf

unmutigen (Eifert aufrecfit. <5r mollte jefct in ^3rag mög=

Itdjft rubig abm arten, tote bie Selrereigniffe fid) ferner ent=

micfeln mürben; ber Ort mar |u ^Beobachtungen mofylgelegen,

bot tnelerlei ,pülf^mittel, unb and) gel elligen 2lnf)alt genug

für einen ?Jiann, ber burd) @eburt unb Würben überall ju

ben Greifen ber hoben Slriftofratte geborte.

53on feiner unbeugfamen ©eftmutng , ber Sd)ärfe feinet

@eifre£ unb ber ungemeinen £efrtgfett feiner @emütf)sart

cnälilre man meiertet 3#9e / FjeLcrje Ujm überall, mo ber

(Vran^ofenba^; glühte, iBerounbcrung unb Zutrauen ermarben,

unb einen Reiben in ifjnt iefjen liefen, auf ben ba£ 5Sater=

lanb einft mürbe rechnen bürfen. 3 lliar fanben fid) fd)on

bamals manche Stimmen, meiere fo rafdjem SWutfje ntct)t

gan, oertrauen wollten, an ben @runbfä£en beS Staate
mannen oicicö tabeiten, tfjn ti)örid)ter Sorttrtfjetle für aü?$

Sitte befdiutbigten, unb benen bie Befreiung Xeutfd)tanbS

mett efjer burd) mapoolle tflugbeit unb befonnene Japferfeit,

alä burdj fertigen llngeüüm $11 hoffen idnen; fotdje Stimmen

riefen bann auef) mof)l bie Umftänbe jurücf, burd) meldje

Stein in feine jet?tge Vage gcratbeu mar, unb f)öcf>ft un=

jeittg einen 2Btrfmtg$frei$ oerloren baue, ber ifmt für feine

3roecfe nitf)t fdib'ner geboten fein formte. £iefe Umftänbe

fonnten allerbtng* feiner Sefomienfyeit nid)t sunt £obe ge=

reichen: boef) maren fie bautalä nur ungefähr befannt, ber

genauere Hergang aber mar fotgenber. 23on ÄöntgSberg

foßte ber 2Iffeffor Stoppe mit auftrügen nad) Berlin unb
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weiter in ba3 norblidjc £eutfd)(anb abgefenbet »erbot

Stein Farn bon einer IKtttag^tafct, wo oiel getrunken korben

mar, unb fanb beit fcfjon ^Keifefertigen, ber ftd) bie lebten

53cfcl)lc erbat ; Stein Ijieß tt)n einen 5tugenbltcf warten, trat

an ein ^ult, unb frfjrtcb ftetjenb in (Site unb Gifer nodj

an beu dürften Don ifiMttgenftein einen SBrief, ben jener

empfing, nnb bann abreifte. £)te Sadje blieb fo gut wie

bergeffen, aU plötjlid) bie 9£adjridjt fam, Hoppe fei bon

ben Avan:ofen aufgefangen unb feiner 53rief|djaften beraubt

worben. 3n ber Unrutje unb 33eforgni§, roetc^e bieS er=

regte, befannte ber @raf bon ber ©0I3, Sftmifier ber au&
wärtigeu Angelegenheiten, er fei in großer Angft wegen

einiger ©riefe, in betten er fid) über Napoleon fdjerjenb

auägelaffen. „£>a$ war red)t bumm bon -ofmen!" fufjr

il)n Stein fogteid) an; unb fobann befragt, xoa$ er feiber

benn für ^Briefe gcfdjrieben, berfefete er gutes SDhttljeS:

„fö wa$ icf) gefdvrieben tmbe, ba3 bürfen bie jjranjofen

aliev? lefen!" iöalb nadjljer (a£ er feinen 53rief an ben

Jürftcn oon SBtttgenftem im Boniteur abgebrueft, unb

raupte nun ben 3nf)att, auf ben er ftd) öorfjcr faum fmtte

beftnnen mögen, atierbingö für berfängüd) unb unbebaut

erfennen. Sei beut (autgeworbenen Unwillen 9capoleon'3

fonnte Stein nid)t füglid) preujjifdjer 9Jiinifter bleiben. Gr

reichte batjer feine tSntlaffung ein, bad)te tnbeft aud) jefct

fo wenig an ©efaljr, ba§ er borläufig nad) Berlin ju

reifen wagte. f)ier aber las er unerwartet im Boniteur

ein Terret ^tapoleon'S au3 SDcabrib, burd) welches le nomine

Stein, ftto Aufrufn-ftifter gegen bie granjofen, bogetfrei er=

Hart würbe. $ür Stein blieb nun nichts übrig, aU $u

fliegen. £a bie SBege nad) Gnglanb üerfperrt waren, fo

lonnte nur SDefterreid) eine fixere 3"^"^ bieten. 3Me

fran^öfifdjen 33ef)örben Ratten ben preußifc^en bereits bie

Auflieferung beS (^eärfjtetcn nadjfucfyen muffen, traten jebod)

nid)tö, rva$ feine fthidjt fjinbern fonnte; in bem M'rete

war le nomine Stein nid)t aud) alö ber ÜJftmfter be^etdjnet,

btefe llnbeftimmtf)cit fam ifun ^u Statten, er behielt jtoet

Jage 3«it, feine Anftalten $u treffen, unb gelangte gtüd'tid)

nad) Oeftcrrctd).
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3n ioichen Aalien aber jetgt ürf) bie 2Ud)tfjeh cine^

ÄarafterS im q;län;cnbftcn Vtditc: bie toaljre ©rö§e ift oon

ihren üe begteitenben Züngeln unabhängig, unb 2chmddv:n

unc 3rrtt)ümer iu erben ihr ntcfjt angerechnet ; bte Stimme

be^ $off$, Don richtigem Gefühl geleitet, fjätt ihre äcftfen

: über Unfälle unb SDttggefdjicfe empor, unb fprtcf)t

jte [00 oon ber Verpflichtung beö SrfolgS. Taft Vlücner

bei £übed ficfi mit feinen Gruppen gefangen geben mufue,

h,at ihm in ber iDieimmg nid)t gefdjabet, man fah in itym

nicfi: minber ben gelben, beut bte Qxäwaft anzuvertrauen

fei (£6en fo formen mir Bon Stein fagen, ba£ btc er=

^ärjlte Uebereilung, melcfje fo grone (rntmürfe unb Verei=

rangen zerrüttete, ihm in ber Meinung eigentlich f'aum ge=

fchabet bat ; man bebauerte boJ Vorgegangene , lächelte

Darüber, aber bie Verehrung unb ba£ ßntranen nahmen
nicfjt ab, im Gegenteil, Steint Unfall beglaubigte ihn a(3

untuiberruflicfien [yeinb ber Jranjofen, beut feine Änöföfmnncj

ntöglid) fei, unb beffen Geriehen fogar nur ben Öifer funb

gab. ber in |eber and) fleinften Gelegenheit ficf) felber

blofrmftellen lein Sebenfen trug. 3n foidiem Saferen unb

folcher 2£ürbigung lebte Stein bei ben heften unb 2i?ür-

bigften in $rag.

Sr ftanb mit ben oornebmen JYamilien tn f)ergebrad)tem

Veitehr, fyieit ftcf) aber im (Donjen fehr mrücfge^ogcn, unb

blatte nur roenig Umgang, ber aud) feiten feinen ^(nfprüchen

genügen fonute. Xenn er mad)te unausgefe&t bie größten

tforberungen. Gfyrcnfeft unb bentfdj mollte er bie iDtarfchcn,

aber and) fem unb mohlgefittet, bon in i ff enf di a f 1 1 i et) c

.

bung, aber auef) entfdiloffen unb tr>atfräfttg , roo möglich

nod) unterhaltenb burdi Getft unb 2Btfc. freilich mar er

feibü btefl alle^, aber nur feiten mürbe ifjm bergleichen

bargeboten, in in-

ag nur burch 5ßfuel, bie Grafen oon

Stemberg, unb oielIeid)t noch Jtoei big brei Anbete.

dx mar andj fcfion aufrieben, fotdje Grigenfdjaften theiimeife

Dorrafinben, ober in folcf)er :}iid)tung ben guten Sitten.

3dj hatte über ^ßart$ unb Napoleon mancheriei aufgefchrieben,

mar türuich eurch einen gronen Ihetl Don Xeuifd)lanb

gereift, hatte ja auch fdjon gegen bie Jyran^ofen gefochten,
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biefl otteö, kooboa Stein |8rte nnb angezogen mnrbe, ber«

f d) a ff t c and) mir bie ÖHutft, bau cv ntid) (ernten lernen

Rio Lire, "l^'uel fiiljrte niicf) ut il)in.

Ter empfang, foßtf frennblid) fein, bie 3(&udu mar

mein u] rerfennen, aber trot? berfelben geriet!) er bod) pemtid)

fd)roff nnb riirfudn^loy. 9ftan fal) e£ beut ÜÄanne gteid)

an, bafi er obne biele Umftünbe ut oerfabren liebte, nnb

faß nur ge^mnngen, bnrd) entfcfjiebeneö
y

?Jiad)tanfeben, mabre

t>viftevfraft ober trofcigc 3elbftftanbigfeit , einen anbern

:l'ienfd)en fo gelten üefj, tun mit U)in anf einer %xt bon

gleichem ahkc ut uerfebren. -3d) merbe ntid) nidjt rüfmten,

gegen ©tetn irgenb eine Kontur benanntet ut l)aben; mie

l)ätte id) baran beuten nnb bie£ mir gelingen tonnen. Slbcv

idj tarnt lagen, baß and) er mir im geringften nid)t im=

ponirte, nnb bafj id) ilrai gegenüber meine 3elbftftanbigfeit

irgenb befdjriinft gefüllt (jätte. -3d) fanb if)it cinfad) nnb

nngeumingcn, gang ofync @totj nnb 3d)ein, nnb fo mar

id) ebenfalls etnfad) nnb natürltd), ot)ne anbere Unterorbnimg,

als meld)e bet ünf;ertid)e &bftanb gebot. ©Lcicf) bei bent

erften Sefnaje, bei (irmiüjnnng ntand)er po(iti|d)en ©ejüge,

in beut lirtbeil über i^evfonen nnb 3d)riften, traten fid)

mert'lidic tSerfdjiebenljeiten bet Sttftdjten fjetbot, nnb Stein

fd)ten uermnnbert, bafj id) bie meinigen nid)t fogleid) 6e=

rid)tigen lief. Tod) reifte il)it bet SBibetfßtndj nicf)t un=

angenel)in, nnb er litb ntid) lebhaft nnb bringenb ut fycinftgcn

33cfud)en ein. od) fjatte baut ntelrr atö Gttnen antrieb.

iDieine ^erebrnng mar aufrichtig nnb unbegrenzt; ben Ijofyen

©ettij eiltet foldjeu äRamteä erfannte id) mit allem Gifer,

mit e:itfd)iebener Hoffnung fünftigen GrrfolgS, fomol)l für

bie allgemeine 2ad)c , als für mtd) inebefonberc. £ücr ein

täfytttS SStrljfitrmfj anutfmipfen, faxten in meinen Sebenä*

uvecten gan^ etgentlid) begrünbet, früher ober fpäter nutzten

mir bod) in gleid)en 9ftdjtungen utfammentreffat, nnb id)

fonnte mir nidjt nerbeblen, bafj mir babei mir (ffyre nnb

^ortl)cü ermad)fcn mürbe. Wm id) Ijatte nod) ein anberee

anliegen. gut meine fünftige Vanfbal)tt mittue id) Stnbien

unternehmen, bie id) früber cjiatte r>ernad)läffigen bürfen, nnb

für meldie mir jefct in $tag foroofjl Anleitung aU SBüä)et
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fehlten. Wit ööttigem Vertrauen f/atte id) bem t'enntniß=

reichen (StaatSmanne meine Urtrotffcnfjeit aufgebest, unb

feinen 9iatl) unb 23eiftanb er6eten, um auf für^eftem 2Öege

in bie 3 rce ^9 e pvaftifdjer Staatehmbe einzubringen, beren

idj am meiften $u bebürfen festen. Seijr bereitwillig fagte

er mir -gmlfe $u, forool)! burd) münblid)e 23elet)rung, als

burd) ben reiben 2$orratt) feiner 23üd)er, bie er nad) "ßrag

Ijatte nadjfommen (äffen.

<Bo oft id) nun §u (Stein tarn, f)örte id) gleid)fam ein

privatissimurn über ©egenftänbe ber Staat3roirtf)fd)aft , er=

läutert burd) 33eifpielc au3 bem @efd)äftöleben felbft, mobei

jraar feine georbnete $otge §errfd)te, aber bod) bie roid)=

tigften 3lnftd)ten unb £t)atfa<f)en mir auf bie lebenbigfte

SBeife bargeboten nmrben. (Seine eigne £ebf)aftigfeit rifi

if)n fort; jebe Unfunbc, bie er uial)r
5
unef)men glaubte, jeber

graeifel, ber fid) ju äußern nmgte, fteigerte feinen Gifer

unb er nal)m ftdj bie @ebu(b, in bie auefüf)rtid)ften (2rläu=

terungen einjugefjen. 33ei folcfjer ®elegenbeit fehlte es nidvt

an üerfönlid)en 33emerfungen, befonberS über tireu|Ufd)e

Staatsbeamte, unb bie Ärtttf it)rer föanblungen gab if)m

nod) meljr §er3enöer(eid)terung, at$ mir 23elel)rung, wobei

mir nid)t entging, ba§ in ber Sad)e unb in ber ^orm feine

raffen Slusförücrje als üarlamentarifdje Cnpofition oft oon

au§erorbent(id)er 23irhtng f)ätten fein muffen. -3u feinen

£ieblingeüorftellungen gan$ ritterlich gefilmt, auf einen ftarfen

unb reiben 2lbel rjaltenb, toax Stein suglcid) ber eifrigfte

23auernfreunb , unb wollte ben £anbmann burd)au3 frei unb

felbftftänbig wijfeiu -3n biefem betreff rühmte er bie neue

ümt§ifd)e ©efe£gebung, bie yoar nid)t, wie man faft all=

gemein geglaubt, üon iljm auegegangen mar, aber bod) jebe

görberung erhalten fjatte. §ierbci tarn er auf bie Sßerbienfte

be3 in Königsberg uerftorbenen Sßrofeffot frauö, beffen

(Sdjriften er mir gab unb empfahl, unb ben er gegen neuere

Angriffe mit 3orn ücrtljcibigte. 3rt Berlin nämlid) gab

bamalS §einrid) oon Älcift bcutfdje iölätter heraus, in

melden 2lbam 9)iüller ben ^}ertl) üon .HrauS fet)r l)erab=

fe£te, unb ifjn für einen b[open 5?ad)füred)er 2(bam Smitl/S

erklärte , beffen ©vunbfäfcc , afö ben ©cmcrbefleiß jum
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DRac^tyetl bei Äbett beaünfttgenb, fd)on nidit niebr gelten

foüten. Stein aber tagte oon Airaus: „Ter SRttnn bat merjr

gctljan, oft bieic Ferren je Dcrniditcn Kerben. Tic gange

^rotfaq bat an Vidu unb Einbau burd) ilm zugenommen,

feine Belehrung brang in alle 3 tue^9 c oc,? Weff; in bic

rKegierung unb ökfettgcbnng ein. Apat er feine neuen g(än=

$enben 3been anfgcftelh, fo ift er bafür and) fein rnlmt=

füd)tiger 2opbift geroefen, nnb bic einfache 2£afjrl;cit Kar

unb rein vorgetragen, auf tfjrcn rid)tigften 3fa$brn<f gebracht,

unb laufenben Don ,3nt)öreru erfolgreid) mitgeteilt ,n fmben,

ift ein grffjere* ^erbienft ati burd) ©cfdjroäfc nnb $ara«

borieen Auffegen ;u erregen. XBer fo Derfjält e$ ftdj nid)t

einmal: MrauS mar fein
sJtad)betcr, Sfrattft fjattc eine tat*

fcfjeinbare nnb boef) geniale "lAcrföniidjfeit, bic feine llm-

gebnngen mädjtig ergriff, er fjatte 23li£c neuer Crinfid)tcn,

großer Entoenbungen, unb fetjtc un$ burd) fein unerwartetes

Urtbeil oft in iSrftaunen. SBenn er inbefj fein %. 95, £,

Dortrug, fudjte er be0 8. nicf)t fjtntcr bat d. pi fernen,

unb eine foldjc Neuerung als geiftreid] au^ufdireten. Veten

Sic feine 2d)riften, Hat unb einfad) ift ba atteS, unb mcf;r

braucrien 2ie für jefct nidjt. :?icbcnfjer lefen 2ie mir aud)

bte gran^ofen, um $u Dergletd)cn unb 31t prüfen, bic £eute

fjaben auef) raas getban!" Senn 2tetn fo eiferte, geriet!)

feine ©throne unb ®ebärbe in eine eigene Art Don 3*tte=

rung, mobei er bte Äugen mbrütftc, unb bic Sorte ^ulct^t

fatnn noef) anklingen lief;. Wbtt rote traf gteid) barauf

fein iMicf grofj unb burcfjbringenb ben 3nfjörcr, meldjem er

bann jeben geheimen Sibcrfprud) auf beut @efid)tc ta$,

unb mit neuem, oft bartem unb Derle£cnbem Anlauf cnt=

gegen brang! SBftt if)m ein ®efpräd) }u r)a6en, roar ein

freier ttampf, eine ftetc ©cfaljr, nie fonnte man fid)er fein,

burd) eine plöt?lid)e Beübung ftd) feinblid) befjanbeit ro

fef>cn, toetl es timt beliebte, ben gcrabe tauefenben, mod)te

bieier aud) gan} cinftimmtg fein, ftd) atö 3£tberfad)cr Dor=

;uftetlcn; unb bics ofjne üblen Sitten, orme pcrfönlid)c 3(b-

udu, unb ol)ne irgenb einen bleibcnbcn (Sinbrutf in tfjm

felbcr. Tics gab bann aud) bem Umgange Steint einen

Carn&agcn oon önie. III. 12
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eignen $lti$ unb ließ bic Erregung, in roeldje fein ©efprädj

öerfefcte, efjer auffurfjen, als meiben; roie benn inSbefonbere

ber Genfer 2Heranber fpäterbjn Don biefem rüftigen unb

berben SBefen, ba$ ftcf) ben f)b'd)ften ^erfonen gegenüber nur

ettua burd) einen 3ufa§ Don kennte mäßigte, gan^ bezaubert

mar, unb für Stein eben fo gro§e 3une^Öun9 a^ 33enmn=

berung empfanb.

Xuxd) Stein würbe irf) aurfi mit mancherlei 3u famnten=

fyang bev politifrfjen 3)inge befannt, ber mir bisher entgangen

ttmr. -3rf) befam 2Iuffrf)lu§ über allerlei, tuaS in Berlin

unb im nörblidjen £eutfrf)lanb vorbereitet rourbe, unb falj

nun 2£eg unb gelb mit ^afylreicfjen gäben übertre^t, bic

beim 2£eiterfrf)reiten nicfjt unbeachtet bleiben burften. «Stein

^atte tätige Serbinbungen beibehalten, unb mar Don allem,

tnaS in Serlin vorging, genau unterrichtet. Srf)arnfyorft

unb ©neifenau waren bie Banner feines §er}en$. ^Vdd\\t

tfynen rühmte er Dftebuljr, ben er als praftifrf)en Staate

beamten unb als grünblirf)en ©deinen gleicf) feb,r frf)ät?te,.

unb beffen Surf) über bie ©efrfjirfite Ofoms er mir ^uerft

mitteilte, wobei er in aller Sewunberung bes Sd)arffinn£

unb ber ©eteljrfamfeit boct) bebauerte, ba£ Üciebufyr eigentlich

fein ÜJeutid) frfjriebe, fonbem im 3)eutfrf)en immer önglifrf)

werben wolle, burd) beffen früfyeS unb eifriges? Stubium er

feinen Stil Derborbcn Ijabe. Son ben beutfdjen ©elefyrten

barfite er im (Dangen nirf)t Dortfyeilfiaft; boct) lobte unb

empfahl er bie Schriften oon §eeren a^ grünblirf) unb

öraftifd) , unb befonbers prie3 er girfjte'n wegen feiner

Sieben an bie beutfrf)e Nation; bie ^fyilofopljen modjte er

fonft wenig leiben, unb erflärte bie bamaligen neueften ge=

rabent für üerrücft. 31urf) Sdjleiermadjer's pt)tlof opt)tfct)c

Religion mar if)m ,u geiftreirf) unb in Setreff ber $erf)t=

glaubigf'eit meljr als oerbärf)tig. ©rope Stürfen f)ielt er

auf -3uftus" ©runer, Don beffen -Öhitf) unb ©rwanbnjeit

im ©efyeimfriege ber preu§ifd)en Sct)örben gegen bie fran=

jöftfdje ^oli,ei unb ^errfc^aft bie merfwürbigften Sei=

fpiele er^afylt würben. Son ifnn wirb fpäter nod) bie

Sftebe fein.

§atte irf) bei biefen Unterweifungen unb $Iufi"rf)liKfen
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mid) nur belehren ,u laffen unb fügfam unb banfbar ,u

enueifen, [o gab e£ bagegen anbete Ovgeuftänbe, bei nield)cn

mir eine ty&tigere 9?o0c uigettriefen mar. Um [eine dielen

Stauben ttürbta nnb utgleidj fruchtbar anöjnfütten, fyatte

Stein ein ernfte* Stubiran bei franko ftfd)en ^icüolution

uorgenommen, et rooüte biefen Greignifien , ans roelcfjcn bie

(^efd)trfe bei SBelt uod) unmittelbar fjcrabftrömten, (Sinmat

auf ben Qatnb ferjen, ifjrc Harfen unb fdjroadjen Seiten

Fennen. Die bantals erreichbaren §iiif$mttte( lagen auf

(einen Zifdicn , er (a€ bie Schriften aller $attfceien
f

unb

fdjeutc bie otogen Sänbe be4 äRottttent nid)t, um bie öffent-

!id)en 8ett)anbüutgen aus ber Quelle ut fdjönfen. Seine

ÖVfpradK lenrten natiirlid) jebeemat aud) auf biefen @egen=

ffanb ein, über ben feine <5mr>fiubungen unb 2(nfid)ten auS=

;,ufprecf)en er am (iebftcu felbft eine Oiebnerbü^ne beftiegen

t^ätte. Ocbcr meiner Sefndjc fanb ifm fortgefdjrttten, in

bem $e(d)id) Umgänge, unb id) fonnte bie Ginbrütfe jeber

Crüod)e genau nmfjrncljmen. Sein ,<?a\: gegen bie Oieoohttion

mar grttnjenloS, befonberö in ben erften 3 c * ten
' lü0 II0C*) f°

oft burd) menige üDfaßtegebt unb einige (2nt|cf)(o(fenrjeit alles

r)ättc geroenbet werben founen. Xie [granjofen Don 1789
toaren ihm fcfjon bie je£igen, bie 9iermb (ifaner fetjon bie

Don Napoleon unterjochten unb ben Teutfcfjen fdjmacrjDoü'

aufliegenben fatferftdjen ^riegefnecrjte; bie Vorgänge, in

benen ba4 $o(f fiegte, erfüllten if)n mit @rimm, er t)ätte

beut J^of, ben Sfltnifiera , ben (Menerafen nod) iefct feine

Shraft nnb <2nt|d)(oiTenrjeit leiten mögen. SBenn ??iirabeau

unb Vafanette einige Gmabe bei if)m fanben, fo mar t8,

toeif fte fotdje Kraft, bie fte jnetß gegen ben §of raubten,

3iilct3t anef) ber 55o(femeinung entgegenfefcten. Sonft det=

roarf er alle Xfjeifnefjtner ber Oieüohtrton in ein = unb bie=

felbe 93crbammni§. 3d) ftimmte if)m hierin nict)t bei, unb

fafne überhaupt bie Greigniffe merjr in iijtei 33efonberr)eit

auf, fud)te fte au$ iljten eigent()üm(id)en llmftänben unb

eintrieben }u erffären, unb rooüte eine unabroenbbare (5nt=

roitfelungSfoige in tljnen ierjen. Stein fanb bie£ fleinlicrjc

Oefd)id)t^- 2ad)roalterei, looüte oon genauen Grroägungeu

12*
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irenig fjörett, uno Ijicit üd) att ÜUJamt ber Tfjat unb be3

Kampfes an ben furzen (Entfcbjeib: atlc* bort briibert fei

ber fteutb, unb er muffe in Summa gefd)lagen unb oertilgt

ro erben.

dttfeeftnal Rotten nur hierüber Strcitigfeiten. 3d) gab

}it, baj? im Schrieben ber Sd)lad)t fein Unterfcfjieb ju

machen fei, aber nad) bent Kampfe folge bie @efd}td)t€ wie

ein Sagarettj, roo man and) ben jebtb fdjonettb berjanble

nnb iuof)l rtfücfftcfjt nefjme, ob er au$ 2£ar;l unb 2lbüd)t

ober 3 lI™Ü unb 3rcan9 c* geworben fei. -3er) mar in ber

fran^öüfcfjen OteüohttionSgcfdjtdjte, befonberS in ben £tt=

fangen, nicfjt unberoanbert, unb tonnte manche üfjarfadjc,

mancfien Sarafter$ug anführen, roeldje Stein nid)t gan} ber*

roerfen Durfte; bisweilen fiefj er (icfj ben 3£tberfprudj ge=

fallen, toi* er beim überhaupt mit jeber Ghttfdjiebetdjett

artiger umging, alö mit feigem "Jiadigcbeu, mcld)cs er ge=

iuöl)nüdi mifUianbclte. "Mein icf) ftani> in [ebem 2?etrad)t

fjicr ju ierjr im üftadjfijjett, um biefe (Erörterungen $u lieben,

meiere bodj iebeemtai ben ganzen Umgang auf* Spiel

festen, $erfd}ttmgen roollY tdj meine Meinung nid)t, aber

fie ga:r
5

fyerausmiagen mar oft faum trjunlid). <sd) erinnere

mid), (Einmal gereift unb gebrängt $u Stein gefagt 31t

Ijaben, er fei ein 9tetd}$freu)err, ein 9tbeltgcr unb 5?or=

ncljmer, unb habe ai§ folcf)er im gegebenen ^affe ein be=

ftodjcneS Urteil. 3d) erfdrraf, aU td) biefe tfülmbett auö=

gefproc()en. Stein aber fdjnücg einen 2(ugenblicf, mürbe

gan: geiaffen, unb fagte mit milbcm (Srnft unb großer

28ürbe: id) machte ibjm b'o einen 33orrourf, ber einigen

Sd)ein fjabe, jebod) um mir m geigen, bafj er itm im IGff=

gemeinen bod) nid)t fo gair, oerbiene, rooflc er mir bei-

fpielsroeife nur fagen, bar), loenn er and) ut bem älteften

2(bcl geljörc , unb in abeligcn ©etuörmungen unb 8n=

fid)ten t)crangeroad}fen fei, bod) bie eigentlichen öertrauten

^reunbe, bie er in feinem Veben gefjabt, freiließ aber fpiiter

nüeber Ijabe aufgeben muffen, beibe bürgerlich gemefen; er

meinte ^icljbcrg nnb 33ranbc§. „Ocid)t roaijr?" fügte er

fjtnjn,
rt
ba$ Ijaben Sic rool)l nidjt gebadjt?" SReüie

v^cfdiämung fonnte mid) fo febr nidit beugen, ba§ nitf)t



3 1 c i ix über bie fran;öfucrje föeoohition. 181

her 'Jlnblicf be£ treffltd)cn unb in folgen Momenten ttxujr*

fjoft liebeuewürbigcn SDtnsmeC ntief) nod) mcfyr erhoben

IJintä Sttgtf aber fanb id) ifjn roieber über bem Bo-
niteur unb gau, uugcroöfjnlidj aufgeregt, f&x fprad) mit

Vcbbaftigfeit über bie ^letwlution, aber fdjimpftc nid)t. (5r

war |U beut
sJiationalfonr<eut gelangt, unb Ijier, wo fein

§afj oen (Gipfel erreicht fjaben nutzte, wo bie SBerurtfjcüung

unb >>iunditung Oubttug'ö beS <2ed)S Ritten, bie gehäuften

(Mriiucl unb 3d)rcdniffe aßer 3lrt ifjn empören mußten, fal)

et (id) |U ftamienber iBewunberung fyingeriffen buref) bie

ungeheure tfraft unb beifpicllofe 2ttad)t, mit welcher ber

SoljtfaljrtSauöfdntg bati innere granfretdj bel)crrfd)tc, unb

nad) außen allen getnben fiegreid) bie Spffec bot. Xiefe

gcwaltiamen üttagregeln, biefc fnrdjtbarc Strenge unb faft

übcnncnfd)(id)c Ttjättgfctt, imponirten il)in, biefe waren feinet

UBefenS unb ®cfdmtarf$, foldjc fjättc er feiber jefct tttt

Rettung XcutfdilanbS gegen bie $ran$ofen anwenben mögen.

2£ie fräftig biefc 8eute gcwe'en, mag fie aüeS geleiftet unb

burd)gcfe£t, fjörte er nid)t auf m preifen, unb f)ielt eine

bcgciftcrtc Vobrcbc auf jenen 2(u$fdjuj$, ben er mir oorwarf

nid)t gehörig ut erlernten. Xcnn freilief) fonnt' id] audj

bie&nal tt)m nid)t beiftimmen: mand)e Vorgänge ber Üie=

Dotation waren mir in giinftigem £idjt erfd)ienen, id) fjatte

bie erfte 9?ationa(t)crfamm(ung bewunbert, bie talentvollen

Gftronbtften beflagt, aber non früf)fter ßdt waren mir bie

Oafobiner unb il)re ©räuel jum 2lbfd)eu, unb bie ©röße

eiltet Station unb 9iobe£pierrc nur fdjauberfjaft. £d)on

bei bem näd)ften 33efud)e fjatte aud) (Stein ton feiner 33e=

wunoerung nur nod) ^(bfdjcu, unb im »ehern Verfolge ber

i)ieDolutioni?gefd)id)te fanb id) i(jn nur nod) Ginmal be=

[onberf aufgewedt, als er |n ben Unfällen beö Xircl'to=

rutntö gefommen war, wo eS ttjm wo^lt^at, feinem &affe

and) einmal ootle 3>erad)tung bcimifd)cn ut fönnen. jQtan

wirb mir utaeben, baß id) buref) bie ©efprädjSbegleitung

bc$ 2tein'fd)en Stnbuttnä einen $urfu$ über bie neuere

3eitgefd)id)te gcmad)t , wie er nid)t leicf)t wieber öor=

fommt!
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SCtefjr, als mit meinen mimblidjen Aeußerungen war

Stein mit meinen fd)rtftlid)en Auffäten ^rieben, in benen

idj einen Xfjeil meiner üieifewai)raef)mungen niebergelegt

fyatte. Crr trieb mid) unaufhörlich .$um Schreiben an, $um

(Schreiben im beutfdjen Sinn, }um Schreiben gegen bie

§ran$ofen. GrS fönne ntctjt genug in biefer %xt geleiftet

Werben, unb ber 31ugenblicf, meinte er, mo bergleidjen

gebrueft merben fönne, »erbe fei) cm fommen. dx freute

ftd), ba$ ©raf Sd)labrenborf , non bem id) üiel rjatte er-

5äl)len muffen, burd) fein 23ud) über Napoleon biefem

ben größten Sdjaben getrau, unb ^it 2lugen ber üßMt ent=

taufet t)abe, er freute fid) ber 331ätter ^Irnbt'S, bie ju

tlmt gelangt waren. 3ebe feinblid)e 5leu§erung gegen ba«

fran^oftfcr)e &aifertf)um trjat i§m burdmuS (Genüge, lieber-

fjaupt blieb btö S5erner)men, fo lange fein 5lufenthalt in

$rag bauerte, jtemttd) ungeftört. Später mürbe ber %h-

ftanb in Meinungen m'djt nur, fonoern aud) in Sftang

unb Stellung aftgtt trennenb. Seine §eftigfeit Ijab' id)

als auf mid) perfönlid) gerichtete nie erfahren, roor)f aber

oft peinlich beftanben, menn er ftdj miber Änbre tobenb

ausließ.

Steint OCafdjfjett unb llngeftüm r)ing ganj mit feiner

förderlichen Organifation jufammen. ©c fragte mid) einmal

nad) ber gatji meiner $u(sferlöge, unb fyielt mir bann

ladjenb bie §anb fyin, id) folle bie feinigen einmal $ä§len.

(5$ maren über fyunbert in ber TOnute. 3)ie3, üerfidjerte

er, fei öon jefjev fein gewöhnlicher $ut$, bei bem er ftdj

Doüfornmen woljtbeftnbe. (Sr fdjien felber biefe (Sigent)eit

a(Ö einen Freibrief ber 9?atur anjufe^en, ber itjrn fd)on er=

laube, etwa« lebhaftere Aufwallungen 51t f)aben, als anbere

•Dtenfdjen. 33ei (Gelegenheit Steint, auf ben idj in ber

$olge nod) oft jurücffommen mu§, ^ab
1

idj aud) eine«

Staatsmannes 311 erwähnen, ben id) in ^ßrag einigemal mit

if)iu 3itfammen falj. tiefer war ber erjemalS mah^ifdje

S)omt)err @raf griebridj öon Stabion, jutefct öfterreid)ifdjer

(Sefanbter in 9Jcünd)cn. (£t unb fein trüber ^rjilipfc , ber

öfterreid)ifd)e jvinan^minifter, waren ßnfet beS berühmten

(trafen Don Stabion auf SBartfjaufen, beS t)od)gebilbeten
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Staate i unb Weltmannes , oon bcm unb feinem S^gting

Parodie trat (^octlje fo nterfroürbige 3«3 e berichtet Ijat.

-3n meiern Betradu mar Öraf jyriebrtd) ba^ <$egentl)eit Oon

Stein, ruljia,, milbe, tiefen unb garten SinneS, babct mett

unb gefdjaftSfunbig im größten Stil; an Jttedjtfdjaffenljeit

aber unb eoler ©efimtung ftanb er mofyl mit Stein )U oer=

gleiten, fo mie an Gntfdjloffcnljeit unb ttraft, roo e3 galt

befottnen unb nad)t)attig auf einen bestimmten £>md jftti
s

Viroirfen. Die ^Beübung ber öffentlichen Angelegenheiten

iiatte ilm oon ben ©efdjäften entfernt, unb er befanb fidj,

tote Stein, ]\i (äffet Söetradjtung unb Cmuartung bar*

urtrjeüt. Sie acfjtetcn unb liebten einanber beibe, unb wenn

mau fte pifamuten faf), fo oerfd)ieben an ©eftalt unb 5Irt,

aber beibe fo ebet unb tüchtig, fo einfad) unb burcfjbitbet,

bann fonnte mau bte mürbigfte SJorfteflimg Don beutfdjem

f)of)en
s2lbel faffen, bem biefe beiben Männer fo au$=

{je^cidjnete Vertreter roaren.

9ha aU^ufdjncfl erlitt biefer betetjrenbe unb unter

=

tjattenbe Umgang eine Unterbrechung. Sd)on früher ein-

geleitete (9efd)äftc oeranlaßten, ba$ id) $u beren Betreibung

nadi ffiten gel dürft mürbe. xld) rjatte ben (Srjtjerflog .Hart,

bif Generale ©rafen oon ^abe^ft), dürften *2tto»3 oon

t'iedjtenftein, (trafen Oon 9ceiüüerg, unb oiele anbre ^er=

fönen rjofyer Stellung unb 23irffamfeit , an^ugerjen, unb e£

gefdjarj metft mit gliirflicrjem (jrfolg. 2)em trafen oon

ÜWetterntd) fanb id) mid) auf« neue öerpflicfjtet burd) ba$

ausgezeichnete üßofyliuotlen, ba3 mir feit
s$ari3 bei ibm un=

toeränoert fortbeftanb. -od) mar bcglücft, meine ^reunbe

SBtflrfen unb 9)tet)ern tt>teber$ufer)en, befud)te eifrig ba£

föumbolbt'fdje $au$ , oerfäumte baS Arnftein'fdje nid)t,

fyatte öftere ®efprädje mit (9cn§, mit tfriebrtd) Schlegel,

unb fanb in ber ©teuer ©efellfdjaftSflutf), meiere ber Oafped*

;eit gemäfc eben am (jödjften ftanb, alte unb neue 53efannte

in OJtenge.
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-3rt ^Betreff ber allgemeinen Stimmung, welctje richtig

aufjufaffcn mir befonberS angelegen war , erfcrjien mir

merfwürbig , tote fjier ba§ £cben jroet oerfcfjtebene SKtd)*

tungen, bie fetner Bereinigung fäfyig fcfyienen, gan$ friebltet)

$ufammenflod)t. S)ct äußerlichen (Geltung nad) roar aüeS

in greunbfd)aft unb 23ünbniß mit ^ranfreid), ber offene

licfje Ausbrud rjicoon war überall ofjne S&tberftrett an=

genommen; in ben ©cfinnungen aber trat burcr)au3 baS

@egcntf)eil Ijcroor unb alle nict)t unmittelbar jenem Au£=

bruef angeljörigen Regungen ftrebten offenbar in entgegen^

gefegter 9ftd)tuug. £aß ber Btoang i enc^ äußerlichen $er=

IjältmffeS nicfjt bauern foüc, baß er abgeworfen werben

muffe, barüber f>errfcr)te aüjeitigeö Ginoerftänbniß unb ,roei=

fellofe ,3uDerfid)t. 9cur "Der oen 3 eityUItft ltno 3utta§

fonnten bte 3)teinungen Oerfcf)ieben fein, barauS einige $ar=

tf)eiung entfielen. SDtc fcegSmänncr unb bie gefcfjäftSloS

2Bartenben, wie (Stein, Stabion unb Diele Anbere, waren

ungeftüm ; bie aber im Xrange beS XageS ^ingenben

füllten bie 9cotfywenbigfeit fingen 3°9crn ^- ~ er SDfämfter

ber auswärtigen Angelegenheiten fjatte f»ter bie fcfjwicrigfte

Aufgabe, bte er bewunbernSwürbig löfte, inbem er bie

frembe ©ebüljr unb eigne Aufrid)tigfeit in freier unb ru=

fyiger Haltung $u oereinigen wußte. -3m Schreiben t)errfct)te

große $orfid)t, unb man oermieb, in Briefen bie po=

litifdjen ©egcnftänbe $u berühren; bie münblicfje TOttfjci*

lung aber mar frei unb füfm, unb fjatte in ber Xfjat

wenig 31t fürdjten, ba ein SBerrätfjcr ober Angeber in

biefem ®ebränge gleicfjartiger ©efinnung fcfjneU erftieft

worben wäre. 2>ie 9?ad)rid)ten auß Spanien Don ben Un=

fällen ber Jran^ofen fonnten in Gnglanb nicfjt freubiger

aufgenommen, bie ©Öffnungen für Defterreicf) unb £>eutfd)=

lanb nirgenbs eifriger genähert werben , al£ in biefen

£eben3freifen, unb bie Au^ftcfjt eine*? Kriege*! 3Wifcfjen $ranf=

reid) unb ^ußlanb erf)ön,te bie Spannung ber ©emittier

buref) bie wichtigen fragen, welche biefer gaU für Cefter=

reief) $ur Gntfcrjeibung bringen mußte. (Sinen folcfjen färieg

an ber Seite ber ^ran^ofen mitmachen ju follen, bünfte

fielen nncrträglict), wäfjrenb Anbre behaupteten, im 23er^
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trauen auf ein fiinftiges 3i° l Duv f° man feine ^erlüugnung

fdjeuen, unb muffe jebe 3nnfd)enftufc getieft betreten. 2o
ruhjg, roie je^t, liegen fief) aber biefe entgegengefetnen DfceU

nungen bamaltf nid)t anfcljen unb »erfolgen.; in Urnen lag

atterbtngl bie 9Kögtid)fett, mc(d)e aud) mirfüd) geworben,

bafj äRfiuner, mcldjc noer) eben a(£ 2£affcnbrüber ben--

leiben Jvalmeii angehörten, fünftig unter fcinbüdien mit

betn Tegcn etnanber gegenüber ftünben, unb fo mar e3

natürlid), ba$ in biefem ^tmefüait t>tetfacf) Anfinge unb

33ct§tranen n>eä)felfeitig au£gcförotf)en murbc. Ter @c=

banfe, in ruffifdjc fienfte ju treten, f'eimte fcf)on in

manchem (Stanüüj , unb befonberl btc Xcntfdien aitä bem
iogenannten fteief), meldje nid)t burd) (Geburt bem öfter»

reidjifdjen ttriegSbicnfte öerbunben waren
,

glaubten ficr)

nid)t öeröflicrjtct, biefem in allen feinen 2£enbungcn ut

folgen.

Om biefer >$eit fam bic Ocadvricrjt öon bei (Geburt bc3

Königs öon tftom nad) 2£icu, unb bat, tote ni<f)t 31t laugnen

mar, unabfefjbar folgenreiche dreignip brad)te bie mannig=

fad)ften Öinbriirfe fycröor. Xic ©cgcnfäfcc, roeldjcn bie

bamalige £potf)c öcrfaüeu mar, traten in ba£ fjcU'fte 2td)t

Tic in ben pcrfönlid)cn 53cr^üftniffen gegrünbete ädjte XfytiU

nafjme burf tc ntcmanb anzugreifen wagen; bie amtlichen

Areubenbe^eigungeu unb Jcftttdjfcitcn mürben bagegen um
fo fcinblidjcr bcfyanbelt. öd) fe(bft, burd) be€ (trafen öon

^lettcmid) aucbrütflidje ftürforge, wofmte bem großen Tvcftc

bei, burd) mcld)c£ ber fran$öfifcf)e 3?otfd)after £110 bie

Geburt bcio franpfiferjen £l)ronerben feierte, unb mo ber

faiferlid)e f)of unb b,oh,e 3(bel SienS in größtem GHan}

erfdjien; allein öon adjtfjunbert öingclabenen maren bod)

!aum fedjebuubert crfcfjienen, unb nadjbem ßäj ber £aifer

entfernt fyatte, öerfdjmanb aud) ein merflicfjer Xfjeit öon

biefen. $ür mid) aber Imtte biefem geß nod) einen bc=

fonbern ©egcnfa£ in einem anbern, öon bem id) muffte

unb abfid)tlid) er^äbjte. 2£af)renb id), mir felber fonberbar

genug, am 20. OTat bei bem fran^buidjen 23otfd)after ba$

Aeft bc£ ftönigä öon 9iom mitmad)te, mar in 1?rag für

ben 21. Ü)cai pa freier bee oabrcstagö ber 2d)(act)t öon
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Piepern, ein geft bereitet, beffengleidjen man nid)t gefe^en

f)atte. äRera Cbcrft, gejiramnggüofl unb freimütig, fjatte

z§ gerabe in biefer ßüt gelegen unb ^roeefmäßig eradjtet,

bem neuften ,3uftanbe ber Xinge ba§ Slnbenfen btefe§ nodj

fo frifcf)en Sieges entgegenhalten , ben man faft ge=

fltffentftcfj bergeffen }u wollen fd)ien. <Sr gab bafyer feinem

Rcgimente, weld)e£ in jener Scf)lad)t mit ^uii^eicrmung ge=

fochten, ein militairifcM geft, an welchem, ba bie frönen

öffentlichen Anlagen an ber WloVtom, ber 23ubnetfd) ober

Sarangarten genannt, ber Sdjauplat? waren, bie gan3e

©tobt 5ßrag Xfjeil naljm. gfret unb felbftftänbig fd)altenb,

^atte er baz Ungewöhnliche nid)t gefreut, unb e» erregte

frofjeS Staunen unb lauten Sßeifatt, ba§ bie (Gemeinen

f)ter in eine (rl)rengenoffenfd]aft gebogen würben, 31t welcrjer

meift nur bie Cffi^iere fid) ab^ufcfjlie^en pflegen, (finige

Solbaten, welche Don wispern §er bie (5f)renmün$e im

&nopflod)e trugen, mürben fem bem Dberften unb ben

Stabsoffizieren iu offnen 2£agen abgeholt, mußten obenan

fiten, unb befamen aud) an ber Xafel bie <Sl)renplät?e.

2(n ber 23ewirtl)ung feljlte e3 nid)t, an Xrinffprücfjen,

5(nreben unb befangen eben fo wenig; bie oortrefflicfye

üDhtftf ber böf)mif<f)en Regimenter ift befannt, unb fo be=

barf e$ feiner $erfid)erung, baß ber Sinbrucf beS gefteS

weit über beffen Einlage Innau^ging, unb ba$ eine §fce=

giment ntefft mefjr fiefj felbft, fonbern ba$ gan^e §eer unb

$olf 31t beitreten fcrjien. Xie frtfdje ftraft unb Neunter;

fett biefer ?(uefüt)rung gefiel allgemein, unb felbft f)öt)eren

Ortes' Würben bie füimen (Eigenheiten, welche bod) ge=

wältig oon bem (Seifte ber 3 e^ 3
eu9ten ^ mit Väct)eln

belobt.

23ei meiner BtöicffeJp: narf) $rag fanb icf) nod) alles

erfüllt oon bem erlebten Sd)aufpiel, unb manrfje meiner

jüngern ttammeraben fo aufgeregt, haß fic erwarteten, id)

muffe oon SBten wo rticfjt fd)on bie tfriegserflärung , bod)

bie ®ewißf)eit mitbringen, baf^ ein 3utsbrud) nafje fei, unb

man fyoffen bürfe, nöcrjftcnS wieber gegen bie #ran3ofen tn'S

gelb 31t rücfen. 3d) fonnte ifynen freiließ bon allem biefen

ntdjts, fonbern nur berichten, wie ict) ein geft 31t Gljren
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be$ $önig3 t>on ')iom nütangefefyen, worauf bemt bie ftrieg^

ermartungen ftd) für bcn nädjften (Sommer nod) in bte

fricbltdjen %u$ ftd) ten auf bte fyerfommtidjen 2Baffenübungcn

üermaubeht mußten!

od) für mein Xfjeit a6er war aud) biefer gtücfttcrjer

tuetfe überhoben , unb fonnte fett langer £t'it lieber gnttt

crftenmal einem erfefynten >jufammenfeitt mit 9£alje( ort*

gegeneilett.



1811.

Jtafyel fjatte mir gefc^rteben, fie würbe nadj £ity[i§ in'g

Sab gefyen, icf) mccfjte ebenfalls bafjin fommen, unb, n>emt

e$ möglich raare, fie tnemgftenS t>on Bresben abfjofen. -3d)

d erlief? ^rag mit bem @efüf)fe frifdjen £cben£ unb froher

Hoffnungen; enb(td) foftte mir gemährt rocrbeit, \oa$ mein

Ijer, erlernte; bu%r Ratten fefbft bie 23ege unb kämpfe,
bie icf) befifjafb eingegangen mar, um biefem 3^ e na'fjer 31t

fommen, mief) nur rociter bon tym abgefenf't, je§t aber fufjr

icf) Ujtn gerabeSroegS 31t, unb mit rafdjen $ferben mar idj,

er/ icf) baran backte, in Jöplifc. £ocf) für jefct f'onnte icf)

ben Ort nur flüchtig grünen, fefbft meine beftetfte 2£of)nung

mochte icf) faum anfefyen, fonbern eilte norbroärtS roeiter, unb

mar am 1. 3um in £>re§ben. §ier fanb icf) ben 9Jcaf)fer

^riebrid) Steter au3 ^latrjenau, roie and} ben (trafen

SUeranber jur Sippe, it>etcr)e mit mir erroartungSbotf ber

na^en änfnnft ^afjel'S entgegen fajjen, unb buref) tfjre £f)eif=

nannte meinen ßtfer nährten unb mäßigten. SSBtr burct)ftreif=

ten bie reidjen &unft= unb 9caturfcf)önf)eiten, burd) beren

Vereinten, tägfiefj erneuerten Sfatfl ber Slufentljatt in XreSben

fo an$ieljenb wirb, unb überfielen rarö ofjne Üfticffjaft bem
3luStaufcfjc ber mannigfa cfjften Sinbrücfe unb Streuungen, bie

ba$ £eben int$ fcr)x* öerfdjtebenartig ^ugefürjrt fjatte.



äfteter au* rKatfyenau. ©t«f Jttt Sippe. [89

äReter war ein tiefe* ©emtttl), tu toetdjeut fid) Sdjraera

mtb >>eiterfeit JU b« glüdlidjftcn Vaimc gemtfdjt Ijatten: et

Ijanblja&te bic Infenbhtge, bie gcroöljnlidjcn 8or!owmmffc

brt tage«, tote mfammcn}itfet3cnbe 3?udjftaben, man tief?

ftd) iwn il)nt leidjt in M Bpitl mit l)ineü^ic()cn, nnb ftannte

bann, wa* für ©orte bebentenben nnb fdjöncn Sinne« ans

beul gemeinen Stoffe fid) l)cran£bnd)ftabirten j itt biefem ©er*

fahren mar er feinem nnb nnferm grettnbe Jjarfdjer nid)t

nnäljnlid); mit foldjen 9#ettfd)en unQttgefjen, biete Stintben

be« Jage« mit iljncit fyin^tbringen, totrb ftet« at« eine Art*

nel)inlid)feit empfunben nnb at« ein (gewinn erf'annt; mir

liatte 9Äeter ben großen Sorgug, baß feine Sdjärfe nie Der*

leine, bafj fein Unmntf) nie tranfjjaftc ©itterfett würbe. %n
festerer Lief; ber (Shraf $nr Vippc e3 ntdjt fehlen, ber bie

Sprünge ber ffüdjttgftcn Samte plö£ttd) fyemmte, nnb jte

ltdin in feitfamen, oft tamtögltäjen Stellungen af« fäjweren

CSrnfr feuOalten wollte; bie wnnbertid)ften ~>'änk, Entzweiungen

nnb felbft ©ebrofmngen ergaben ftd) anf btefe SBeife, bic

jtoöt balb nnfd)äb(id) in frcnnblidjc 5?cfdjmtdjttgitng ausliefen,

aber bnrd) bie SBieberljoiung nnb gofgetojtgfctt and) lang-

meilig mnrben.

Sftt SWcter Ijatte id) groge (Mefpradjc über einen befom

bem ©egenftanb; er war oor furjent Freimaurer geworben

nnb ganj erfüllt uon ben Angelegenheiten be£ CrbcnS, ber

bnrd) ben ^(jilofopfjcn .Hranfe, ©ruber fätbmt ber ?ogc

in Treiben, einen neuen geiftigen 3(nfto|5 erhalten fyatte, einen

8fafto§, ber ba« (Stange 311 beleben üerfjieß, aber and) faft

aitf^nlöfen brol)tc. Äranfc fanb, ba\; ba$ (5^er)äge Oon @e=

beinmif;, worin bie äRanrerei bieder einen ebten ^ern eigene

tl)ümlid)er 53t(bnng ftct)er bewabrt fjatte, ber allgemeinen 23i(=

bung gegenüber nnnmefjr oljnc 23ebcntnng fei, nnb gan} nnb

gar wegfallen muffe; er wollte ben gefd)loffencn 33unb ber

©ruber 311 einem offnen 9)?cnfdjfjctt«6unb erweitern, nnb gab

in btefent Sinne eine 2£od)enfdjrtft fjerati«, bie er „Jagblatt

bei? 9?enfä)f}ett(eben£" nannte, nnb worin bic gragen nnb

<introitfclungen, weldje fpüter im Saint = Stntoni«nut« mit

fvair,bfifd)cr S'cbfjafttgfcit am?brad)en, att geiftige (Srfdiatte

nnb ©üttfdje ttjcUmeifc fd)on twrfpielten. Seiner lieber-
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jeugung gemäß, ba$ baä ©el)eimni£ nicfjt mef)r an ber £?h
fei, fjatte er oud) fcfjon angefangen, bon ben 9D?t)fterien

mand)e§ bieder nur unter bem Siegel bes (*ibe8 -D?itgctfjetlte

frei fjeraitS&ufagen, unb fein 33itct) : ,,£ie brei Hunfturfunben

ber Freimaurerei", ba$ ymax eigentlich nur für Maurer ge=

brueft mar, aber Cnnmal gebruett nun unbermeibücr) aud) in

profane £)ätibe überging, erfcfjicn al£ ein magrer Verrat!),

über ben ftd) öon allen Seiten argeS ©efdjrei erfyob. £)ie

33rüber oon altem 2d)rot unb ftorn motten ben teuerer

nietjt länger bulben, e£ erging r^ter ^raufe'n, roie in Berlin

mehrere -3af)re üorfyer ^ic^te'n, er fächerte an ben uralten,

efyrunirbtgen formen, bic er buref) ^fyilofopfyie 3U beleben

unb für pljilofobbjfcrje dntioicfelung 31t benu^en meinte, unb

fafj fief) abgeroiefen unb ausgefd) [offen, ofme ba\$ er für fein

£fjeil ber ©emeinfdjaft gair, entfagt r)ätte. 2Öenigftcn$ fafj

er ben Voben ber -Diaurerei nodj immer als ben feinigen an,

unb roirfte im Stillen unter ben Vrübern fort, beren ifym

üiele anfingen. 3U biefen gehörte auef) ?D?eier, ber nod) ein

Neuling im Erben unb bod) faß fdjon ein abtrünniger nmr,

Oon toeldjem 3Dcit?üerf)ältmfie er, bei feiner garten Xenfart,

Oiel ,u leiben fjatte. Xcnn mit ber £ogc 5« brechen, too ifym

noef) eben bie größte 3UDor ^ommen§ e^ un0 X^eilna^me Don

martern, 311m Xfjeil Ijotfjgefteüten Scannern bemiefen toorben,

bünfte if)n unmögltd), unb oerläugnen toollte er boer) aud)

feine Hinneigung ju Traufe nicfjt; in biefen 3^°^^ fproef;

er mit mir Oon feiner Verlegenheit, anfange mit einigem

Witffyalt, balb aber, ha er mid) als einen $roar ntctjt auf

bem fyerfümmlicrjen 2£egc, aber bod) genugfam Cringemeifjten

erfannte, gan} ofjne Sd)eu, unb ber, tuae man auef) fagen

unb fbottenmag, fo fefjr an^ie^enbe, merfmürbige unb ir>ict}=

tige @egenftanb mürbe bon unS auefüfjrlicfj erörtert. 2ßir

befeftigten unS gegenteilig in ber guten Meinung oon ber

munberbaren, au§ bunflem Urfprung aufgeftiegenen, in aöem

2Bed)fel ber 3 e^en erftarften, unb mit cigenfinnigen, be=

fdjränften formen boef) ba£ allgemeine -9ienfd)lid)e rein um=

faffenben (?enoffenfd)aft, bic nod) überbieS ba$ ^reifinnige

l)abe
f

nicf)t 3U Oerlangen, baß ifyre Angehörigen 31t jeber 3 e^
unb an jebem Orte fidj 31t if)r galten.
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2 .•:; Derfd)ieben Don nnä hatte biefe 2ad)cn ein anbrer

langer SDtann aufgefafjt, beffen 8efanntfdjaft um? in Xrceben

pi Ibeil uutrbe.
" 2 ein Gifer mar gang auf baä (^ebeintnitV

Do0e aufteilt, unb tu tiefem lag ihm, mo nidji ber äBertij,

bod) bet Steig befl SnnbeÖ, 6r oerbebjltc nid)t, tote rooljU

gefällig ihm be* ®ebon!e fei, ein« fo anfeJptlidjen mb ber»

brcttctcit Ö^cfcÜfdiaft anzugehören, ^utmiffer fo bebeutenbet

-.Vämeneu ;u fein, unb er beflogte nur, bog ja Diele Veute,

unb oiel }u leidjt, ebenfalls baju gelangen tonnten, ©egcit

Traufe füllte er ben Unmillen Xleranber'ti be£ ©rofjen gegen

ben ÄriftotefeS, als biefer iLHUöbcitvlebrcn , meldie nur *&&*

cnuälilten gehören feilten, ber allgemeinen .Himoe $reifl gegeben

fjattc. 2Biv nevtbeiMgten £rattfe'ä Anflehten, ol)itc fein per=

föniidjo? Serfalpen in allen Statten rechtfertigen \\\ motten.

Aber unfer SBibertoart rootlte baüon nict)i3 fyören, unb als

er gar oernabm, bafj id) felbft mol)( eingcmeif)t, aber ntd)t

förmlid) aufgenommen fei, machte er 9Jccier'n ^ormürfe, ba§

er ifm ()ieoou nidtf früher benad)rid)tigt habe, beim Don if)m

fetter fei nun gewtp mand)e€ an$gef$ro$en lnorbeu, toöJJ

nid)t hatte gefagt »erben fotten, i'ab jidj at$ SBiffenber aber

nun attd) metr erhaben über SCtteS, toafi id) ferner oorbringen

mod)tc, mobei ibm nur unbequem fiel, bafj ÜReter feine

SEBfirbc als SBiffenber nid)t glcidjermeife geltenb machte.

3ulet5t mn§t< id) mir fagen (äffen, id) folle mir nid)t ein=

hüben, Wilhelm §EReißer'€ Vebriahre grünblid) $n ücrftcfyen,

beun ohne Freimaurer \\\ fein, fönne baä niemanb, ja nur

erft, menn man Freimaurer geworben, bermöge man jn über*

ferjauen, roas alles (Siitem Dörfer unoerftanben geblieben!

Auf biefet gelb (jätte ber ©egner ben Streit utdjt ^ietien

f ollen, id) fühlte $u fet)r meine 33ortl)eüe, unb mar pt jung

unb ju fdiarf, um fie nid)t geltenb pt madjen: burd) Graft

unb Spott gebrängt, gerje^t, au§er Ätfjent gebrad)t, berßefj

er hodirothcu ©efidjtS ben Äampfölafc, unb c3 fjat ftcr) ein

leiblidjcs 9?ernelnnen in ber #oU]t faum fjergeftellt.

Steter unb id) fjatten in nod) mehreren Stiftungen bie

traulid)ftc Ucbereiitftimmuitg. Seiner Siebe ju 3ean %saui

"tfidjter, ben er nun and) perfönlid) fernten gelernt unb beffen

i-ilb er febr glüdlid) gemablt hatte, gab id) burd) meine
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Gr^äfjhmgen imb ifinbrütfe neue Oiatjrung; eben fo Ijerjtidj

unb liebeootl befprachen mir bie $or$üge unb (Eigenheiten

.^arfdjer's, befonber^ aber ben rata fo lieben unb üertrauten

ftrei£ üon liftcmifjaitfen, mir maren in gleicher Seife innigft

eingenommen den gouque, unb fügten für grau Oon gouque

bie größte ^emimbenmg, mir jagten fie unbebtngt ben au$'-

ge^eicfynetften grauen bei, unb maren barin einig, ba$ in

if)rer 2d)riftftellerei nod) (ange nidr)t Hjr t)ö(±»fter 2£ert!) er=

fdjetne, fonbern it)r Talent, rcie groß e£ aud) fei, boer) ifyrem

©emütf) unb @eifte meit nad)ftel)e. 2ßir befragten für fte,

bafj bie geittänfte bem ütterarifd)en @ebeif)en fo roenig §off=

nung Itcpen, unb ba$ fie nodj mcfjr eine großmelilicrje gefel(=

fdjaftudje r&irffamfett t)inberten.

Crin großes gemeinsamem V c : D mar um? bie "Dcadjrtcfyt,

bie mir in biefer 3 e^ empfingen, ba§ unfer greunb 2(bolpl)

Füller in Bremen geftorben fei. (fr fyatte lange f)inge=

friinfelt, aU %x]t fid) nid)t gefd)ont, fonbern burd) einige

magnetifdje Auren fid) oollenbs crfdjöpft, unb mar |itle§t

ftill cntfcülafen, tote Ocooalis, unter lieblicher "Dcufif, bie er

fid) von feiner tunftbegabten 3cr)tüefter ausgebeten f;atte.

3)ajjj er, bot! einem tiefen 2eelenleiben ergriffen, fid) gern

fterben lief:, unb tote bet gäitje 3u fa nttnent; artg feines lln=

gfiietö burd) eigne 33efd}etbetu)ett unb frembeS (fingreifen fief)

entmiefeit hatte, mittuen mir uod) rttcrjt. <5r mar ber (frfte

unferc« Jüngern ÄretfeS, ber auS bem £eben abgerufen mürbe,

für uns um fo fdnnerUid)er überrafd)enb, als mir gerabe

ibn auf Der fcüönften Vebenslmtjn, in gefunbem unb rafd)cm

Aortfdireitcn , unb it)n felbft, tote ourd) if)n aud) Biete 5(nbre,

gegen ben Tob nod) lange gefiebert glaubten.

S5bti einem 2pir
5
irgange über bie 33rürfe fyetmfeljrenb,

fpradien mir in bemegter Trauer oon oiefem fo frül) gefd)ic=

benen greunbe, afö un3 ein anbrer frifd) lebenber begegnete,

ben id) in biefeu Tagen ftets oerfeljlt Ijatte. Ter 9}caf)ler

^artmann, mit bem id) an« früherer £üt mofylbefannt mar,

mtb Dem id) feine menfd)lidien Gigeitfdjaftcn gern um fo

froher anredinete, je meniger id) in bie iBemunberung feiner

f'üuftlcrifdien earfrumnen tonnte, r)atte bott meiner <tfnmefem

freit in Trescen gebort, barüber bie innigfte greube geäußert,
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uttc OJicicr'u beauftragt, mir bringölt) auÄutfpredjeu, wie

fyeftig ei oerlaugc, und) \n feljen. Tief er befteüte mir atteö

treulid), unb fügte mir bic SBemeifwuj lün^u, baf? er biöljer

bic j$frcunbfd)aft tfBtfdjen jenem imb mir in foldfer .ttraft itnb

^eeiferunq gar trifft gealjubct tmbe, wogegen id) benn bie

gute SDtehnrag imb gtraetgnng, bte jener Derbiene, befto teb=

l)after lierüortyob, als id) mot)( nniptc, ba\]
s
3)ieier nid)t nur

ben Müimicr in il)iu, fonbern aud) beu 9Jcenfd)eit gar nid)t

günfrig beurteilte, 3e£t nun fal)
s
Dieier, fd)arferen ©eftdjtei

a(4 id), fern in ber Strafe .^artmann rata entgegenkommen,

imb wollte midi jn beut beporftetjenben Siebenten allein

[offen. Csd) aber, burd) unfer 0efpräd) traurig unb öer~-

ftitittut, unb burd) baä iromfdjc äBefen fOtctcr^ nod) füfyler

bnrdjfdjauert, f>iett it)it feft, unb mit tf)m 51t einer 3eiten^

gaffe cinlenfcnb, geftanb id), bafj and) id) grabe jefct §art=

mattn lieber nidjt fprcdjcn, fonbern fpeiter einen günfttgeren

$liigcnblid mabrnetynten motte. „(5r r)at un3 ftfjon gcfefyen",

k>erfe$te SDfcier, brad) aber in bcmfelben 5lugenblitf in bag

latttefte ©elädjtcr auc>. ,,3a, gefefyen l)at er Uno'', fufjr ei-

fert, „aber and) er tueid)t fd)on in einen 9?ebenroeg auS,

aud) er fd)eint ba£ &ieberfefj*H auf beffere 3 e^ t)erfcr)ieben

,511 wollen; nun fei)' id) erft red)t, tuic groß eure <3t)mpatl)ic

ift, auf beibett Seiten kräftig baffclbe @efül)(!" Unb nun
liatteu mir wol)l ©toff ber (Erweiterung genug, aber einer

getualtfantcn, bic für mid) ben 9iet$ ber s
Jceuljeit fdjon gar

nidn nteJpr l)atte, benn mir waren bie 2£iberfprüd)e $wifd)en

ber ungern unb ber untern Sßeft fd)on geläufig genug, unb

td) wttfHc längft, ba\; bic Uebertreibung ber ©orte oft nur

einen äÄanget ber (Smpfinbung beefen fotle, olme ba$ [entere

barunt gan$ )\i festen brause, wie td) benn felbft in bem
t> ort) anbettelt §alfe nod) behaupten fonntc, ba§ biefe beiber=

feitige ?lnwanblung be£ 93ermciben6 nod) gar nidjt bie Ä«f=
rid)tigfeit be* früheren (5ifer§ in 3lue ^fe ^ f^Üen bürfe.

Sie unbequem aber aud) bic ^lufrtdjtigfeit bisweilen

»erben fönnc, unb wie nötfyig 3urü^^ Qltun9 unb 55orftct)t

fei, würbe mir burd) ein Seifpiel eingefdjärft , beffen id)

für^lid) erwiitmen muß. 3d) fjatte in 4)rc3ben einen öfter-

reid]ifd)eu Offizier getroffen, unb iljn als ftammeraben be=

iianihaoicn von (infe. III. 13
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grüßt, fr mar au£ Saufen gebürtig tmb gleid) mir erjt

mäfrrenb beS legten Äriegeö $um £eer gekommen, ©inert

anbern antrieb, als einen beutfcf) = r>aterlänbifd)en, tjiebei

toorauäjufefcen mar mir unmöglirf), unb irf) fprarf) in biefem

©inne unöerr)or)len bie Meinung aus, ba§ nun, narf) bem

abtreten DefterreirfjS öom £amr>fplat?e, oielleicfyt Preußen

gunädjft mieber an bie Steige fommen, gegen bie Unterbrücfung

ficr) ergeben unb nn£ 31t feinen $ar)nen rufen mürbe; bocr;

rn'emit betfttefj irf) gewaltig gegen bie ©efinnung meinet

©efütjrten, ber feinen befd)rauften 23?iberanHen gegen Preußen

einem f)öf)eren, allgemeinen @efirf)t£timu*te nirfjt aufopfern

mollte, unb entfd)ieben beteuerte, keinerlei $reir)eiteibee t)abe

ifyn narf) Cefterreid) geführt, fonbcrn $amilienöerr)ältniffe
r

bie tt)m ein günftige£ 5(uffteigen bort oerfjießen, unb mit ber

Beübung ber Xinge, ba£ ^ranfrcirf) un£ befreunbet morben,

fei er öon föer^en jufrieben. Ter (Streit mürbe lebrjaft r

einige fäd)fiid)e Offiziere f)örten it)n trjeilmeife mit an, unb

irf) mar um fo metrr im 9?arf)tfjett aU irf) otjne r)ör)eren

Urlaub mit einem 23ürgerpafc über bie ©rän^e gegangen mar,

unb bor gremben meinen Staub gar nirfjt befennen bnrfte,

menn irf) rtidit $ugleid) meinen Cberften unb bie $a£bef)örbe

ben größten llnanneljmlicfjfetten blo§fteüen mollte. 2>od) ber

unangenehme auftritt erfuhr eine lärf)erlirf)e 2£enbung, mein

(Gegner mürbe ütö£(id) abgefüllt, unb empfahl ftcf) mit eiliger

§öf(irf)feit, bie fäc^fifcf)ert Offiziere aber begrüßten laut einen

neuen 5lnfömmling, bem jte larf)enb ben eben 2ßeggegangenen

norf) 3eigten; ber 3lngefommene, ben irf) nirfjt rannte, mar,

mie id) füäter tjörte, ber 9Diajor Oon SBofe, berühmt buret)

feine launigen unb trotzigen hieben, mit benen er nid)t auf=

r)b'rte, bie beutfdjc Sarf)e 31t greifen itnb bie fran$öfifd)e $u

fdjmärjen, unb audi jenen ?anb3mann fd)on fyart bebrängt

r)aben mod)te; er biente trofr feine« 3ngrimmg bei ben oon

granfreid) abhängigen färf)fifrf)en Truppen fort, um feine

©efinnung unter ir)nen geltenb 51t erhalten. -3n folct)e

2Biberfprürf)e maren bamal£ bie Xentfdjen genmltfam ein=

gebrängt!

Sine öffentliche, ben üaterlänbifrfjen ©efmnungen gemäße

unb bod) bem ^einbe feinen 5lrgrool)n gebenbe (Stellung mar



ftiüjlc pcn Viliciiflcin. Berlin. £r;$bcn. 195

in jener Qtii ein feinte* (5Hücf, unb ein foldjc* b,atte ber

fad)fcu meinnuifdie :Viajor rliüljle Don Vilicnfteru, iucld)er beut

jungen $rin$en 8ern$arb Don ©aäjfen Weimar uir Seite

ftanb unb mit bemfelben in Treiben lebte. Der täglidjc

Umgang mit biefem trefflichen il'iannc gereifte mir 51t Xroft

unb Erbciteruna,, bei il)in fanb idj ungebeugte Hoffnung unb

ßuöerftd)! auf bte ©ad)c beä Saterlanbeä mit reifer Scur=

tl)cilung ber Staate unv tfricgeoerijältniffe int lebenbigften

herein. 2cuk fvicgsfuuoigcn Erörterungen maren fjöcrjft

lefjrreidj, unb ermerfteu bte i*oral)itbung einer 3eit, bie fötale

Atenntniffc unb Ginfidjtcu etnft für unfeve 3ad)e in gütige

liUoenbung rufen fönnte. (£r fjatte ba<? 23ud) Don Garnot

übet bte Skrüjetbignng fefter jftäfee, roeicrjeS id) mir in

$ariä nidjt l)atte berfdjaffen tonnen, burd) ben «jpeqog Don

SBeunar erhalten, unb nid)t nur eine Ueberfefcung,, nne ictj

fte beabftä)tigt l)attc
, fonbern and) eine fritifdje feitrbigung

beä (Stauen, alfo meit mefjr geliefert, ali- mir möglief) gc^

Riefen märe, unb icf) fann eä betl)cueru, ba$ feine gebiegene

Arbeit miri) mein" freute, all wenn id) bte meine Dor 5Iugen

gehabt hätte. Od) bezeigte meine aufrichtige £$eun<u)tne

koentgfienis bitref) eine riü)ntenbe ^njeige, bte id) für ben

Ceüerveidiifdien ©eobadjter auffegte, mo fie jebod) nur unter

iffung ber befteu Stellen erfdjeinen burfte.

Unter fobfjen Anregungen unb $txftxtmm§m, 31t benen

nod) ber täglüije ^efud) ber 33itbcrga(erie unb 6ei bem an=

tjaltenben fdjöncn äßetter bte fdjönften Spa^irgänge famen,

Hergingen gefpi 2ac\c fetjr fdmeH, boct) mir feinedtoegti unbe=

merft, benn mit großer Ungebulb jaulte id) immerfort jebe

Stunbc, um bie ftd) bie erfejjnte Stnfunft meiner greunbin

öergögerte, unb ale enblid) bie üiad)rid)t eintraf, iljre 5Ibreife

fei aufgefdjoben, unb id) berechnet l)atte, nod) cor bcrfelben

in Berlin fein $u fönnen, eilte id) oh,nc Saunten tortr)tn,

Od) traf nod) eben 31t rccfjtcr 3 eu ^n , 0CU11 Ü*) " am läge
nad) meiner Snfunft mar id) mit Otaljel unb i§rer greunbin

'Kegina grofjberg, bie ftd) üjr a(S Dieifegefärjrtin angefdjloffen

baue, mieber auf bem ^üefmege nad) £re$ben. Nod) jmei

anbre Xanten aus Berlin, grau Don draDen unb il)re 2od)-

tcr, mad)ten bicfelbe ^Reife; bei ben Strafzeiten unb ^cadjt-

13*
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lagern trafen wir immer jufamuten, unt> bie (Sefettfdjaft

war äußerü unternaltenb. gfrau Don draneu, geboren 31t

^Berlin am £age be« Crrbbeben« Don £tffabon, mar fdjon

roett in bcit ^ünfjtgen, aber Ujr ®eftdjt geigte nod) unber=

fennbar, ba$ fic eine große 2d)önfjett geroefen. Sie frammte

au3 einer achtbaren gantUte ber franpftfcfjen befugte«, uub

fjatte bie forgfältige (Sr^te^urtg empfangen, rceldje in biefem

Greife rjerfiünmlicr) mar; bod) fct)Lo^ biefer gang frart^öftfcfjen

33ilbung fidj notl)menbig eine beutfcfje i'ebensfeite an, fttorin

bie ungefünftelte Dcatur gefunber 3>oif^tr;ümücr)fett mattete.

Ter herein beiber Elemente mar ber (intnncfelung munterer

@eifte£ga6en befonberS günftig. 3m 9fotfe biefer [entern unb

3uglcict) ber größten 2<f|öntmt nutet)*? Jräulein £etocau glän=

jaÄ fjerau, unb empfing früt^eitig bie fct)metct)e^afteften

Öulbigungcn, and] oon ben hofften ^erfonen, bereu 3luf=

merf'famfeit fie ntct)t entgegen tonnte, iftad) sveip,ig t)err)ei=

ratliet, ftrafflte ik bort Diele -3at)rc aU bie fdiönfte unb geift=

reidjfte gfrau ber Stabt, alle bobeu unb au^gejeidjneten

$erfonen, ir> c L et) c bortf)in tarnen, orängten ftd) 31t ifrrem be=

lebten ©efettfdjaftörreife. 2tfö Stttroe 50g (te mieber nad)

Berlin, unb lebte bort in ber großen SBeft atö eine ber nam=

l)afteften, rotfctgftcn unb unterljaitenbftcn grauen, bie man

begierig auffucrjte, unb nirgend miffen wollte. 3ie fyatU

nod) alle jugcnbltdje £ebl)aftigfeit beö @eiftes, unb ba$ tl)ä=

tige ®ebäd)tm§, roeldje tljrer Gr
5
ii{)lungsgabe unb ifjrem

2£it? unerfd)öpflid)e Stoffe unb 33e$öge Lierj; ieber leifefte

31nfto£ erregte iljren fatnrtfdien unb pil'anten §umor, Der

feine SBirfung nie oerfeljlte, unb eben fo beliebt als gefürd}=

tet mar. Sie ftanb in freunbfd)aft(id)cr 53erbinbung unb

Dertraulid)em 53ricfmed)feL mit ben geiftreid)en ©erlogen Don

©otfja unb Söeimar unb mit bem aud) im Ipljen Filter nod)

lebensfrohen dürften Don £igne; biefer unb ber § er3°9 ÖOIt

SBeunar raaren als ©äfte in Xftplty angefünbigt, unb fotct)e

93eref)rer mußten ben Oier, be$ Aufenthalte« im Dorau« er=

rjö^en; boct) fyatte grau Don (Irancu bort eine noef) ftarfere

5(n$icf)ung, tt)r ^erg freute ftd) Dor allem auf ba« 3Bieber=

fernen eine« 3ot)ne«, ber bei ben meimarifct)en Gruppen biente,

unb jefet mit bem öer^oge tarn, um für feine in 3pa=
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nicn empfangenen 9Btttibcti bie £cilfraft bet 3?äbcr w ber*

fndjen.

(künftig genug war unfre fleinc JReifegefcÜftfiaft $ufammen=

gefegt, unb £8t$ unb Banne, meldjc in Üta^el nnb tfrau

Don Granen immer gutwillig bereit waren, erhielten un3 in

befter Stimmung; boef) bie übe (Sinförmigfeit ber C^egenb unb

bie Vangcmcilc be4 fiinjdjlcppenS auf fd)led)ten Segen übte

and) ifjr 9icd)t, unb icf) befonbertf mufue mir fagcu laffen,

mein (Weift unb 2 hin mürben in Xöpüfc wofjterljaltcit an-

fommen, benn fic feien fcljr gut eingepaeft. Xod) maren fle

[efctertf nid)t fo DoÜftiinbig, bafj ict) nid)t mand)c fleinc 3^9°
beobachtet fjättc, in beneu icf) bie fteimc fünftiger

v
3)iifH)etfig=

feiten malvnuneljmen glaubte. Ter jvürft Don £igne rjatte

ntdit 5tan Don Granen allein burd) gebrurfte Briefe gcf)ul=

bigt, fpater gefommene 2(nfprüd)c luelten fid) für beffer 6e=

rcdjtigte, unb bei pcrfönlidjem 3u 1*ammcn f c ^n konnte baö

@leid)gemid)t unmöglid) erhalten bleiben. 9fa$el borte meine

Bemcrfungen lädjclnb an, fuelt fief) aber bei fo leben ®egen*

ftanben menig auf, unb manbte lieber beu £Mtd in'* tfreic.

,,2inb nicfjt", fagte fie, „ber $tntmel
f

bie ©onne, ba£ @rün
be£ ^elbee unb ber Bäume aud) in ber bürftigften (*cgcnb

fd)önV" 2ic mar banfbar unb freubig bei ber geringften

Xarbietung, unb wer ir)r (Sntjücfen fal) über r)errüd)e Bäum:
unb faatcnreidjc-i? Aclb im glän^enben 2lbenbfcf)cine bei X)o^

brilugf, ber t)ätte glauben fönnen, fie fyabz nie begünftigtere

(^cgenb crblicft!

3ü Xresbcn Dermeilten wir $wet Xage, im Dergnügtcn

Umgang mit £ippe, 9)ieier, diiiljk Don £iüenftern unb nod)

anbern Befannten, tfjeifc anfäffigen, tb,eile> burd)rcifenben,

bie man leidjt unb angenehm, bei ben Sebenewürbigfeiten,

ober auf ber Brütfe unb anbern Spa^irgängcn traf. Gincn

Sagen Doü lieben^würbigcr unb fd)öncr Berlinerinnen, ben

wir mit greubigfeit im Xborc anhielten, mußten wir jteor

nad) ttarläbab abfahren (äffen, bod) nid)t ofyne bie oitfage,

fpäter aud) in Xöpftfc eur,ufpred)en. 5?on bleibenbcm 6m*
brnrf unb bauernbem Gewinn war uns bie Befanntfdjaft Don

2ulpi} Boifieree auS ftöln, ber eben aui- 2£etmar fam, wo
er feine t)errlid)cn Zeichnungen be$ Kölner Xom* (^oetfje'n
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Vorgelegt tjatte. Dicfe j$tid)mm§m, 1° lme toter fd)öne

Stattet* oon (Eorneltue 51t ©oetlje'« #auft, würben aud) toor

unfern Äugen ausgebreitet, unb erwedten unfern Seifall,

unfere Sewunberung. Senn biefe Srrhtng nod) fyeute wie

bamatS Statt finbet, unb es unnotbig freuten fönnte, ber=

gleichen nod) toefonberS cw^uftoredjen, fo fei Ijm fogleid) be=

nterft, baß in jenen Tagen ber nodj nicf)t überfiittigte Äunfb-

ftnn eine frifd)e (Smpfängltct)fctt (jatte, bie feitbem immer

fettner geworben, unb \>a$ )i<fy mit ben erwähnten Silbern

lebhafte (fmpfinbungen nod) gaitfl anbrer Art toerfnüpften, Don

benen bie (Gegenwart glütfltd)ermeife nur eine fdjrondje Sor=

fteltung f)aben fann. Son jettfeitö beö 9fljein8, au8 ben an

§ranfretdj oertorenen beutfehen Vanbern, fjerrlicrje ^eugniffe

alten unb neuen bemfdjeu ?e6cnö ju empfangen, bas große

Tenfmal oolfstfyüntlicrjer tfunft unb Seciferung aufgefaßt }u

fernen, unb $mar buref] ein SBerf, bafl feiber als ein fol'djcS

'Tenfmal in bei rata fettner SBürbe unb ^radjt erf ctjten ,
—

ba§ fällig bamal* wie ein mabneuber Saterlanbsruf in jcbe3

§erv unb burdjgucrte ben 2tnn mit 5d)auera ber Oiübrung

unb ber 3u*>erftd)t. 2Bte ein 2enbbote frotjer Serfimbtgung

festen mir ©otfferee mit feinen Silbern buvdi bati Vanb jtt

gießen, unb e* war mir ^flicrjt unb gfreube, tfjn nadj föräf=

ten ]u förbem. 3d) gab il)m ©riefe nad) $rag an ben

©raten ]u Sentbeim, tdj fdirieb nad) £$iett unb Berlin,

unb wenn aucr) bie 3acf)c mein Semürjen gar wol)t entbehren

fonnte, fo wollte idj meinerfeitä bod) biefe-S ntdjt fparen.

Tic STrt, wie 3?a§el oon biefen erbabenen ©cgenftünben er=

griffen unb bewegt würbe , gewann Ujr für immer ba£ freunb=

lierje gutrauen SSotjferee'ö unb bafi ganje §erj WltW$.
T)er Kölner Tom führte natiivlidi baö ®efpr8dj auf m-ieb=

rid) Sd)feget, ber über attbeurfdje Saumerfe gefd)rieben r)atte,

unb beffen ä^htg öoifferee getoefett war. Tiefer wunberte

ftdj nid)t wenig, oon mir ju boren, baß ^cblegel jet-t in ber

attbeutfdjeti Sanf'unft überall SJDffegorie unb 2i)mbolif erf ernte,

unb in allen ibren ©ebttben bie }(nbeutung oon ©ebeim=

lehren gebeimer ©efellfdiaften fudie, eine Oitdjtimg, bie ibm

burd) gran; oon Saaber gegeben war: ©oifferee freute üa^

gegen auf, wie gut er fid) erinnere, baß 2<f)legcl früberbin
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jebc folcrje Deutung uubebingt Dermorfen Ulli) bei jenen

iBunbermerfen btc Muuft rein in iljren eignen ^meefen afcge*

fötoffen babe. Tod) follteu berglcidjeu iLnberfprücrje bent

üereljrten OJieifter nid)t UHU SEabel ober 2pott gereidjen,

©orfferee glitte b€H fdjönften Crrllärungtfgrunb bafür, er

meinte, bieff gttujltdje Eingebung an ein 9ett§erfie€ unb bie=

fcä Ucbergeljen in baä Crutgegengcferjte feien bei 2d)legel nur

2Btrbmgea feittrt tiefen (rrnfteä, er fei jeöeenml einfeitig nnb

übertrieben anß ®rünblid)feit, man ntüne ü)u nur feine

3d)itlen alle rulng burd)mad)eu (äffen, julefct mürben bod)

bie rafften, mapoUften (irgebniffe bafteben. SBenn and)

biefe CerftdjeTung bitrd) bie golge fiäj nid)t [u red)t be-

tätigt bat, fo liegt Üjr bod) eine rid)tige 2i*al>ntcl;mung jinu

($runbe, nnb mie mid) Dor beut Gahje in .^alle Gidjtyorn'ä

ftnnreid)e Apologie eraeÄ mortbrüdjigen m'eunbes eingenommen

unb entmaffnet Ijatte, fo burfte mid) and) biefe gleid) befted)en,

ba mir oljneljiu fd)on immer Urteil nnb Jtritif ibren bc)ttn

$ort()eil — ganj im (Megenfaße uom Hrieg — nid)t int *}[i\

griff, fonbern in ber i>ertbeibignng ya baben fd)ienen.

3Btt (amen im fd)önften ÜBetter in Zöplit} an, nnb batten

uns in unfern berfdjtebenen SBolptnugefl balb eingerichtet.

^Rabel mar aml früherer ,3°^ m ^ ber Certlidjfett fcfjon öer=

traut; für mid) mar fte eigentlid) neu, unb mit großer 33c=

friebigung burd)ftreifte id) an ber 2ctte ber tfreunbin bie

natjen 23erge3l)änge, ben großartigen Sdjlojjgarten, bie

maunigfad)en Anlagen unb ^ergnüguugeorte. Som äöetter

fortbauernb begünftigt, begannen mir and) balb bie anmutl)i=

gen tfabjrten, ^k ftd) in bem uielgeftaltigen fdjönen Vanbe fo

reid) barbieten, baß bereu 9$etfcc faft unerfdjopflid) erfdjeint.

Xod) barf id) auf nähere 2d)ilberungen ber befannten unb

oft befdjriebenen ©egenb nid)t eingeben, unb roenbe mid] fo=

fort 51t ben £eben£6e$ügen, rce(d)e t)ier oerfammelt unb tljättg

waren.

äuerfi muß id) Don ber ^ürftttdj (Star&'fdjen gamitte

fprecfjen, als ber $etrfdjaft bee Drteä, unb als beffen l)öd)=

ftem gefcüigen ü)iittelpunfte. Ter gürft 3ol)amt ^epontuu'

mar ein ftilier oerftänbiger §err, oon fd)lid)tem unb tt»ih>

bigem ^leußeru, gcifrreidjer C^efeüigfeit gemofynt, mit Vitte=
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ratur unb großer W&tit rooblbefaunt; allein fein eigentlicher

Sinn ging auf $toccfrnä§tge$ Slnorbnen unb Crrfmlten; er

fcerroattete feine frönen 33efi£ungen mit guter (Sinfid)t, fyatte

alß ^ausfjalter neben bau v
?cü£lid)cn aber aud) oor$üglid)

ba£ Sbte imb Sdpite 311111 Slugcnmerf, unb efl tüivfiic^ burdj

unabläffige, gcräuufilofe Sorgfalt bafjin gebratfit, bafj fein

2d)lop imb $atf, feine @ärten unb Vuftbäufer, feine 3Mer*

^öfe, feine Jforften unb 3agbcn, fo inte alle Staffelten roirtb=

liefen unb geielligeu Vebero? , immerfort in bem beften 3uftanbe

erfdjietten, ba% alles für ben
v

2(nblid frtfd) unb fauber, für

ben @ebraucf) bebaglid) mar. 2)urd) fein iBerbienft roar ber

aitfetjnlicrje Sd)aupla£, auf bem ftdj 'ein retcfje^ f)äuslid)e3

£eben bewegte, unb unauftjörlid) eine glan^eubc frembe SBelt

mitroogte, jietfl roofilgcfälüg unb ben Umftänben angemeffen,

unb jeberman in biefem Greife r)atte bie 2£irfung eines für=

forglidien 2£altens mitjitgeniepen, ba£ bod) in feiner %t*

fprud)sloftgfeit faum üon bem 3 e
f)
nten eigentlich bemerft rourbe.

Dieben biefem trefflichen tOianne ftanb aU ©attin bie Xoc^ter

bes dürften Don S'ignc , übriftine, eine gute, barmlofc £ame r

bie nur fran^öfiitf) fpratfi , roeber Sorge nod) £eib fannte,

mit (^eftfimacf an fd)öncr £itteratur ben Sinn für 3£i§ unb

©eift unb bie ?uft muntrer Spiele oerbanb, in if)rem £eben

roenig £cib erfahren unb geroi§ mit 3fbfid)t fettiti üerurfad)t

fjatte ; alles mar bemüht, ifyre 2£ege $u ebnen, ifyren Reitern

Eigenheiten nachzugeben, unb fo mar fte in ber Xbat, wie

üjt SSater bemerfte, bis m'S Älter ein üer$ogcncS ätnb ge=

blieben, bem ber Crrnft bc$ Gebens feiten einmal fyatte naf)en

bürfen. 3br ftaub biefe 3lrt gut an, unb ben Zubern ntcfjr

miitber, ruclcfjc lieberoü fie umgaben: juerft bem (hatten, unb

ielbft bem Sater, bann bem treuen Sohlte, (trafen $arl,

unb beffen ebler, jebcS £obe3 roürbigen @emafjlin, gebornen

(Gräfin oou <2f)otef, unter bereu Cbfntt fcf)on ein neues ®e=

fd)lecf)t lieblidier ttutber 1) er auro 11d)£; ein jüngerer Sobn ber

gürjttn war im $riegsbienft abroefenb; nod) jtoa Xödjter

&igne's, Euptiemia, bem (trafen $alffti oon Örböb, unb

^lora, bem Cbcrftcn jvreifjcrrn 001t Spiegel Oerbeirathet,

roaren r)ctmifcr)c ©äfte bes £aufe§ unb bemfelben im beften

Sinne angcl)örtg, bie erfte oon lebhaftem, bod) ma£üo!len
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nafc iogar üreugcn äöefen, bic letztere bt$n*üen in ujret

nötigen ©erffcänbtgfeti bind) 3ügc tiefen Otadibcnfcu* über

rafdjeuo. Ter ßanjitgtaq in biefem reiben 3d)immcr mar

aber ber mtrft bau Vianc felbft, oon ifjm ftrümte Beben uub

^iiutterfeit in jeoem SBort, in jcber 9Riene, alle* mar Ijciter

unb milo um il)it ber, alle* beugte ftdj tljm lädjelnb, alle*

beeiferte fid) für il)it. Od) barf t)ier auf bie 2d)i(öcrung

oermeifeu, bie id) fd)on anbermärt^ Don Ü)nt ;u geben üer=

i'udu habe, unb miß nur nod) bemerfen, baf? in ber Vicben*?-

mürcigfeit feiner Grfdjetmtng bic brcifad)c 3£ürbe ber f)ol)cn

GMmtt, bc£ I)bd)ftcn £icnftrangc£ unb bc>? rjoben }(lter3

^ioar imitcr fd)Riinben wollte, aber bod) ftetS fortmirfte, weil

man nid)t üergeffen fonnte, ba§ biefe we(t(id)cn Ueberlegcn=

betten nur ber nod) großem be£ @eifte3 ben Oiang liefen.

Ott biefem ganzen fifretfe ()crrfd)te ein froher ^cbensfinn, ber

aud) Unglütf unb 2£ibrigteit nid)t aü^ufdiwer neunten wollte;

nur (Sin großes 8eib Ijattc tiefer eingegriffen, unb [taub feit

-3arjrcn a($ buuflcS 33itb feft, auf ba£ man nid)t Ijutoeutcn

fonnte, orjne fdnnerjltcfp Trauer 51t erregen. Ter mtrft

oou Vigne hatte im Oieoolutionstxicge feinen Stoßen, l)ei|V

geliebten 2ol)it Dcrloren, in ber 23lütf)e be£ gebend, inmitten

ber fdiöuften Hoffnungen.
s
2lber aud) biefer Scfjmer, f»atte

einen Ucbergang in tröftüd)en Vicbe^eifer gefunben, ber üd)

auf bic l)interlaffenc Xod)ter beö jungen äftanneä manbte,

Titine (Gräfin oon Cbonnel, beren (Seift unb £tebem?würbig=

feit ben Stamm, auö beut fie entföroffen mar, nid)t oer=

fennen tiefen, unb bie oon ber ganzen #amilie auf Öänben

getragen rourbc; e3 tft biefelbe, an meiere ©oct()e frennblidjc

Cerfe gerietet fyat.

Ter gürft oon i'igne mar nod) nicfjt angekommen, bie

übrige ©cfcüfcfjaft aber bewegte fid) fdjon ^a^tretcf) unb mun=

tcr; ber f)ct$og gcrbiuanb oon 3£ürtembcrg , öfterreid)ifcf)er

Aclbmarfd)all, bradjte gern bem Vergnügen ber @efe(ligfeit

bie flehten Opfer, mclcfje fie feiner ®utmittf)igfeit auferlegte,

unb fein ad)tc3 Ü^orjlmotlcn mie fein rcblidjcr beutfdier 2um
mürben oon etilen anerfannt, bie ifmt nagten; bic ftömg£*

mürbe feinet £aufc$ burfte tfm freuen, ofjne ban er barum

bie i>erbinbung beffclbcn mit granfretd) weniger gefjant b,ütte,
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er fafj biefe iöerbinbung, rote für Sürtemberg fo aud) für

Ccfrerretcrj atö ein oorübergebenbeö 3)?i§gefcf)icf an, au$ bent

ein retnigenbeö .peruorgerjen ,u hoffen fei.

Sin entfcrjiebenev ^ütfjalt aber unb ftarfer Irager foldjer

Hoffnungen roar bor äffen ber 4>erjog Don Weimar, ber fyier

im fid)em lohnten mannen 3lüan
.9 abtuarf, unb unter

jfreunbcn feine poltttfdje ©epiraimg gar nict)t oeriäugnete.

3Rebt eignet oorjährigeö ^efaunrroerben mit ihm hatte mid)

(Herüber fd)on in'» tflare gefegt, er ©ar niet)t ängftLicr) im

Vertrauen, unb ift bei feiner unbefangenen ^uoerHcrjt Dtetletdjt

beffer beroahrt geblieben, als Snbre bei aflju befliffener $er=

fteltung. 3Äir ift nid)t befattnt, bafj er bem franko fifcfjeu

ftaifer rocire oerbäd)tigt roorben unb uon biefer 2eite ernft=

lid) nuire gefäbrbet geroefen; gleid)rool)l hatre er ntdjt geringe

ä&agmffe auf fein ,paupt genommen. ütfod) fürUid), in bem

letzten Kriege, als bie 3adjfen mit ben granjofen gegen

Cefierreid) fochten, hatte nad) ber 3ct)lacf)t oon %6petn ein

bebeutenber tfent fftd)ftfä)er Ärtegsmänner ihm eröffnen laffen,

ba\$ in geroiffen moglid)erroeife 31t erroartenben fällen bie fact)=

fifcfjen Truppen ben beringten öratb, ber fie mit ben #ran=

jofcn Detente, zerreifen, für Xeutfcrjlanb rümpfen, unb ben

§er
3
og an ihre 2piee rufen roürben; bie Beübung ber 6t«

eigniffe Lief? jene Satte nid)t eintreten, aber bie iBerbinbungen

unb ^erabrebuugen bauerten fort, unb roir fehlen au$ biefen

Angaben, rote früh bie im 3abre 1813 eublid) heroorgetre=

feiten vireigniffe oorbebactjr unb bereitet roaren; roir fet)en

barin and] für uufre jjrii ben Troft, bafj bem äd)ten 3tre--

ben feilt 3^ Jtid)t ausbleibt, aud) roenn bie ©egenroart e3

für ben ^ugenbürf ftreng berneittt. Xte ißerfott bei öer=

$og* übte eine ftarfe 5hr,iehung; unter btefent muntern, (tnn-

Itcfcfräfiigeit, fcfjeinbar nur beut lag unb beut Sngeuolkfe

geroibmeten, aber nad) aüen Seiten aufmerffamen unb tij'&=

tigen 3?cfjaben errannte ber 2d)ärferiel)enbe (eiä)t Die großen

Cngeufdiaften bei getfieäregen, fä)affenben Surften, ben flaren

23licf über Seit unb äftettfdjen; befottberl aber fanben bie

HriegvLenre jidj ra tr)trt hingezogen, fie füllten, baf? itjr

.panbroerf tn ihm einen (Menoffen, einen @önner r)atte, ber

aud) hier bal ^djätsensroertfje unb $erbienfttid)e letdjt er=



$ergog Don Scimar. ffabere (Säfte. 2i I )

fannte, mtb bem in beffen Umgebung betjaglid) gu IKutlje

mar. Die bftencid)ifdicn Offiziere tjiclreu fid) pi il)iu mit

roabrer Vicbe, mie }U einem tynen ungehörigen >crieG,£obcrn,

efl mar eine greube mit» eine 13fltcf)t, it)iu )u bulbigen.

Tiefe ©ejieljmtg märe genug gemefen, and) mid) bem §cv-

joge bmig 51t oerfnüpfen. 9fttn aber tarn für mid) nod)

bur,u, bajj er Ömctbe'tf ^perjog mar, unb fd)on berjfyalb auef)

*)ia!;el'$. (gntftanben bei btefet &etrad)tnng6ttjeife aud) bi3=

metten auffaUenbe ©egenfüfce, unb mußte bie ibeale
sXnfor=

berung oft gegen bie reale Darbietung ^urütf treten, fo fonnte

bod) bietf ben ©efanuntetnbrncf ntdjt Deräuberu, unb ntdjt

feiten mußte man fogav ftdj freuen, bar} ber mirft fein blor}

litterarifdier, fonbern ein red)t mirflid)cr, ber Seit ange-

poriger mar. Ter ftar^og mar 9iat)er3 9?ad)bar, unb fonnte

mit ihr Don genfter ]ii ivenfter fpred)en, td) umtntte tfjnt

ebenfalls naf>, unb ein bcfyaglidjer, täglicher $erfe$r ergab

fid) tyiebei um fo (etffjter. ©leidj btf erite ©efpräd) mit

bem @(t)og lief? und leibet menig Hoffnung, (^oettje'n biefeä

Oaljt in Töplifc |u feben; er wollte uoit Sfarföbab, [jtefj ß$,

unmittelbar nad) Weimar ptrficfreljrett. %ud) au^ ®ettg fyatteu

mir uni? bergebenä gefreut; er fd)rieb, bar"; er SÖieu nid)t Der-

lamm, ober f)öd)ften$ auf einige Söodjen nad)2?abeu gerben mürbe.

Änbre ®ttfte doit -Kang unb tarnen fanben fid) ^ai)lretcf)

ein. od) ermälme bk ©räflid) $3ucqitor/fd)e Familie, ber

aud) ber ®raf felbft balb folgte, befannt fcfjon bamafl burd)

ein ernftcy miffenfd)aftlid)e£ Streben, ba$ aud) in tect)nifcr)e

9fa$fibung überging, unb liier, gan} im Ocgentt)eit ber ge=

möbnlicf)en ^frinarjme, ausgezeichnetes Gelingen batte, mäf)=

renb im reinen Xenfen haä Äutobtbaftifdje bod) all^u ab?

gefdjiofien blieb. Aüvfttn 3ablonom^fa, @raf unb (Gräfin

Süerhaw, ®raf ?yeftetic3, ©rar dou tffjeüenfjüller, ber

preunti"cf)e 2taatSminifter Don 53rocf(jaufcn, Baronin dou

(^rottl)itr} auS 33erlin, Dermcilten längere ober für^ere 3 C^-

33on bebeutenben .Hriegemännern ift jttförberft tfürft Sttfreb

Don i£inbifd)grär3 f)ier pt nennen, bama(3 Oberft eineS

^Reiterregiments, unb unter ben Jüngern ritterlichen 2fttfüf)=

rem, auf meld)e bie friegertfdjen Hoffnungen ber B 11^ 11^
r:üt?ten, einer ber gfän^enbften. ofym b<atte ftet) ber
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©raf Don Xrogoff angefalloffen, Qftajor im ^egimente $ogel=

fang, aber faft immer beurlaubt, ein geborner 33retagner,

ber bei ben erften ^eDolutiomoftürmen mit bem (trafen Don

Ertöte Jranfretdj oerlaifen r)atte , unb al£ leibenfdjaftltdjer

5inf)änger be^ tfönigtfwms baä fitiferfidje wie ba£ repubn=

famitfie granfreirf) mit gleichem £>affe$eifet anfah, einer ber

wt?igften unb berebteften gfranjofen ber alten geii, ber uner=

fctiöpflicf) in beipenben unb luftigen antworten war, unb bie

Unterhaltung auef) über ernfte @egcnftänbe nierjt (cicfjt ftoefen

liefe idj hatte mit ihm Diele unb anSfüljrüdje ©eiprdcrje, in

benen wir uns aufricf)tig eingeftanben, bafj mir buref) bie

Sieilung ber Xinge für ben ^(ugenblicf ,war in gleicher

rliicfmmg ftdn^en, unfre Denfart aber DöÜig Derfcfjieben fei,

uuo mt$, bei geringer 3(enbenmg ber Sachen, leicfit etnanber

cntgegenfteUen fönnc; übrigens mar er tu allem, toaä nirfjt

bie 3?ourbom? anging , anwerft freimütig , fpottete über bie

Vorurteile, bie in Staat unb Äircrfe unb (*efettfcf)aft nodj

bcrricfiten, unb enteilte mir, ba er arid) jefjr gern fyatte unb

folgern wollte, feine beften }iatl)fcf)läge , wie irf) in furjem

anffteigen, unb bie ;abireicf)eu fornebmen Unfäfjtgfetten, Don

benen e€ wimmele, überflügeln mü§te, wobei ee nur fcfiabe

war, bap feine tflugbett nocf) wenig an tfmt felber fief) fjatte

bewahren wollen! Valb erfcf)ien auef) ber buref) feine großen

bem Vaterlanbe gebrauten Opfer wie burdi feine bei Supern

bewiesene Xapferfeit rüfjmltcnu namhafte ^ürft ^verbinanb Don

tttusfn, Cberftlieutenant im .Hlenau'fcficn db,eDaurlegereregi=

ment, ba€ in ber }ciif)e feine Stanbquartiere hatte, unb beffen

Offiziere in Zöplis ah^ unb ^ugingen. @in DoüfommeneS

8iö) bentfdum Outterünnes war ber (General gürfl 3tto»$

Don £iecf)tenftem, bem fein alterer Vruber, ber mtrft ättortfc,

in Zapferfeit unb Zreue würbig $nt Seite ftanb. Xurcf)

meinen Cberften, ber buref) tfriegetütfittgfctt unb 3lbel ber

(Hemmung wie burcfi (Geburt unb Verbaltntffe fief) ben heften

gleid)fteüen burfte, würbe auef) icf) bicfem Greife näfyer ge=

rücft, unb bie faft täglichen traulichen Unterhaltungen, welche

bie Vergangenheit fricgsgcicf|tct|tlidi erörterten unb fjoffnung$=

Dolle Surfe nnb platte in bie 3ufunft warfen, erfrifdu-m

unb ftählten ben SDfctti), ber in ber troftloien Cebe ber
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öffentlichen ßufttbtbe femm bind) bie
%

Jtadirid)ton, Mc itnti

öcrFümmert tmi 3panicn unb Portugal infamen, nod) einige

l'abnng empfing. C*d) erinnere mid) , mit beut jvürften lUlono

tum Yicduenüein einmal bie 2d)lad)t Don ^Bagram ausführ

lidi burd)gefprodKit jn haben. 3dj ermähnte babei, bafj mir

in betreff bkfet 2d)ladn eine roaijrc 3 cltfamfcir funb ge-

teerten; in Deffcroidj gebe t$, fdjon feltfam genug, anfet

ben rienütiorfdn'iften für bie untern Grabe, fe aud) eine

Anleitung für bie (Generale nnb Cbcrften; feinem einzigen

aber fd)ciue befannt gemefen, menigfteno hätten mobl jmanjig

nnb mel)r mit Staunen meine (Sntbecfung oernontmen, bat?

eine 3d)larf)t bei Bagram in bem 3?ud)c propljetifd) oor^

fomme, nämlid) eine erbid)tete 2d)ladjt, in bic roirflidie genau

miebergegebene ©egenb Don Bagram rjineinge^etermet, nnr

bafj bie tarnen ber Drtfdjaften, Onfetn n.
f.

m. in luiüfiiv-

ttdjc Dermanbelt mären. Ter gürß räumte bie 2eltfamfeit

ein, meinte jebod), teemgftat€ ilun fei ber iffan nnr allut

gut befannt gemefen, nnb er habe ihn, als er oermunbet ben

ttanonenbonner ber 2d)ladu gebort, auf bem Tifdjc bot nd)

liegen gehabt, mit heftiger Unruhe ben Gang oerfolgenb, ben

bic Tingc nahmen nnb nehmen tonnten. Erörterungen biefet

%xi mürben für mid) ungemein lefyrreidj unb förberiid).

Dinner meinem (Eifer, ber fid) cntfd)ieben barlegtc, mußten,

id) gefteje t9, and) bie ®eftä)t$Dnnfte, bic id) hatte, mid)

d)cu Gelegenheiten työfjer (teilen, aUS meinem Xienft-

öerbältniffe irgenb jufam, unb td) mein uidjt, ob anbererao,

atfi m Cefterrcid), ein junger Cffixier mit Generalen fo

l)ätte ftreiten unb auf feinen 'Dichtungen beharren Dürfen.

Ten 3>ortf)ctt einer großartigen Unbefangenheit grabe bei ben

l)öd)üen 2tänben in Öefterreidj h,abe id) nod) oft and) in

anbern gehen unb Segiefpntgen anerfetmen muffen. Xa\;

aber bie 8ertrantiä)feit ber .'pokeren nicfjt immer Gemimt
ober Genuß bringt, mußte id) augenbiidltd) miterfabren, benn

ein alter gcfbmarfdjalU'icutcnaut, greifjerr Don Ulm, ber mid)

fo gut angefd)ricben fab, moüte and) feine Gnabe mir nidjt

feblen laffen, unb fjielt mid) ftunbcnlang an feiner 2eite

f eft .
mir feine ?(nftd)tcn Doruttragcn, mid) oon bem SDerttje

feine* alten 3(bcls \u unterrichten, Titel unb SBürben ber
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5(nbcrn in fcfjarfe Prüfung \u nehmen, unb mefyr bergieicfjen,

roa£ mir a(Ie£ fcöUtg fcbmatfloc roav. Xabei mußte icb mirf)

fer)r in 5lcfir nehmen, ihn nidu Sjrgeflenj ;u nennen, beim

roenn mir biee ffioxt entfef) lüpfte, fo erfolgte jebeemal eine

große Srrafprebigt unb 9(useinartbcriefcung, rote in £efterreicfy

einem getbmarfcf)alliteutenant foicti ^räbifat ntdjt gebüfjre,

unb c£ eben fo eine ©eleibtgmtg fei, jemanben ]u fjoef), alg

üjn ;u niebrig 31t betiteln, bie ©jre gebiete, genau nur ba£

gtt geben unb jn empfangen, roa* bei Sßerfon ,ufomme. Xie

Zubern bcfd)ulbigten um, mit biefer roiebcrljolten unb fefrr

luftigen 3Iblef)nung nur $u bewerfen, baß man fjöhern Örtfl

erinnert roürbe, ifjm jeneS ^ßrabifat oermittclü bet 3Bürbe

eine? ifiMrfltcfien ©efjeimen "}iatbee- rechtmäßig beizulegen,

rooran aber niemanb m benfeit festen. 3{ucf) rourbe id) roegen

biefer großen ßuneigung , bie idj $u tragen fyatte, genug Der=

fpottet, inbem jeberman frei unb icfjarf über ben 2Ilten ur=

teilte; roae mir bodi roemg fiaif, benn immer blieb er für

mid) ber gelbmarfcbaUIieutenant, unb roenn er mid) faßte,

!onnte icb 10 letdn mcfit [oSEontnten, unb in biefem §aüe

roaren aueb bie (generale unb Cberften nicf)t beffer baran;

Ümen roie mir roar baä einige £ctl, ftdj nidu fangen }U

laffm.

Weine Tanten batten bie $3efatmtfdjaft einer liebcneroür=

btgen 33aronin bon £cer gemacht, gebomen $rtn$effut t)on

§of)en;oliern=.f ednngen, beren ^ebroiegeroater, geroefener §of-
maricf)aH am §ofc \n gedungen, mir bon -Tübingen t)er be=

fannt roar. Sali erlebten aneb beren 3cbrocfter, ©räfut

Don 2Salbburg=£rud)feß, bie aU Cberbofmeiftenn am roeft=

pt)cüifcr)en §ofe 31t Gaffel gelebt ham, aber für 3 tief) aus bie=

fen öerroorrenen unb fief) täglid) met)r Oerroirrenbcn 23erl)ält^

triften auegefd)ieben roar. 3ie baue eine jüngere nod) unoer*

bjeiratbcte 2diroeftcr bei ücb , boer) fie felbft ocrbunfelte alleS

um fief) r)er. -3n ber Jbat, eine glän^cnbe Grfd) einung, bie

man nidu leben fonnte, ot)ne ibr 51t bulbigen! 2d)önf)eit,

<Rt\], C^eroanbtbeit, 2icberheit, alles roae Statur unb 2Öelt=

leben öerletr)en !ann, barte fie in tjof)em (^rabe. Xabei geigte

fid) im ^intertjruiibc eine Äaraftertraft, bie über ben eitlen

3oÜ ber Anbetung, an roeldiem fo manche ^rauenfebönbeit
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fd)roäd)lid) fict) genügen läpt, IjinaiKsublicfcu unb fyöfjerc

^meefe ui faffen unb ja nerfotgen nermaa.. Ter Aper ^og non

SEßeunat fühlte icbliaf: bie 3(ir>ienung biefei au$gc*,cidmcten

(Sigcnfd)aften, bie balb in beni größeren Xrcifc walteten, ber

fiefj borptgtoeifc um grau Don (Ivanen per bilbete. gür

nn* |n feinem ©crotnn! Tenn bie Meinte non 5)iif;lieÜtg!cit
f

bie idi ntf bent SBegc non Berlin nadi Trcöbcn bemerft

t)atte, Maren inbef; anf bent liefen ©oben be£ Sabeortf

fdjon aufgegangen, nnb Daran* eine Malte entftanben, bie aud)

midi itvrc 2Birhmg empfinben fiefc. ^d) fab midi ;n jenem

Greife balb in eine Stellung gebradit, non ber mir bie att=

gegengefc£te natürlicher nnb anmutbiger getnefen märe. Tod)

mar bie Trennung mcuigfteni? jrotjdjen Stauet nnb grau Pon

(Sratjen racber fciuMid) nodi [djroff, fonbern behielt merjr ba$

SInfefyn einer 3ufättigfeit, mobei man noef) oft genug $ufam=

mentvaf, unb fo tt)at unb fpraep, a(e roemt ftfleS in ftfjönftcr

Crbnung märe.

%u( bent (Marindien 2d)loffe fanb olnuinn bie t;ör)crc

©efeflfetjaft t^rc ungeftürtc Vermittlung unb Vereinigung.

2)?an brachte bie bcpaglidiften ftbeubc bort in größter grei=

fjett unb beftem XHnftaube bin. od] hatte meine 8acf)e am

meinen mit bei dürften älteftent Sohlte, bem (trafen Start

— nadi öfterreidiifdier SSBeife gcmörjnltcf! nur Voto genannt —

,

ber mit einer eblen, molilroottenben ©enüttfuJart bie feinfte

Settbilbmtg unb einen anSgejetdjneten Utterarifdicn Qefdpnacf

pereinigte.
"
Höefl teufte aus ber beutfdjen, fraiubuidien unb

englifcfjcn £itteratur mar bei ifjnt $u finben. (ix urteilte

mit geinfyeit, nnb tu feiner Sphäre mit Sid)erb,cit. Qx

fyattc Sinn für
s??üturgenu£, für £anbfdjaft unb @egenb,

bie er mit $ünftlerblitf auffaßte, feine 3^^)nun9 cn ' °^ llur

leidet mit ber geber entworfen, Derrtetfjen ein fd)bne€ Talent.

Slttee 2ftenfd)(tef)e ftanb üim nat), bafi ^ntcreffante , ba$

($igentf)ümlidie unb 3onberbarc mar tfjm meift nur bafür

eine gorm. Heber man die feiner Keifen fjatte er Tagebücher

auegearbeitet, tetefite, ben (^egenftänben unb ber Stimmung

befi Tage3 angefyörige 8 cpÜberlingen, buref) rafd)c geberfpiclc

unb anbre 33t(bcfien Perftnu(id)t, Pon natürlicher ^Inntutb unb

frtfeher Crlcganj, in bem reijenbften gramöfuep. (fr ner^



208 Siebenunöjtranugücr 2lbfd)nitt: Jöplife.

traute mir tuelc bicfer §efte, imb id) las fie mit großem

Vergnügen, fd)on bamals oon ber 33)al)rnef)mung burd)=

brungen, bie ftcfj fo oft beftätigt , bap ni<f)t immer bic

<2d)riftfteüer e$ finb, bie am beften ftf)rcibcn. Xer ©rof
oon GEtart) mar au« franjöftfdjet ©tlbuttg hervorgegangen,

er fmtte in feiner .'nerfunft unb Stellung faum rechten ©runb
ein £eutfd)er 31t fein; um fo angenehmer mar ei, irjn boc^

mirfüd) a(3 folgen 3U finben; feine Senfart unb ©efinnung

maren ganj beutfd), nur fein 2£i§ f)tng nad) ^ranfreidj

f>inü6cr
f

fein Öefüfjt aber nad) Italien, beffen meiere, genu§=

öoüe Stufte itnn aU bal fdjönftc ©lud oorfd)mebte. Sage
man toaä man motte, fo(d)e 9)ienfd)cn fanften Straten unb

ftilter 9J?u§e finb ber SBeft eben fo nöt()ig unb motyltfjätig,

a(3 bie Witiamtt rafitofer Üfjätigfeit. ©ernährt nid)t #rau

Don Seoigne nod) fjcungeö iageS oieten Xaufenben Rettern

®enuf: unb erfyebenben Xroft, unb leiftet fie bamit nid)t

mefyr, aU menn fie für ein £u£enb §au^cut c genäht unb

gcfodtf liiittc? 395er toeifj, mae> einft nod) bie Cüan/fdien

9ieife= unb Xagebüdjer teiften! 2o tuet toeifj id), b,at er

bereu über ba$ Safyt 1811 gefdjrieben, fo tonnten fie einft

ba£ reidjfte ©ülfsmtttcl jur drfycüung unb Berichtigung met=

ner Angaben barbieten, imb efi ift otcttetdjt oerroegen, bafi

id) Hjrer Ijeraueforbcrnb 93ce(bung tb,ne. Xod) t^uc id) e$

unbebenflid).
v

3iod) mujj id) Don ilmi fagen, baf: er e£ oer=

mteb , über •Dienfdjen entfdjicbene Urttjeite au^ufpredjen, mdjt

toeil er mdjt urtbeiitc. fonbem raeil er glaubte, e£ fei litt*

red)t, fid) unb 9lnbeni bie Unbefangenheit 31t nehmen, mit

ber man bod) jcben, aud) ben fd)on oerurtljcilten, aufnehmen

unb bezaubern muffe, als fei er ein nod) unbcfaimter, frifdjer

il^ccnf et) ; eine 2(u£bef)nuitg bes ^rinjips ber f)3fltdjfeit unb

guten ?ebem?art, tote nur ber mcnfd)enfreunblid)fte 2inn fie

eingeben tonnte, unb 31t ber befonberS didjd au§ Dottern

^er^cn einftimmte

!

SBtr l)attcn eine "~)ieif)e ber fcfiönften Tage, borgen*?,

nad) 53ab unb griif)ftücf, ober fd)on öom Spa^irgangc 311=

rücfgefef)rt, ocrfammeltc man M) im (Slarn'fcfjen (harten,

wo gcrt)öt)n(tcf) bic fürftl'idje ftamilie unb ein Jf)eil ifjrer

®efe8fdjaft einem an fid) rci^lofcn Mitgetfpicf oblag, ba£
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aber alv Bereimgitngtyimft int freien ongenelrai mar. ©er

©tftf Marl öcrlor fiel) balc mit feinem öuefye in cinfame

©finge, oft and) fcljloffen Scgfeiter fid) an, ober ^cidjcnbrett

unb ©rtffei traten an bie Stelle be$ 99udje£, bie oorbebjal

tenen Tbeüe bei ©artenä würben bcfiicr)t, in ©oubcln ber

fd)one leid) bcfd)ifft, alle* bewegte fid) In traulichem 23c=

naqen, in })»augSlofer feigfett. Tic Nachmittage waren

ben größeren Spajtrfa^rten gemibmet, feiten febrte man pt

tedjter jjtit jurücf, mit nod) ba€ 2d)lof;tl)eater einen ^lngcn=

blief lufitd)en \u fönnen, Wo eine Reine Truppe attv Sbfnnen

täglictje SSorfteöungen gab, unb ber nnoerr
(
ieidiUd)e aüi5

itub lannenreid)e Stooboba bisweilen bie fomifcfje >Utnft in

eic]enti)iintlid)fter $oflenbung geigte, fo ba\; fclbft bie grefjc

2d)anfpielcrin äRabame 23etfjmann aus Berlin nid)t ;Hn

ftanb naljra, il)tt ben größten Talenten ber bentfd)cn 3d)au=

luilme bei^aljlen. Tic 3Ibcnbc waren int 2d)iof;gartcn

befonberä lebhaft unb mannigfaltig an ©rufcbirung unb iV
megung. SBenn nidjt S3afl ober [onftige Sßerabrebung bie

©efeOfdjaft in bem großen ©artcnfaaie ^tfamiuenbtelt, fo

Dereinigte fid) ein ausgewählter Mrcis gcwölmlid) nod) ptlefet

int Cilart)"fd)cn Salon. Cft, trenn wir 31t fpät nad) f)aitfe

feljrtcn, war efl fcrjwer, bafi grtie fd)on pt bertaffen, bie

(Jetten Sterne am bunteln Fimmel', bie mächtigen ü?aum=

(chatten, bie 2 rille ber tauen Ötft, allc3 wirfte wie 3QUDer

auf bati ©emütlj, unb wenn bann bei offnen fyenftern >ia

roline Vonglji, eine fd)önc |>arfenfttietenn au$ Neapel', Üjre

Uebungen iwrnaljm, ober unter ben genftent be6 SerjogS

bon 2Beimar böljmifcfye -ÜJufifcr meifterfjaft fpteltcn, fo war

e$ unmöglich), folgern näd)tlid)en Qaubex ntd)t fetbfrbergejfen

\\i lanfd)en. -ftod) ein befonbercr Ü\t\] wirfte Riebet mit.

Ten lU'orbbcutfdjen war bantalS ba$ pöbeln ber Ttyroler

uttb 2teierntarter gvbfuentbeiUo unbef'annt, unb bte eigen=

t()iimlid)e Sangcewcifc machte ben wunberbarften Crinbrurf.

(Sin junger böfmnfajer Offtjier l)atte barin bie größte 9Weifter=

fdjaft erlangt, unb wenn er, allein, ober üon einigen Mam
nterabeu mtterftüfet, bor ber 25?o^nung beä ^erjogS bie fett*

[amen Vicbcrtönc erfdiatlen lieg, öffneten fid) alSbalb bie

genfter ber gangen 9iad)barfd)aft, unb ber gefeüige ^er^og

SBarnfyagcn oon Gnfe. III. 14
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fpann neue muntre (^cipradie an, unb Einmal, nenmtiibevt,

neu Ocaljel 31t fjövcn, ba% üe fo fpat noäj .Vtaffce triufc,

6egefjrte er biefe iutereffante lUeuigfeit, bie ftcf) ber bes

-3obem« fo treffßdj gefeilte, auf ber 2tclle buref) eigne Sr*

fanrung mit 5« erproben.

Xie Sabegäfte mehrten ücii taglid), oitger ben £eftcr=

rciäjern maren befonbers btc Sßreugen iiub 2ad)fcn mbtreid),

man ftuj wenige binnen unb ^ßolen, nur ein paar gtöngofen

unb feinen (fnglüuber, rote beim boS ganje iveftwnb feinen

aufwies, anger gefangene in Aranfrcid), unb fämpfenbe in

Spanien unb Portugal; ein frfjon lange in §ßrag cinfteimiidier

englifdjer 2pradmteifter, ber mit beut ©rafen Don 23ent§eim

nadi ^Tötrütf. get'ommeu mar, nutzte liier mie bort, ber

2id|er()eit roegen, für einen Bürger ber bereinigten 2taatcn

bort -?corbamcrifa gelten, 3m allgemeinen maltetc grogeö

Vertrauen unter ben Veuten, e$ genügte, bog man ftdj unter

Xeutfdien nuifue, um ohne £et)i pciitifdje ©eftnmtngen 51t

andern, bie, am fdjlimmcn Orte angezeigt, bie fdjroerfte

&lmbtmg erroarten fonnteu. SBetm e$ 2d)led)tgcfinntc unb

fet&fl ^>erriitl}cr unter ben 3)entfdjen gab, fo gelten and)

biefe nodi einige äJfögigtmg, unb freuten fid] bie Reiben

anstauen, bie nidu gefahrlos )ix berfolgen roarcu, beim fte

itmftrttften mit ben fiebern audi bie £ot)en, unb ocrloreu

fidi biötoeiten fogor in ben innerften Sem ber Arembberr=

fdian. Ter [^frangofenfjag oerfnüpfte bie oerfdiiebenften

2 täube, iraenb ein £anbele>biener uuirbe ber Vertraute unb

^riefbeforger einer Jviirftm, eine^ liefen Beamten; ber

Säjauffcieter 33etr)mann tbeilte bie mel)r fd)meidiell)aften afö

^uDerläfftgen
s
D?cuigfeiten, an benen er nie iDcangcl t)attc,

taglidi ber {joljcn "Xriftot'ratie mit, bie ilm bofür mit läd)elnber

@unfi beehrte, unb mer fein Auflager gemorben roitre, ber

lldtte nod) lüele anbre tarnen nennen muffen, tum beneu

arge ^uirffduäge jn befürchten roaren.

3K$ ber 3"at)re$tag beß £obeö ber fdjöncn Königin Vuife

tum In-eunen mm erftenmal roibcrfefmte, waren alte ^reu§cn

beeifert, biefen Trauertag mit rourbiger jyetcr m begeben,

unb aud) bie üftidjtyrengen beritten ben $mtr)ett nidjt,

ben fle bem ©ebädjtniffe ber (jerrtidjeu Aürftin aufrichtig
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mibmetcu. Dodj bic Ijeftigßen ber (Stferer tooftten aus bau

Acfti box allein eine Darlegung iijvcc granjofenfjaffeä unb

ifjret Dentfdjgefinmtng machen, unb, tote e$ w geidielKu

pflegt, bic llnbenifcuüen waren i)icbei bic Ibatiafteu. Tic

©emägigten unb ©efomtenen gogen ftdj bon beut Unter-

nehmen, bofl tmgefd)ttft nnl)ob unb gefdjmarflos ausging,

aUnuil)lid| juritcf, unb eö toor in bor Iljat (d)mer m fagen,

wer babei eigentUd) befriebigt fein foßte, baß e$ fjiejj, Ser

(inet 3uben Ratten für bic reforntirte Königin ein tati)o=

(ifdjeä >>od)amt Ijaltcu (äffen! Tod) mar bcrfclbe Qtifer,

ber iid) in biefefi Unternehmen berirrt hatte, gar uidjt ab=

geneigt, biejenigen Sßreufjen, wcldje ber uuqcfdürften 3(uf=

forberung nict)t gefolgt waren, meuigfteus lauer ©eflnmtngen
\\i bcfd)ulbigcn.

8on ber )>teu§tfxr)en 2eite her fant inghrifcfjen immer
neuer jjnfdjng. lUls Turdireifcnber bon Berlin nadj 5ßrag

befugte ntid) GEtemenfl «Brentano, ber mir bon allen meinen

Areunben bie genaueren unb untcrfyaltenbften :)iad)rid)ten

bradite. ^d) fal) il)it mm evftenmal, unb mar gan$ be-

zaubert bon feiner geiftreid)en Vaiuie, fetneu überrafdjenben,

oft ba* lief fr e auffdjliegenoen, immer fenertoerfartigen 23c=

nterfungen. Tod) toeü er ben 33oben ftdjer unb emnfänglid)

faub, fing er barb bie ifjm luillig mgeftanbene <yrctl)ctt 5«

mißbrauchen an, unb alle meine Arcunbe ber Oieilje nad) m
läöjcrlidjcn unb mibrigen ©eftalten m berjerren, mogegen

id) foldje (finfpradje tfjun mnfjte, bie unfrer Sefanntfcfjaft

ein fdjuetfes Qfrtbe gebracht (jättc, menu er nid)t offncljin

gleid) am nädjften Xage weitergezogen märe. Söiüt'ommen

unb fetnljaft ftärfenb mar mir ba$ (frfdjcinen Aidjte'ö, fo

tote Ariebrid) Kugiiß 2£olf£, bereu ($egentoart ntid) in bic

gliirfUdiften Stubienjeiten mrüd oerfetue. SPfät &>olf ent=

[bannen fid) foglcid) torofobifdjc (Erörterungen, er fjatte fdjon

feine crobernben Ueberfefcerjüge begonnen, unb gtiid'lid) toie

niemanb bot ihm bic fyalsbrcdjcnbeu 2d)mierigfctten bcS

Striffcopfjaneö iibermuubeu; mau ntngte gcftclnut, ban er bie

>tunft ber Hilbenmeffung unb beS $er£baue£ auf ben (Gipfel

geführt babe. Tod) inbem id) meine SBettmnberang nid)t

berfdftoieg, cvf»o6 id) (eife Stoetfel, ob bic Xidufnufr auf

14*
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biefcv pf)ilofopt)ifd)en §öl)e fldj erhalten forme, ob nid)t für

Den iidiicn Xtdiier bte Säfftgfeit beä $ocil)e'fcf)en unb

2d)iUer'fdien A>crameterv uorm>iel)en bleibe, rooüon aber

SBolf mdjts boren moUte, im @egentl)cil meinte er, jene

Xtdjter feien in @efabr, bei fortfdjreitenber ^lucbilbung ber

bcutfcfjen $rofobte, burd) grammatifd)c iÜieiftcrfyanb in bte

formen [purerer ilnforberung umgefett m roerben! Xod)

bat S3cifpicl fd)on ber f)onterifd)en @efange mar ifnn ent=

gegen, bte mit allen Mängeln ber ?vorm richtig anf bie

£>tacr)ir>crt gefommen finb. — 2Bolf toar nid)t eigentlich franf,

fonbern lebenSfrolj unb gef eilig, tote er beim an allen

galjrten mtb fonftigen 35erabrebungen gern Xfjctl uabm.

Set md)U, ber an rlicumarifdicr Väbmung litt, war bieg

gong anbere; er blieb and) fjter ber cinfamc Xenfer, ber

ftrenge SSallcr, unbetummert um ©efeÜfdjaft unb 2Bett.

Xer Xrutf, unter betn Xeutfd)lanb fenfete, befdjäftigte if)it

febr, unb ha er alles in bie Stefe führte, fo fudjte er aud)

Den geheimen Vereinen, toelctje für bie beut]"d)c 2:ad)z tf)ätig

waren, eine ©efialt unb SBebentung m finben, wobei Die

^3r)ilofopbie mit ber $olitif mfammen geben tonnte. 2Bir

tarnen oon biefen Vereinen natiirlid) auf bie Freimaurerei,

weldie nlä fdjon fertiges unb ftdjere€ ökrf^eug fefir brauchbar

fi)ien, wandle 3tnftd)ten unb ©efimtungen im Stillen &n$=

mbreiten. 2ie tourbe franko fifd)erfeitö auf biefe SBetfe fd)on

gebraudit, in mandieu Sogen t)ölierer @rabe m $ari$ gc=

tobte man, für Napoleon unb feine Xmtaftie (3ut unb

©litt eingnfefcen, warum foflte nidjt aud) beutfdjerfcits Der*

fud)t werben, unfre poütifdie $\wät oermittelft ber Sogen

m förbern? §id)te r)ielt hk äJfaurerei ibrem ÜBefai nad)

febr l)od), unb ttefj baä ©anje nidjt entgelten, bafj if)n bte

^Berliner Vogcn mit feinen $orfd)lügcu uir (frneuung unb

(Srf)öf)ung il)rer ©runblagen fcfjnbb abgewiefen tjatten. 6r
rühmte, baf; bie üttaureret für diele üDZenfdjen, betten fonfi

feine allgemeine ©Übung mgefonttnen märe, eine Sdmle
ebler SOtcnfd)f)ctt geworben fei, unb in ber £üt nad) Dem

ftebenjäfjrigen Kriege bätten Apunbertc bon preu§ifd)en Dffi=

gieren il)re geiftige Grfyellung einzig au* ber £ogc gefd)üpft.

Gsr beutete an, bog in ber ®efd)id)te ber geiftigen (intwide-



Aveimnurciei. £tebge. 213

fang neben beut erotcrifd)eu 3°fai*meillj(m9e Dcr ®ttffen=

fdjofl — ,, v u1) li a Li e eo nie gct&ngnet", fagte er, ,,i>a\i id)

bind) tont angeregt morben, tote Maut et non $unte ge

mefen, mtb fo toettei jnrttcf" — and) ein efoterifdjer 3«=

fanrtnenfjang benfbar fei, beffen $erntttteutng mtb (irljaltung

fel)v moljl ba6 ("cfdmft mtb bei Straf einer geheimen (V
feflfdjaft fein tonne; miefent biev ber .Viaurerei mirf(itf)

obgelegen ober burd) )k gefdjefjen, molle er jefct nidjt unter*

fnd)en, ec> genüge, bte SWöglit^fctt an^uneljmcu, ba$ fie eineS

foldien ©elntfteS ftlljtg fei. Gr mottte überhaupt trat geiftige

2türfung unb (irl)ebung, au§ ber bie füfjnc Xljat bann t>on

fclbft fjcrOorgcfjcn mürbe, nnb üermarf bie äußerliche gefl*

fefemtg einer fotdjen, 31t ber man ftdj ocrfdjhjörcn mtb bereu

befonberent 3 lü °d c man allcS opfern follc. ^td)te't? Clin-

fidjten in bie äftaurerei mareu offenbar nidjt au§ tfjr felbft,

fonbern and feinem ül)ilofoüf)ifd)cn Stanbtounfte genommen,

and) battc er e£ im Drben nie weiter gebracht, als ]u ber

Vebrlingsftufe, miemof)! ^riebrtd) üon 3cf)legel unb gratt} oon

Saaber il)iu gern bie Ijödjften Örabe beimaßen, nnb fogar be=

Ijauptetcn, er habt an$ ben tlnu eröffneten geljeimften Sefjren

biete« für feine Sßljiiofoöfjte gefdjöpft. ©anj im ©egentljetl fjatte

Aid)te, nad)bcnt er in 3cna Arcimaurcr geworben, unb üon

beut neuen SBefen einigermaßen ergriffen mar, gleid) barauf

qefounen, ob er nid)t etmas? erftnben fönne, baS, mie bte

XnaltyfM für ba€ tttcdjnen, ein untrügliche^ 2Scrf$cug für

ba£ Teufen märe, eine ©äffe beS ©eifteö, bie jeben, bem
man fie gäbe, ftarf madjtc; menu tf;m Dergleichen ge=

lungen märe, fo mürbe er bie üJcaurerei bann gern $ur 33e=

mafyrertn unb Verwalterin fetner (Srfiubung gemad^t Imbcn,

mte er eti fpäterfjiu öcrfudjt Ijatte, bie 2Biffenfd)aft8le$re

in bte S'ogen einzuführen, unb barüber mit tljnen ,cr=

fallen mar.

25er £id)ter Xtebge, melier mit ber (Gräfin üon ber

9ictfc !am, mar in üolitifdjer ©inftdjt uufer eifriger 23unbe§=

genoffe, mte aud) bie ©räftn felber, wätyrenb mir baß äftlje=

tifd)e Treiben SBetber in feiner SGBeife gelten liegen. Xic=

t'elbc Uebcreinftimmung fanb ftd) mit ber (Gräfin Caroline

von 3tfi(aurcnborf, bie aus ©tf)Icften eintraf; aber alle
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Ue6ereinftimmung im gran^ofenliafic fonnte nt<f)t ben toeit

größeren ®egenfa$ tilgen, in meieren bie 2d)roffiieit i|reS

Öemütli? unb bie Schärfe UjreS ItrtljeilS mit jebem gerietij,

bet il)r |it miberfpredien fragte.

3dj mürbe in bie] er 3 C^ M* beunrubigt bitref) Daid)=

rtefiren, bie idj fomotU aus Hamburg al^ auS Berlin

empfing. 3tn beiben Orten mar bnrdj Veicfjtftnn unb Un=

f(ugl)ctt mancherlei rud)tbar geworben unb jn beS geinbeS

Axenntnin geantanen, toaS ftreng fjättc Derfdjmicgcn bleiben

foüen; bie Ungennftfjeit, ob ntctjt and) xBerratf) im 2pieie

fei, .gab nidjt nur großen SBeforgniffen SKautn, fonbern werfte

audi lOJijnraucn unb 2d)eu im .greife beö bisherigen 85er-

trauend. Tie ^ottget ber Jyran^ofeit, beS Wtax\ä)aU Xu--

oouft inionberbeit, mürbe mad)famer unb tbatiger, unb er*

ftrctfte ibre 3ßtrhtng auf alle Staaten beö §£f)etnbunbeS;

im tfönigreid) Äftplial'en gefdjafjen Verhaftungen, Don benen

bie meftpf)ii(ifd)e $3el)örbe ttidjtS taugte, man fprad) öon

franjöftfdjen &nforberungen an ^reugen, ba§ bie beut Äaifer

Ücapolecn mißfälligen i; erfonen nicf)t gebntbet, einzelne fjart=

befdjulbigte fogar ausgeliefert werben foflten. gfür ben gegen

9frt§tanb ju unternelmtenben Setbgug, (n'eß eS, motte man
ben Luiden frei, bie Vänber ber 33unbeSgenoffen Don liebet*

geünnten gereinigt ^inter iid) baben. Xie jvreuube in Dcorb=

beutfd)laitb toaren in großer ^Bewegung, eS mürben Rapiere

öcrnidjtct, Aufenthaltsorte gcmed)felt, alte Verbinbnngen ab=

gebrochen, neue gegebnere anqefnüpft; ei? fdjien, als fönnten

fid) bie bisherigen Betreibungen nicf)t länger in ben Dom
geinbe beichten ober feinem (?influffe $reiS gegebenen Vänbern

Ratten, als tnüfjte biefem ba* $tÜ) für ben Augcnblicf über-

laffen werben: eS gefdjaben Einträge, bie Leitung ber beutfdien

Radien auS beut Sorben nad) Böhmen beritbcr$utragen, mo
ber ^3oben nodi frifdj, nod) unDertunof durftet fei, unb mo
augerbent, bei ber ^lumefenljeit beS >iurfürfteu Don §effen

unb beS Jreüjerrn Dom Stein, veid)c f>ütfStnittet unb feftcr

3btt)ang nidit festen mürben, (ht ber 2i)at fjatte Deffcer-

reid) bisher nod) mit meiern OHilcfe )id) gegen ben fran=

$öftfd)en Qnnflujj abgefdjroffen , man lebte befonberS in

Vöbmcu dou biefer Seite in 2idierbeit unb >)iul)c, bie fran*
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göfifdjen Beworben mufncn wenig Don betn üitnem beä

. uttb f cl) cutcn rimgerma§en l)icv ftörenb einzubringen.

Vlllein bie ^ufindit, meld)e ijicv qemabrt mar, würbe bitrd)

ben Sßretä bei llntbätiqteit erlauft, pt meld)er alleö, wa€

bieber fliiditetc, fid) iiemrtbeitt fab. Tic äReufdjeu würben

gebulbet unb gefet)ü^t , aber iljve Setreibungen nutzten er=

lofdjen, tyeüä bon f e i b ft in beut frembartigen $3oben, tfjeitä

burdj SWafjregeln, bie allen Verfeljr beaufjidjtigten, unb einen

rafdjen, fidjevn mit beut Shrötanbe unmöglich machten. Xic

Verlegenheit mar baljer nid)t gering, alfl bie aufrage gc

freut Würbe, wiefern Avennbe, bie bivber im Sorben gewirrt

batten, fid) mit (Srfolg in Söhnten feftfetnm tonnten, ja ob

man wobl im Staube märe, einem ober gWeien, im Aall

fle aüui Ijcftiq berfotgt mürben, einen Serftecf in 93öljmen

vt vermitteln. Unter ben uorlnmbcncn llmftänbcn imune

bie §rage burdjauä berueint werben, fdjon befu^atb, weil

es yucifclbaft mar, ob ftc nid)t fd)on bnrd) unuertrautc

.vSiinbe gegangen. Xer faifcrlidic ;)iatf) Gsidjler, bertraut

mit biefeu unb bieten anbem (^cljeimniffcn, mar fein fidjrer

äftittelSmann ntebr, feit er ber eignen Regierung berbää)tigt

unb befd)alb and) auti feinem früheren kirnte eineö 93abe=

toiiMitiffair in lopliu entfernt Worben mar. 3m unmittelbar

bor^anbenen Drange ber üiotl) märe mein Cberft atteS ;n

tbnit bereit gemefen, au€ angebornem Gbctmutl), an* bodv-

Ijerjiger (Srwieberung jebeä j&utxautn8; aber gegen ben all=

gemeinen broblematifd)en Sali mar baä C^efüf/l feines eignen

Xienfroerbaltniffes $u ftarf, unb er fonnte bie ©rängen

beffetben nicl)t übcrfdvreiten Wollen. Xod) mar e€ unmögltdj,

ben övqenftanb einer fo grofjen Unruhe unb SSeliimmeruig

iwlliq abzuwerfen, man lebte in täglid) erneuter Sorge,

weldjc nid)t nur bie beften greuube unb .Hammerabcn,

fonbern aud) bie nädjften SHutöberWanbten umfaßte. Q£ä

gab £age, wo bie Ungewißheit über ba$ Sdjirfial beö <2rb=

grafen 2Üeri$ in Steinfurt, bon beffen ©eftnnungeu fid)

baö 2tärffte crmarten tiefj, unb beffen 2>erbinbungcn bie

fdjftmmften fein tonnten, bie quafooßftcn ©eforgniffe ein=

rlÖKtC.

(Sin ungtüdlidjer ^ujaii berbttjtertc für unfern lvidjften
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Sretä bie Stimmung itod) mel)r. ©in preu§ifd)er Diittmetfter

Don Storno», ber im Aelbrage Don 1807 mit ?lu£;,eid)irang

gefönten baben »ragte, bcnn er mar nod) jung unb f)atte

ben 2?erbienftorDen, mar auf beut ^aüc au$ Unfunbc ber

angeorbneten ^olge ber Tange mit üftcrreicf)ifdien Offizieren

tu Streit geraden, ue nahmen feine Unfunbc für Xro£ nnb

er üjre rafdie i'lnrebe für 3$eteibigung; bie #o(ge mar ein

ßtoeifampf, ber am nadiüen Tage in einem nahen 2£ti(bcr)en

bor ftd) ging. S)er 'Ikeupe fd)fug ftd) mit jtoei tflenau'jdjen

Offizieren, beul trafen Ottolini mib bem ©rafen tum Oioftit;,

auf ben Tegen, er oermunbete ben einen tübt(id) in bie

örnft, ben anbern fSttte er burrf) einen §teb in ben Sd)äbe[,

unb er felbft flüchtete mit brei SSBunben über bie @r&nge

uadi Sadifcn. Ter Vorfall hinterließ auf beibeu Seiten

ftarfe Grrbittentttg , unb geigte auf* neue, mie leicrjt bie

beutfdjen Gräfte, anftatt üdi etnanber anmfttjttegen, in Streit

imfe tfanuif gerieten; für einige jjtit fdjien bie alte (Sifer=

fitdjt, bie man (angft crlofdien glaubte, mieber auframad)en,

unb Don beiben Seiten regte fidi nod) mancher jugcnblicf)e

3Rutlj jur jvortfeirang jener unfetigen Jvcbbe, bie ferjon aflra

blutig getoorben mar.

S3 mar geit, baf, ein neue* nnb frciinbltcfic^ (rlement

auf bie ©efeUfdjaft einmirfte, unb anbtt Vebcn*rtd)tungen

meeftc. Ter A-ürft Don Vigue brachte, mie immer, §eiter=

feit nnb gute Vaune in feine nabjcrc Umgebung, unb auef)

ok entferntere mußte boran einigen ^Intbeil nehmen. Seine

Steroorte, treffenb immer unb fafjttdj, mürben mit Vuft

unebererg&litt, unb jeber Tag, jebe Stunbc lieferte neuen

^uidiui;. Ten Tanten ,
toetdjen er feine ^ulbigungen

mibmetc, fanbte er fcfion frühmorgens geiftreidie Sitktc unb

33erfe, bie er mit unglaublicher £eidmgfeit auf ba£ erfte beftc

Rapier binmarf. lleberhaurt befliß er (inj im ^l'eupcrücf)en

utd» eben groger SWjtfcratfett, fein 3(nrag mar oft feltfam

bernaäjtäfftgt nnb ftad) gegen bie ^ornebmbeit feiner fjat-

tung unb Sanieren munberlidi ab. Gr madite, menigften*

in feinen &u$brüdfen, nodj (tetfi ben Änfprudj, oerliebt ;u

fein, unb fogar ben, geliebt ;u merben, nnb ba er rooijl

mußte, mie biete aufbringe bnrdi fein SCtter bebingt feien,



A-iiiH öon ?igne. >>cr;og öon Seimar. 217

fo ntad)tc VC and) in beut bor grauen faunt nod) einen

Unterfd)ieb, fonbern richtete mit gleidjcnt (Sifet feine 8e*

Werbung an eine Sed}«3eljnj8fjrige nnb an eine güit^ia,

jährige. Kidjt alle nahmen feine Seerferung als ©djerj,

menigüens tilirgei^ nnb (iitelfeit fanben nod) rcid)lid) ifjre

r)ied)nnn,q Dabei St betaut Don ntandjer Seite J&rtftdje

x'lntmorten, mit betten er nid)t eben gejjeimnigbofll tfjat;

meint aber ba£ tinglud moüte, baß er bie "Kitrffeitc eines"

fotdjen glattes \u Werfen an eine Knbre benutzte, fo fonntc

Vadien nnb Spott auf ber einen, nnb SScrbrujj nnb 5?itter=

feit auf ber anbevn Seite nid)t ausbleiben. Surft gefdjaf)

il)m, ate er jn Regina Arobberg, bie er befonbers anbetete,

nnb bereit Iheeftnnbe er ttid)t Derfäumen moÜtc, eilig bitrd)

bie Strafen Holperte, bafj biefe Xante, ebenfalls oerfpätet,

Otto beut Sä)(of$garten nadi .v\utfe ctleub nnb il)tt cinfjolcnb,

an feine Seite trat, nnb il)it eben anreben tooUtc, als ber

Wit, in feinen r)ioue-Tid)tuitgen befangen, plöfelidj ein

ocrliebtcs Sbentfjeuer müglid) glaubte, nnb ber 2)ame, bie

er mit feinen gefdpoädjten 2 innen im 3(benbltd)te nid)t cr=

fonnte, eine feurige Öiebeserflärung fjerfagte. ©a fie, nm
ftd] nnb iljm bie ©efdjätttung ciefes ^ert'ennens )ii er=

fparen, etltgß entfdjlüMte, fo feine and) er feinen 2Beg fort,

fanb feine üebenftoürbige Sirtfjin fdjon am Xfjccttfcf)
f
nnb

fagte tbr alle Artigkeiten, bie er foeben an fie Dcrfdjnjenbet

l)atte, $utn jtoeitenniate; als ]ukt}t feine Untreue beun bod)

offenbart ttmrbe nnb nid)t ungerügt blieb, fountc er fte nod)

immer, ba nur feine SDteinung irrig, bie ^ßerfon aber bod)

bie ääjte getoefen, für eine nnrfltdje £reue ausgeben!

8Jht beut ©erlöge Oon SBetntar mar ber gürft burd)

bas fcf)önfte 3$erf>äitmf? medifelfcitiger 3(ncrfcnnung fd)on

länqft uerbunben; als tapfere Hriegsleute, als freifinnige

Vebemänner, als eble Sd)ä|er bes Ociftes, fanben fie fid)

auf gleichem ©oben, bie Sphären ilrces tfrfaljrcns unb

5Btrfene aber waren bod) fet)r ücrfcrjiebcn , unb es gehörte

frifd)er Sinn unb guter Sßitfe ba,$n, bap ber -Öerjog bie

$(üuje ber G5alau:cric unb bes Sd)er
5
es öon 33erfaiücs,

bom Dci( = bc = 33oeuf, unb ber gürft bie ?0cad)t ©oet^e'«

unb ben Mlan: Sdjtfler'e fo treufid) mürbigten. 3H$ Aiau
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Don öcngenborf cmf einige Xagc Xöpltfc befttdjtc, mar bteö

für ben dürften ein neuer 5(nla£, ber <2d)önfyeit unb bent

Stebretge begeiftert $u fyulbigen, unb er machte unbebeuflid)

hm 9ccbcnbul)lcr be£ ©ergogö, inbem er fjieburd) freilid) nur

beffen Öcfdimact' unb ©tun fdjutetdjclljaft bestätigte.

§ier ift ber Ort, nun and) etneß ^ranjofen ]u ge=

beulen, ber fdjon mehrere SBodjcn in Xüplit5 umljerljinfte,

unb beut baö 23ab, tote er angab, feiner SBunben megen

ücrorbnet mar. (£r nannte fid) ®raf b'Gftourmel, unb mar

fetjr befliffen nad) 23cfanntfd)afteu, hmfjte fid) ungemein in

bic Umftänbe ]\x fügen unb Emnafjung unb (Sttetfeü im

3ügcl 31t polten. Xennod) gelang e8 tfjtn atict)t, fidfj beliebt

51t madjen, er ftanb in ber bentfdjen unb beittfdjgcfhmtcn

fecfclifdjaft fcfjr allein, man biclt it)n allgemein für einen

auen-jefanbten Sparer, unb mirtlid) Ijat fpiitcrhjn ber £)er$og

neu Üiooigo in feinen Xenfmürbigfeiten txtotynt, baß er im

Sommer jeneS -3al)rc* feine .nunbfdjafter in ben böbmifd)en

53äbcrn gehabt, unb mir tonnen l)in}uf elren , baf; er fd)(cd)t

genug bebient morben, falls jener einer oon tjnen mar!

(£(arr/£ bauen t(;n ablaufen (äffen, ber |>ergog bon SBeintar

ftd) Ujn oont §alfe 31t galten getomgt, grau oott Granen

mollte ihn ntdit annehmen. Tic bfterrcid)ifd)en Offiziere,

benen er fid) anfdjttegen moüte, trieben Üjren «Spott mit

t()m; einer berfelben, ein xHtgerfjauptmann, ^rcifyerr Don

$norr, au^gerüftet mit §umor unb Xapferfeit, unb in

beiben gleidjermeife fdjlagferttg , jjatte e$ fid) jur Aufgabe

gemad)t, ben Anbringung 31t neden, unb führte mal)rc

$offenfbiete mit ibnt auf, bic man mit Ijofyem <2intritt£gclb

l)ätte bejahten mögen, ()iitte man fie ntcfjt umfonft gehabt.

Ginmal mad)tc er bem {yran^ofen crnftltdjc ^orfteuungen,

eS jtemc fid) nidjt, haf, er balb mit bem rechten unb balb

mit beut linfen ^u|}c (jinfe, er follc fid) jefct gleid) ent=

fd)ciben, an me(d)em tsu}k er oermunbet fein molfe, unb

mit biefem nur bürfe er fortan I)infcn, )k 2lUe mürben
genau barauf feljen unb feinen Ä3ed)fcl meijr bulbcn. Xer
^•ranjofe mar fing genug, junt böfen Spiel gute lOttenc $u

mad)en, unb bewetterte, eö fei ein 33orurtl)cif, ba$ bte

Teutfd)cn lttrfjt ben Sdjcr^ )u f)anbl)abcn oerftäuben, fie
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fdjerjten meifterljaft! Ätt bet gtitfl bon 8igne gefommen

ttoann bet OJiaiut bod) cttoaä mebr 23oben, bet Aürü

toat m gutmütig, ilm c\an\ alsumeifen, unb ein jvranjofc

l) a 1 1 c nebenher immer etwafl 9?cig für ihn. (St führte tfni

tegina Arobberg ein, nnb bort fiel bie fdion anbcr=

toärtä erja^tte Änefbote bor, too jenet ncrfprod)eu hatte,

ben Aüvften gefdjicft anf bie >caiferiit Matbarina ]n bringen,

nnb btefl bod) gat iiidjt ]\i bemerfftelligen uutfue, big £Kal)el

cö blöfcltdj bnvd) bie gerabefte Arage tl)at. Ter üEftaim

toar itbrigenö toeber abgefdjmacft nod) uunutervidjtet, nnb

am menigften boäfwft, nur feine rjioile mad)te ihn nn=

gefdjicft, nnb tböridu toar e$, bafj er (te übernommen,

vul) glaube mirflid) nid)t, bafj er itgenb jemanben Stäben
getbau, aber freilid) and) iitd)t, ba| er bei feinem Gerrit

A'teifter bnrrf) feine 2eubnng oiel Cbre eingelegt

habe.

3« alier feiner (etdjten 3(nmutlj nnb Sdjerjljaftigfeit

mar bei Aürft beratod) ein ?Jiann bon GJrunbfätjeu, nnb

tütcf) üon bet ©aljtt, bie er einmal gemäblt, burdiauö uid'it

ab. ^l)m mar freilid) betmöge feinem Üföigeä letd)t, über

2d)mierigteiteu nnb :h}iberiprüd)e, in meld)en Snbete fid)

betfrtidten , mit guter Art biumeg^ufommen; allein er felbft

and) übte maudjcn 2Btberfbrudj, nnb feine beflügelten Sföotte,

bie niemals w Stoben fielen, maren oft Sfritil nnb 2 träfe

für foldje :IK anner, an meld'ie Ruberer Säbel ntcfjt t)tnauf=

reid)te. St mißbilligte bamatä mit metjr £Hrtetfeit, als

feinen 2 diesen gcmobnlid) mar, bie $erbinbung Deftetteidjä

mit Aranfreid), nnb bte Öegenfäfee, tuefdjc btefeö 5?erl)äitnifj

lieferte, boten freilid), nnb nid)t it)in allein, ben unerfd)üpf=

l'id'iüen (Stoff fdjrcienber ^erfnüpfungen. Xie Vorgänge in

(Spanien erregten feinen toärmften 39Crrtt)etI, unb brachten iljn

faft aitc- bera ©etetfe feinefi SdjerjeS, er tonnte nidjt oer

gefieu, baf? er felbft ein fpanifdier ©raube mar. Xemnad)
mar bet Aürft in ben Damaligen Stimmungen unb 8e=

bviinguiffen fein gleichgültiger 23eftanbtljeit, feine großen 8er=

binbungen unb leid)ten Jvormcn bienten in ^atyüofen ®e*

Ugeubeitcu jur AÖrberung bet bentfdjeu Saäje, er empfing

bielfeitigeS Vertrauen, unb bemanne baffelbe heilig, bieileidjt
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roeniger cutS öolitifdjer Xugenb, &fä aus ebter Sitte ber

guten ©efettfdjaft, bic am rcdjteu Orte fo rote 3U reben audj

31t fdjroctgcn teljrt.

-3m Verlaufe ber Sabejett mehrte ficr) bie ©efcflfdjaft

auS 9?orbbcutfdjlanb. S)et Crrbörinj 0eorg öon 9)ied'ten=

burg = Strclit3, ausgejeidjnet burd) fjolje ©eiftesbttbung unb

eutf)ufiafttfd)c .Viunftlicbe; feine burd) 3tnmutf; rote burd)

Sd)önl)eit bc^aubernbc Sdjroefter, bte $rtn$effut öon @otnt€,

begleitet öon Ujret liebcnsroü'rbigen, im fd)önften 3ugenb=

glanje fyeranbtüljenbcn üßtdjte, ber ^riu^efftn Xljerefe t»on

Xtjttrn unb Xaris; ber tapfere -|3rhr
5

2ütguft gerbinanb

öon Preußen, ©ruber bes bei Saalfetb gebliebenen
v
^rin^en

goutS; alle biefe roillfommenen Örfdjeinungen erregten 5ln=

tfjetl unb 3imeta,una,. Ginen neuen SJiittelöunft bttbete bte

gräftid) ©oljtfdje ?vamilie; galt ber örettßifdje Staats=

miniftcr ®rof bott ber &oi] nid)t gerabe int t)öd)ften Sinne

als öolitifdjer Äarafter, fo roar bagegen feine lebhafte

©atttn, gebornc Hon Sdjacf, befto entfdjtebener ein gefeit

=

fcf)afttid)er, unb burd) jic fanben balb i'anbsteute unb grembe

f)ter ben fdjönften unb munterften tais, ben ba$ beroegtidje,

oft roitnqe, immer auregenbe Talent ber (Gräfin gut in

3ltfjem Ijtelt, unb in roetdjent bie Xod)ter be$ §aufe8, bte

iieblid)c (Gräfin 2luguftine, nebft üjrert anmutigen ©e=

föielinncn, tfräutein Dcatatie öon 3{toöeus unb Slbetaibe

öon 9£eebe, als fd)önfter -3ugenbfd)mud glänzten. 5Iud) ber

33ruber 2(d)im's öon 2frnim, nad) feiner auffattenben 3lef)n=

ttdjfeit mit beut cnglifd)cn fOtinifter 233iltiam "intt meiften§

nur
v

]?itt=2(rnim genannt, üerftärfte bie öreugifdje 2Infiebelung

bitrct) feine fjeitrc, ftets in g(eid)tnä§iger (Stimmung unb

freier SÖeltbilbung ftdj beroegenbe ©efeüigfeit.

Xurd) 3ia()ct rourbe id) mit ber ©otjtfdjen ^amttte be=

famtt, unb id) fclbft r)atte balb meinen Dberften bort ein=

^ufüfjren, fo roie and) feinen Jüngern 33rrtber, (trafen Grugen

,}u 33cntl)cim, einen jungen v
T)ienfd)cn öon btüfyenbcr, traft*

öotter 2rf]onl)eit unb nuöeniuiftlid)er ""Ditttljroillytauue, bie

oft Störung unb 93Zipergnügen öcrurfadjtc, unb ber man
bod) nie bauernb gram fein fonntc. 2Btr matten mit ber

©ofyfdjen Jamilie Ijerrttdje Söa^irfabrten, nad) ©rauöen,
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iOiaviafd)cin , lur, C ff egg; bet Sßtaq Sugnfl nal)iu einige»

mal £t)eil, bet ©raf (Sagen w ©entlehn, bet gteitjen don

©attoigf. Beutetet mar Äbjutaat be$ ßat»tia$en tum

Reffen, pflegte befl&nbig bin anb ber ra reifen, gnrifdjen

5ßtag unb Berlin, unb and) toot)l weiter in ÜRovbbeutfdj-

(anb, tratet ouradjettei ©efaljtea unb (^efd)tiften; in alle

geheime Setteibuagen eingeweiht, etfdjien et ben 8etbünbeten

immer milltonimen, et btadjte nad)btü(ftid)e (irnututerung

unb .VMilfe bon bem Muifüiften, bet mit [einem geretteten

2diai5e, and) ohne biet bauen aufgutoeabea, bod) bie 3 U=

betfid)t ftavfte unb ben Tillen etftifdjte. On bei freien

id)önen Statut, bei munterer ©efefligfett, fdiloffen üd) and)

bie politifdjen Meinungen balb clme r)iiicfl)att auf, unb

mir — bie ÖH'äfin ntdjt bie leine — äußerten 2lnfiä)tcn

unb Hoffnungen, benen bor bteagifdje ÜDftnifiet bet aa8=

wartigen Angelegenheiten t'anm baö Dt)t leiten butfte. 61
1 1) a t mir aber bie (5t)te an, mtcf) genau 51t befragen, tote

id) ben 3**fraab l10u Aranfreid) anfätje, unb meldje (Sin*

briiete mir $atiä unb bet J)of üRapoteoa'ä gegeben; ba et

eine fd)tiftltO)e 9Rittt)ei(ung toüafä)te, fo c\ab id) tl;nt meine

in Sterafutt abgefaßten SDeafbtattet, fo toeit id) (ie nod)

befa§, unb erft nnd) feinem £obe, tote fdjon enuäljnt, btei

unb Jtoan^ig 3at)te fuüter, empfing id) fie aa€ feinem :Kad)

;utüd Ter ©taf batte feine Energie be€ SBifteaS,

aber neben guter $enntnifj bei ®efdjäfte unb Diel 2a!t in

i()rer 23et)anblnng ein gefunbeä Urtfjeil; er billigte nicfjt bie

öotitifdjen Betreibungen in ^torbbeutfdjl'anb , toeü er itynen,

fo lange nid)t bie granjofen cntfdieibenbe Unfälle erlitten

beuten, feiuerlci Qrrfofg zutraute unb in ben £t)eilnet)ntetn

nur nufclofe Dpfer einer $ettoegent)eit fal), bie fid) für

aünfttgere 3 e^ auffuaren foüte. (Sr geftanb ao8, bie toten-

l'ifdjen 33erl)ältuiffe feien fo uafidjet geftcllt, ba$ man nie

t>ori)er toiffen fönnc, ob nid)t binnen bietjeijn ^agen 31t

ben Saffen gegriffen toetben muffe, toeü fein anbetet £eif

mebr übrig fei; toobei er beim nid)t bereite, baß biefer

Aall, ol)ne Öefletteiäjä Einzutreten unb ot)ne tafdjcS Vor-

bringen bet Üiuffen, für $teu£en ein mabrbaft bet&toeifeftet

fein mürbe. Tic ©efal)t, bie er uns geigte, toutbe für and
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nur ein fc größerer Slnreij, ben 93Iid baljin $u menbeu, wo
bie fjülfe nab unb gewiß märe, auf baö eigne Sott, beffen

allgemeiner Stufftanb gegen bie mnn:;ofeuberrf<fiaft uns Der

befte 33unbe8genojfe $reußen$ Minute.

Unter ben berfemtidjen ®efdürfen, bie auö jenen großen

Spannungen ber tmlitifdien SBeli auf einzelne |)äubter nieber=

fielen, erregte baö be$ §erm ^atburft lebhaften, unb burdj

ba€ ©eljeimniß, wetdjeä babei waltete, fdiauberDoüen %i\=

tljeil. (Er mar als englifdier 23ebotImäct)ttgter toätjrenb be£

ÄrtegeS 1809 am cfterreidindien A>oflager tbcitig gemefen,

unb batte nadj bem üBiener Arieben, al$ feinen 3 raec^en

feine .Hoffnung mein" übrig unb längerem ^ermeilen gefat/r=

noll mürbe, bie Oiücr'rctfe nad) Gnglanb nörbtidj berfndjen

wollen, ba ber fübiidie SBeg über 3Ratta nie! weiter unb

faß eben fc unudicr mar. Seine Seforgniß, ben gfrattgofen

in bie 5pänbe gu fallen, mar übergroß, unb fcfjon Bei ber

äbretfe auö Cefterreidi feinen bärtigen jvreimbeu bon übler

^orbebentung; bodj tröfteten fie fid), itm bon befonnenen,

gewanbten Veuten begleitet ut feljen. §crr 2?atfn:rft tarn

ben 25. SRobember 18<:> (

L» iftadjurittagä in &tei*fe, ber Sta=

tion Oor Sßerteberg, in einem ßatttidjen Oietfewagcn an, be=

gleitet bon einem Serretair unb einem Sebtenten. 2 ein

^ßaß nannte it)n Kaufmann Med), Qtr flieg an«, unb ber=

langte fcfileitnigft Sßferbe, inbent er bie größte Site $u fabelt

borgab. 3m ^affagier^immer fragte er genau unb üugfthdj

uadi ben £ßegen , ob unb wo er auf frair
3
öfifcfic intimen

ftoßen mürbe, jog bann jWet 5ßijtoten aufi ber Xafdie, befal)

fie unaufhörlich, fbannte ben £af}n, feine tun wieber in

dtm)t, unb a&i bie 5ßferbe liingft angefbaratt Waren, trieb

er biefe ©efdjäftigung nodr) lange fort, biä man ibn cnblicr)

benachrichtigte, er werbe baö Sorten ber Sßferbe tarifmäßig

bejatjleu muffen, aber audf biefer Erinnerung acfjtete er

nid.it , beviblte bie Ö; ebübr, unb erft geraunte ^m nacf}t)er

ftieg er in ben 2Bagen unb fubr ab. &bettb€ bei balliger

Xunf'elbeit in ^erlebcrg angelangt, berließ er and) t)ier fo=

gleid] ben Sagen, fragte nadj bem Xcmmanbanten, föerra

bon Vilünng, trat in beffen Wegen einiger anwefenben Gräfte

r)efl erleuchtetes $au$, begel . tttein ;u nredien, unb
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nadjbem et fiel) berftdjett, bafj ntemanb (anfdjen tonne nnb

baß er mit einem lihrenmanne $u tlnui babe, entbed'te et

ihm, »et et fei, unb fragte, 06 et auf btefet ©trage fidjet

nad) Hamburg gelangen tonne? ßert bon > l 1 1 15 i 1
1
q bejahte

bieö, nnb gab ihm alle bienlidje ftutfunft unb Anleitung,

beutet fte aber, bafj ber ^letfenbe in einer an Sernurrang

grän^enben Aufregung fei; er fdjmebe in größter ©efafrr,

fagte btefet, jtoeintat fd)on Ijabe man ihn betgiften moUcn,

aber mit @Hft richte man bei ihm nid)t£ au$, benn er filmte

©egengtft! um fo mehr aber fürchte er bie fraujöfifdjcn

^oli^eifpaber, bie ooüfolbaten nnb Miiftcmuädjtcr, burd)

bereit Vinie er fid) fd)leid)eit muffe. Xttrd) bie Angaben bei

>iommaubanteit einigermaßen beruhigt, berließ er ba$ £)au$,

inbent er bie beften 2Öünfd)e mitnahm, nnb ging, fo fdjien

efl, jnt %h)t prtihf; bot ben Aenfterit eiuee> nahen £)aufe£,

mo bie £bct)tet be$ botigen Sßojhneifterä mobuteu, mar et

nod) gefehen morben, bann aber nid)t mehr, nnb blieb feit*

beut berfduirnnben. DB er ,u gfaß bie 2tabt bettaffen, um
auf ber £anbfhraße in ben g&agen ]\i fteigen, ob er fid)

oon biefem nnb feinen Venten Ijabc trennen wollen, tun

allein fidlerer biirdr^ufontmett, üB er nal) ober fern oon

$ettebetg erfragen nnb uerfdjarrt, ober aufgehoben nnb

fortiiefd)teppt morben, ob er bie merfUmburgifdie .Hüfte cr=

reidit unb fid) bort eiugefdjifft nnb bann in ben bellen fein

(^xab gefunben — niemanb toeiß e8. 2 einen f>ut fanb

man |toat nahe bei ißertebetg am Ufer ber 2tcmiit?, aber

^kk einzige 2pttr bercd)tigtc 31t feinem ftdicru Sdjluffe,

ber Heine ging mürbe fbäter abgclaffen nnb bad 33ett biä

Utr lülbe trorfen gelegt, boef) of;ne ba% fid) irgeub ein

näheres? Sngeidjen ergeben fjättc. 81$ bafl feltfame ©et*

fdiminben and) in (Sngtanb rud)tbar gemorben mar, manbte

fid) bie ©attin bco Vermißten an ben Haifer Napoleon,

ber Ujt aud) bie befonbere (Sttanbniß erteilen ließ, an Ort
nnb 2 teile perfönltd) alle :Uad)forfd)ungcn ]\\ üeranlaffeit.

3dj fal) im Oajjre 1810 31t *ßatiä bei 2d)labrcnborf biefe

Tante, bie in Begleitung be3 befannten Üicifenben Röntgen
eben artf ber in-iegnit* micbert'ebrte, mo alle mit bent ©eiffrrnbe

ber SefjÖrben nnb mit bent größten ©elbauftoanbe, aber
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(reihet) gerabe t)ieburd) in meittäuftige SertotcfetwtcjeB ge=

3ogcnen, cifrtgftcn Untcrfudjungen burd)au3 erfolglos? ge=

blieben toaren. 5(ber and) in allen folgenben -Sauren

brachten alle erftnnlicrien Bemülmngen fein 8td}t in ben

rätt)fcll)aften Vorgang, nnb nod) l)eittc
r

nad) Verlauf Don

mein: als bretfjtg -3al)ren, ift bie 3ad)c fo brätlet, tote am
erfren Stage. Xte fiel} am meiften aufbringenbe 23ermutf)ung

mar bod) immer, ber Unglürflidje fei öerratfjen morben, nnb

alö ein Opfer franjöftfdjer 3d)ergcn gefallen, benen man
bie iVittrel, einzelne äftenfdjen berfdjftnnben 51t (äffen, nidjt

freute tonfjte. gurrte man bod) benrfdjetfetfö aud) bi3=

meilen, auä ?iotf), nm ftd) gegen 23erratfj 3U fdjiteen, foldjc

furchtbare 3dilage! Uno tote natje unö bergleidjen ©vüitct

noriiber^oa, toie faft unter unfern fingen unb §änben er )id)

burdjmanb, follte id) foglcid) erfahren! Ter öfterreid)ifd)c (Ge-

neral ©raf -Ühtrrat) tarn Don $rag auf einige Xage nad)

üoplits unb vertraute mir, toa$ ibm bor turpem begegnet mar.

©n Gnglünber, ber unter angenemmenem 9camen al$ |>anb=

lunqebiener reifte, I;atte ftet) einem franko fifdjen Äourier an=

gefdiloficn, um mit if)iu nad) Äonftantinopcl $u fahren; er

be^alUte bemfelben einen 3^>ett ber Üreifefoften, bcmirtfyete

ihm, unb t)atte fid) babttrd) fel)i* in ©unft gefegt; bod) in

$rag fiirdjtete er, nid)t @eib genug 31t Ijaben, unb ging

befjjjatö ben ©eneral um einen $orfd)itß an anS folgen

(Selbem, bie er bezeichnete. Sein 2Btffen nm biefe ©eiber

mar beut General binreidienbe Beglaubigung ber ^vtci)ticjfcit

beö 2lnft>rudt)§, er gab bafjer bas Verlangte (Selb, unb

fragte nur nod) , toaä jener beim eigentlid) Dorfjabe? 3)er

Gtngfönber attttoortete gan3 trod'en, er molte bie £et»efd)en

beä Courier $ haben, unb toerbe biefen ber 3id)crb,ett wegen

tobtfdjtagen, in Sötmten gef)e eö nid)t mof)t an, baä fe§e

er toofjl, in Ungarn Dtelicidjt and) nod) nid)t, in ber

Tiirt'e: aber toerbe bie ©elegenljett nid)t festen. 2)er (5)e=

neral ertannte auf ben erften <3litf, bafj ber iOcann fotd)cr

Ztjcit fät)ig fei, er fragte unb fd)auberte, mußte aber ntct)t€

bei ber 3ad)e ]u t()un, unb fanb, baf] l)ier $orftcllungeu

ittct)t angebracht mären. 2£ctd)e 3 e ^tcn fh& ca*, m bie

ebetftc 3ad)e, bie be$ 2)atertanbe£ unb ber ^rcifyeit, fid)
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mit umiteiiicluiclKv Xreutojigfeit fo oenoirteit, baß man jie

bon biefer uid)t mehr ju fdjeiben öeroiag! äftögen mir jte

in Deutfdjlanb unter feiner ©eftott mieberfel)reu feben!

:\Vebr nnb me§r neigte fiel) ber Sonrmer mm A>erb(t,

unb bte fcljou längeren Stbenbe gaben ber ©efefligfeit, bie

fiel) pitefet (\an\ in ben (ilanndien >irci$ mfanunen^oa,,

feueren Umriß unb ©alt. Tic ©eijteSart ber preußifdjen

©ä(fr ftinunte beffer $u ber Vi.que'ictfeu, at$ bei ber fonftigen

großen öerfdjiebenfjeit m berntutfjen war; ber alte AÜrft

mar innig erfreut, jcbcv feiner Sorte fo gut unb fdjncll

gefaßt, feinet berloren m fet)en, unb äußerte banfbar, nad)

mirflidjen granjofen feien bte Sßreußen fdiou feit griebrid)

beui ©roßen fein befteö Sßubftfunt. dagegen fanb and) bie

rafd)e Vebf)aftia,teit ber ©räfui öon ber ©olg ben fröljltdjftcn

Entlang unb bie billigfte 2Bürbtgung. Unt fo gutefl 3U=

fauuuenfein noef) mefjr m erlügen, mürbe befdiloffeu, einige

Keine Tbeatcrftürfc aufjufü^ren; biefe maren balb ausgewählt,

bie Stoßen oertbeilt, unb im anfange be$ 2eptemberv> murbc

bie ouö früherer £t\i nod) fertig ftefjcnbc ©ülute eröffnet,

trinent bramatifd)eu 2prid)mort, in weldjem ber Aürft bon

Viaue einen alten (angroeiligen 2d)mäi:er in aller 2fteifter=

fd)aft ber fraiuöfifdien Sdmte gab, folgte baÖ Vuftfpicl „Le

man intrigue", moriu neben betn ©rafen pou GElart) unb

ber ©räftn öon Obonnel bie preußifdjen Talente glänzten,

©räfin Äugufrine oon ber ©otg, melcfjc ifjren erften SBerfudj

biefer ;Hrt mit betouxtbernStoürbiger greiljeit unb @efd|t<f-

lidjfeit ausführte, unb *ßitt=fctttn, ber aU ein fd)on ein-

geübter Viebijaber fein SBejieä t f) a t ; ben $rei$ aber gewann

bod) ber wirfiicl)e [Jranjofe, ©raf bon Srogoff, ben mau

fdjerjenb bcgliicfwüufdjtc, bei}; er, wenn er nad) Aranfreid)

mrüctfeljrte, bort f o,q[cid) eine große Oiolte fpielen tonnte,

mä beim aud) in ber golge wirflid) nid)t cjau: ausgeblieben

ift! &nbre nicf)t niinber anfpredjenbc Unterhaltung aab bie

"IKnfif; ber .Hapellmeifter {tautet, biefer miifte Zonocrlinq,

ber faft nur nod) bel)aglid)cm (Sfmmpagucrraufdj unb trofr=

lofer ;Kiid)ternl)eit lebte, lief; un$ im ©otjifdjien ©aufe unb

bei *ilarp'v, wie and) fpäter in einem .Hon^crt, fein Sorten

pianofmcl l)ören, baä aud) heute nod), nad) beut Urtbcil

Bombagen oon Cnfe. in. 15
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ber Berater, in ben neueren großen tfortfdjrittcn biefer

tfnnftübung feineemegö oerbunfett fein mürbe ; Caroline

i'ongfji gemann in bemfelben Äon^ert burd) ijjve .§arfe großen

SetfaK.

Xocii in berfetben >$tit war id) mit einem SSRuftfer 6e=

t'aunt geworben, gegen welchen mir jene gan, in ben Statten,

traten. SS mar Sectljoüen, bejfen ?(nmcfenl)eit mir fdjon

lange mußten, aber nientanb batte ü)n nod) gcfefjen. Seine

Öartfiörigfeit madjtc ifnt menfdjenfdjeu , unb feine (Eigen-

fjetteu, bic fid) in ber }{bfonberung nur immer fdjroffcr an^
bitbeten, erfd)merten unb fürucn balb mieber ben menigen

Umgang, auf ben Üjtt ber $uiaü etma flogen ließ. (Sr

fjatte aoer im 2d)(ongarten auf feinen eiufamen 2trcifcreicn

einigemal ')ialiel gefeben, unb ibr ®efid)t$au§brtt(¥, ber if)ix

an äbnlidic, ibm mertbc 3"A C erinnerte, mar ibm auf=

gefallen, Gin lieben^mürbiger junger 3J?ann, Carmens Oioa,

ber tbu ali? treuer Arcunb begleitete, »ermittelte lcid)t bie

33efanntfd)aft. 2BaS 33ectl)o»en ben bringcnbften Sitten

bartniidig »erjagte, toafi in einem fd)redlid)cn Tratte, als in

3Bicn ein mtrft if]n ^mingen, förperlid) Urningen motttc, feinen

(Säften »or^uuneien, ibm feine (bemalt abtrotzen gefonnt,

ba€ gemiilirte er iet?t gern unb reid)lid), er fette fid) $tan

^orteoiano unb fpielte feine nod) unbefamtten neueften 2ad)en

ober erging fid) in freien "IM'iantafiecn. iDiid) fprad) ber
y

?Jienidi in ilim nod) meit ftärfer an, afä ber tfünftler, unb

ba >mifcf)cn Clioa unb mir balb enge iymmbfdjaft cntftanb,

fo mar id) and) mit SSeetljoüen tiiglid) $ufanraten, unb ge=

mann ra ibm nod) nähere Schiebung bnrd) bie öon ifjm

begierig aufgefaßte ?lm?üd)t, bafj ich tfjm lerte yat bra=

matifd)cu >iompofition liefern ober »erbeffern tonnte. £>aß

33ceti)0üen ein beftiger Arair^oieufreifer unb Tcutfdigefinnter

mar, ift betanut, unb audi in biefer Bffdjtuug paät^eit mir

uns gut rafammen.

Xie Öabeja^r^eit ging iir
5
mifd)en ficf)tbar ifjrcm Snbe

]\i. :tfud) baß .^aupteretgnif;, öon bem es tjicp, es bürfe

nie ausbleiben, eine ,§ctratl)£»erbinbung , mar fdjon ein=

getroffen, unb $i»ar eine fefjr aufefmtidje, bie $rin$effin »on

^ohemoUern- Aidlingen mar bie Braitt beä hingen trafen
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ftcftetic* gemorben.
v

.Vad) unb nad) reiften bie fremben

Öcrrfdjaften ab, bet ßergog bon SBetntat jn »eiteren 8n£*

fingen, bor ^rhtj xHuqitft bon 15renf;en nad) ber 2d)roei$

gttm Sefttdp ber Avau non Stael; and) bie ®oIjtfd)e ,"ya-

niilic fchrtc nad) iöcvlin jnrücf, mo bie triegcrifd)en 2lu3=

fidjten inunev brobenber mürben. Xie £cr$ogiu t>on 3agan,

fpüt geiomnten, geigte fid) meuig, )k mar nteiftenv leibenb, unb

[)iett fid) bef;balb bor allem jurüdf, bod) nahm fie bie 33c=

fnd)e etmgrr
s
Xiti?crmül)lten an, unb ba£ Vob ifjrer Siebend

miirbigfeit mürbe oft oernonunen. £nkt?t mar nur ein

Mern tmn bauptfäd)lid) öfterreid)ifd)er ©efellfdjaft nod) täglid)

lieifammeu, imb bergnügte fid) begfjatb um nidjtä fdjtedjter.

Ter Aiirft bon Vignc l)attc nalje bei Töpüft einen fleinen

$erg!ege1 fid) angeeignet, oben ein Sdjmnbadj auffteüen

(offen, nnb gab auf btefent fogenannten fOtont - Vtqne nun

biätoeilen allerliebfte Tljcegcfelffdiaft. @ine€ Sbenbä mar

btefc befonberä $af)treiäj. Ter Snfgang mar bcfd)mer(id),

inmitten be£ Xbl)angeä ftnben mir bie gürfrht -oablonom^fa,

bie (Gräfin (ifterl)a^), ben fjergog bon SBürtcmberg , unb

nod) anbre Tarnen unb alte sperren, bie megen fteiler (Steine

nnb ©eröfl nid)t oormartv tonnen. ÜHctnc .vUetterfunft mar

nie grofj , bod) gelingt mir bei* balcbredienbe Unternehmen,

nnb id) bringe ftalpl gliirflid) hinauf, mn§ aber fog(eid)

^uriitf, um eine Tarne nad) ber anbern $u ()o(en, aud) fogar

ben f>er$og, ber über ein fteife* 33ctn ftagte, unb ^uleßt

nod) bie (Gräfin non ber %U&t unb il)ren ^Begleiter Tiebge,

ber mit feinen Klumpfüßen mirtfidj nid)t fort tonnte. 2)a§

id), felbcr ber £)ülfe bebürftig, ben 5lnbern (jalf, mar mir

um fo Iäcf)er[id)er, afö id) mirf'(id) bie (2ad)c für unmöglich

gehalten fyattc, unb gar uid)t begriff, ba£ id) nid)t }man5ig=

mal in bie Tiefe gütt; bod) merfte id) enb(id), ba$ id) im

Qrnnbe weniger bie Zubern hielt, als mtdj auf fie fragte,

meld)e (intbeefung benn bat fcr)önfte Tfyema gunt £obe ber

Vereinbarung unb ©emeinfdjaft gab , bie fogar am§ (auter

Klüngeln unb 2d)mäd)en 2id)erl)eit unb $raft hervorzurufen

im Staube fei. Sbcn mar e$ feljr jdjön unb belebt, tiaö

Setter berrttd), ber Untergang ber Sonne prad)tt>oü an*

ptfefjen, bie Steige ö er fl offen mit ber Vanbfdjafr in G(aube=

15*
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Sorraiufcfjen Xüften. (Sine ernfte Stimmung berbrängte

bcn anfänglichen ©djer$, aud) ber gürji oon 8tgne bereite

nicf)t, ba£ er mit Sorgen auf
s

13reu§en 61idc, weldjeS ben

Äampf ber 33er$toetfutng gegen Dtanoleon unternehmen müfje.

Stcbge mar ein gran^ofenfemb tote trgenb einer; noef) am
Sage üorfjcr batte er 31t mir unb ^eettjoDen ba§ fräftige

•feort über Dcaüoleon gejagt: „(Bit rönnen ja ben 9)icnfcf)cn

gar mdjt feljen, wegen bee ©ÜideS, ba§ cor ilnn ftein!"

3c|t benufete er ben Sfcuafj, ratS ben btdjterjfdjen Ärtege=

anfruf „(Germania an tljre Araber" Don -peinrid) öon Äleift

mtt$ntijetlen, eines SDtdjterS, ben er fonft toentg $u lieben

bekannte, aber in biefem ?iebe Xrjrtciifd) fanb. 2Btr bauten

ntdjt, bafj totr Jemen Sdiroanengefang Rotten, unb bafj totr

3roet Neonate föäier burd) bte i)cacf)ricf)t feinet geroaiifamen

Xobeö erfd)üttert roerben joüten, ben er ftdj gab, toett er

überhaupt am i'eben berjtoetfette, unb feine leinen Hoffnungen

auf ben naben Ärieg in benx roieber neiniid) fortgefeineu

(Vrieben jd)mäl)lid) erlofdjen waren.

Ter fvitrft oon £igne, ber öftere mit mir über müttat=

rtfdjc jorooln alö iittcrarijdie G^egenftänbe gefprod)en t)attc
f

unb mir jd)ou al$ bem m-eunbe 9£al)eF$ gemogen mar,

jet5te mief) julefct nod) in 23erlegenrjcit burd) überraferjenbe

2(nerbietiuigeii, bte er mir eröffnen lieg, (ix roünjcfjte, mid)

yu jeinem ^egimente üerjetn 511 fcfjen, mottle nttdj bann atö

:)(bjutantcn ra ftdj nad) üflSten nehmen, unb mir ^uglcicf) —
er meinte, ber tfaiier mürbe t$ ihm mein ntdjt abfdjlagen —
§auptmauneraug berfdjaffen. $}ie fdimetcf)cÜ;aft and) unb

au^erorbentlicii btefe ^erfpredjungen toaren, unb tote groge

Zutuet) nt(icf) feit unb tförbernng mir aw3 einem jold)cn §5er=

(jäTtmfj ertoadjfen tonnte, jo t)telt bod) bereite eine anbere

Üiid)tung meinen Sinn gefejfelt, unb in mir tjatte ber (2nt=

fdjluß ftd) befeftigt, ben tfriegsbienft, ber jd)on überall bie

Gefahr braute, mit ben grattgofett aU ^erbünbeter hieben

3U muffen, bei erfter ®clegcnl)eit $u ücrtaffen, unb mo

ntögüdj eine anbre Saufbaljn in ißreugen m beginnen. S3iö

^uut Eintritt btefeö QtitpViiütö aber tonnte icf) tttdjtö 2?efjere£

uüinjcf)cit, als in $rag unb bei meinem Cberften ]u bleiben.

•3dj baiüte bent Surfen bafycr für feine gute 2(bjtd)t, unb
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erfl&rte ibm, tote bic 8o§n beö JcriegSbienftefl mir fein antf=

fdjtiegtid)et $ernf fei, beut id) unter allen Umjtänben jn

folgen gebftdite, fonbem baß id) biefen Stanb nur gcinäfilt,

um gegen bte gran^ofen jn (freiten; wenn bafl (SJegentfjeil

biefe$ 3loedc4 einträte, fo bliebe mir mdjtö übrig, alfi an$

jnfdjtiben, ttnb überbieä bürfe id) tfjm tu o f) L vertrauen,

bafj mein l)ö'd)ftc3 unb tficucrftc^ 3tel fei, mit ^iafjc( btr=

bunben m leben, toaö in Berlin, toenigßenä in preufufdien

^cvbältniffcn, am näd)ften erreichbar fdjcine. Ter Aürfr

lief; meine @rünbe Doüfommcn gelten, unb id) tonnte (eidjt

erfennen, bau id) burdj fte in feiner ^Dichtung nidjt öcr=

leren fjattc.

?(ud) dtcäjd badjtc mm an bic 5)Cücffcf)r nad) Berlin.

Sic battc Don ben labern nitf)t ben gcfyofften (£rfo(g, bic

fd)einbar günftigen VcbemoOerfjältniffe roaren nid)t ofme

mannigfache SBibrigfciten unb fyerbe 23crbrüffe, Sorgen ber

3ufunft unb bcS ^ütgenbiirfe? Regen ftd) nicf)t abmeifen, ber

fo lange crfcfyntc, fo fd)ft>cr errungene 3(ufentf;a(t in £öpti$

mar im (Stambe ein mißgiücfter. -3f)rc Stimmung tonnte

bic (Mefüfylc folgen füllen SBefentttniffeä nid)t gair
5

öcrf;cfj(cn,

allein fic ücvmodjtcn meber tfjrem (Seifte bte 7yrtfcf)c nod)

ibrem jperjen bte 2Bärme 51t rauben, bereu Hnäffrimtung ifjr

Vebenv?tbätigfeit mar. 8nt fremben Ort, unter beuten, bic

feinerfei 5luforud) an fic fyaben fonuten, bte nie tu ben

gafl famen, aud) nur iljren tarnen $u nennen, bei äuperft

bcfdjränftcn Datteln unb in ber 3(mBfidjt naljer eigner 33e=

brängnif?, Ijatte 9iafjc( (jier im (Stillen ba3 menjd)cnfrcunb=

lid)fte 2£ol)(tljun geübt, in fo befonbrer SBeife, baß bte

Viebc babei unenbüd) mcfjr a(ö bte @aben mar, aud) in ber

äußern Söirfung mefjr, benu bte ®aben Ratten fehlen fö'nnen,

unb bie Xf)ct(na^me bei? ,<per,en6 allein untre fd)on aU ret*

tenbe 2£of)ltljat erfdjienen! 5>iclleid)t fann id) fpätcr()in bic3

au£füf)rtid)er barlcgcn; für jet>t genüge bie biege 2(nbeutung,

mcldic id) nid)t ofync 2d)eu, fo gemeinte Stätte be£ £)cr
5
en3

yi berühren, (jier nicbcrfd)reibe, aber mir bod) nidjt oer=

fageu barf, meil c£ mir 33ebürfni§ ift, ben 2üt£brud bamit

\a oerfnüöfcn, ban meine 2>ercf)rimg unb Viebc für 9taf)c(

burdj foldie* 3 cu 9m'Ä Hj*e$ tiefften SBefenä mit icbem Xagc
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erneut unb erf)öf)t mürben, unb id) mein £eben ihr 31t

raibmen at§ ba$ fdjönfte (Mief ernannte!

©egen bie 9)cttte betf 3eptember£ reifte diafyti nad)

2)re3ben, too 9#arnnfe fie erwartete, unb batb barauf nad)

Berlin 3urüct'. 3d) begleitete fie bis 2ftariafd)ein. 'Der

21bfd)icb brad) mir ba$ §erj, nur bie gennfje 3uöerlW>
alles 3U einem bauernben 2£teberfef)en 51t lenfen, gab mir

ben 3Dhtt§, btcfe Trennung 31t ertragen. Xie Xfjeilnaljme

be3 guten Olina, bc6 brauen Seetfyoüen fyalf mir über bie

nädjften läge f)imneg, bann mar and) meine £tit um > m^

id) fe^rte jm bem üfagimente nad) -|3rag jurücf. Xer ganje

23abeaufcntf)att lieg mir ben ßinbrucf eine3 muntren ^cfte3,

ba$ ben Graft unb bie ÜJftififale büftrer ftrieg^eiten burd)

ijeitern Schimmer }urücfbrängt, unb bocf) fctber ton fnege=

rifdjen Mahnungen unb }cad)rid)ten ntcftt ungeftört bleibt.
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$ rag.

1812.

3.in $rag erwarteten mid) biete arbeiten. £er Umgang
mit Stein erneuerte fid), nnb befcrbertc tote früher meine

Stubien unb Sorf&fee. Mein id) baue mand)cr(ei $inber=

nijfe ]u befiimpfen, nnb blieb tooit btclcn 3uföÜigfeiten ab=

bang ig- Tic feltiamften SRebenbutge brängten fid) in meine

crimen 39efd)äftigungen. 3d) f)attc 23ectf)oüen einen Dpera

tert üerfprod)cn, einen anbern, ben er fd)on bearbeitete, fottte

id) berbeffero; äußerer Oiücffid)teu mcgcn überfette id) ben

Britanniens öon Racine in beutfdjc oamben, nnb obrool)l

id) in ad)t Tagen bamit fertig mar, nnb mefjr ©eroinn ha^

üon }og, als? Hon irgenb einer anbern titterarifd)en Arbeit,

fo reute mid) bod) bic fcfjönc £eit, bie id) lieber anberv

tjättc oermenben mögen. 3U t>ormat>r
,
$ Ärdjib, ju Aouque'c-

unb iJccumann'S 9Jiufen gab id) tittcrarifdje ^Beiträge, bic

mid) ebenfalls jtoar nid)t tuete, bod) immer einige £tit

fofteten. (Sine Heute Sammlung bon Stellen an€ $Rai)tV%

Briefen, meld)c, 'Da fie größtenteils ®oetf)c'n betreffen,

tlotta nicf)t olme beffen Grlanbnip bmden rooüte, gab SInlafj,

in SBeimar anzufragen, woraus mir bie erftc unmittelbare

Berührung mit ®oetf)e entfprang, beffen 2£al)rf)cit nnb Xid)-

tung eben erfdnenen mar, unb mief) neu mit if)m erfüllt

batte. 1)en 3 crftl
'

e«""gcu * cv Öefcüigfeit, &** Ibjeater^
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befucf)^, her 2piK,irfaf)rtcn tonnte id) nidjt entgegen, iftib

raupte midj bannt tröften, and) biefe Vergnügungen manchen

ernften (Senrinn tragen 31t feljen.

SBeetljoDcn, her t>on Xöp(i£ in Segleitung feinet nnb

meines jreunbeö Clttut nad) 2Bten jnrüjfretjie, (jtelt fiä)

nid)t lange in Sßrag anf; bagegen tarn Giemen^ Brentano

in ber Sl&ftdjt, ben ganzen hinter fjicr 31t berteben, nnb

gönnte mir täg(id) feine §nmr überaus erfreuenbe, aber, mie

id) 31t meinem Schaben erfahren foflte, and) gcfäfjrlidje ©e=

feliid)aft; gefafjrüd), infofcvn fte ba£ rieffte Vertrauen f)er=

Porlod'tc, ofjnc biefem bod) Sidjcrfjeit 31t gcmüfjrcu. 3d)

mad)tc SBefamttfdjaft mit ber (Gräfin üon s

;|3adjta, ber -3n=

genbfrennbin ^atjefg, nnb mit bem $rofeffor 3fteinert. 5lud)

ben berüjjntten 3I~(tmeiftcr ber flatüfdjcn 2prad)forfd)ung,

%bbe Xobrom^fn, (ernte id) näfjer taten, dagegen fjatte

Co toenig Slnrei^, bie böfjmifd)cn ©roßen in if)ren §äufern

anfmindjen, meit bcloljncnber mar c£, fie in bem gaftfreien

§aufc be£ 2d)aufpic(bircftor3 ?iebid) 311 treffen, um außer

ber 33(ütf)e ber eigentüdjen X()atermc(t, in meldjer befonbers?

bie Xanten Stugu(!e 33rebe nnb xhtlic ?ömc, beibc burd)

2d)önf)eit nnb Xa(ent nnb bie erftcre aud) burd) eine feltene

(MftesbUbung Ijertmrragenb, 311 bemerfen toaren, aud) bie

anc^q 03 cicf)nctfrcn
v
$crfonen auß ber t)öfjera ©efetlfdjaft ftd)

einfanbeu, nnb mo überhaupt ein eben fo anftänbiger atö

mtge^mungencr Xon r)ervfcf)te.

-3di itbergelje fjter eine Stenge bon Grfdjcimmgcn, SBirren

nnb (httmid'clungen, meldje jum Streit ben retcfjften Stoff

romantiid)iT Vcbemobüber barböten, nnb eile ^mtädjft nur

bie 3"3 e flüchtig 3U erfäffen, welche mit ber Beübung ber

poütifd)cn 3(nge(cgenl)cit in 3ufaromenI
J
an9 Wen.

Xer ÜBinter mar mir trot3 aüer 3 erftreuun9 ert bod)

größtenteils in Stille nnb gtetfj Hergängen. SÜftt bem

#rüf)ja()r mürben bie §bt$ftd|ten 31UU Kriege snnfdjen -)vuiV

tanb unb ?yranrrad) immer beutttdjer, nnb festen alte§ in

unruhige SBetoegung. Tic Hebungen frifd)er Xljätigfeit

mürben norgenommen : bie 9ieitbafm, ber $ed)tbobcn, bie tton

beut (trafen Pon SBentfjehn mit tbätigfter SBeiljütfe spfnefö

crrid)tetc 2djmimmfd)u(e mürben fleißig bcfudjt. 3>ie größten
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StDetfcl nnb Ueoerfegmtgen aber täntpften in ben ©emütyern,

melden ;HntbeiL bei ben beborjWjenben lireigniffen bet Irin

jefote in ben [ewigen Verbiiltniffen honen tonne, toeldje neue

et mahlen Dürfe? 3n $rag hatten ütf) bie ftarfften 3Räd)te

unb antriebe jmn ©offc gegen Napoleon ;nfammena,el)änft.

Sfrtrfürß Don §effen=$affel lebte bort als Vertriebener,

mit oielcm Anhang nnb feinem gröjueittbeilö geretteten

2dv.uu\ ooll Iroi5 nnb Vertrauen anf einen Umidjnntnq ber

ringe, mib ften? bereit, )U einem foldjen an*? allen Gräften

mttgutotrfen. Von Stein ift fdjon qefprodien. ftort oon

\\'oftit5, In'uel, nnb noefj anbre ^corbbentfdie, bic ftd) fjier

:nfammenfanben, maren nur ,itm .Hriege gegen bie Avanciert

in buerrcidlifdien Xienft getreten, nnb feineftoegä geneigt,

nun an ber 2eitc ber bisherigen Tyctnbc \u festen. Aran=

jöftfdje (imiqrirte ber befyarrtidjften Slrt, nnb metft in öfter=

rcidjtfdjcm .Hriegöbiemt, unter ifyncn ber Aiir fr Don J)iot)an,

ber 9)?ajor oon £rogoff, ber 2ttarqmG Don §abra$, 3ot)n

beä im anfange ber Üieoodttion (jingeridjtften Vertrauten

3Konftenr'ä nadibenqen Könige Snbtoig'ä beä ;>(d)^ehnten,

riatten hier tyren ?infentbalt: bepglcid^cn ein Äorfe, ber

Hauptmann $djJO bi Vorgo, lUcffe beä berühmten £iplo=

maten nnb wie biefer ooü bittern f)affe£ gegen ben aü=

gemalYgen Vanbomann. Xic ^ai)i foldjer Un^ufriebenen

mehrte üd) mit jedem Jage. Stnfl Sadifen traf ber 9Rqor
bon Vofe ein, bann ber £bcrft Dtüfjle oon £üienftern. $on
Verün nahm ber bisherige i^oli^eipräftbenr dnfhtä ©runer

fjiclicv feine 3nflu(^t; auö §am6urg tarn aU ^lücfiUing

unter frembem Tanten ber 23nd)()änbler nnb 2djriftfteüer

33ran, melcfjen ber SEKarfdjatt Xaoonft wegen Ueberfefemtg

nnb 23cfanntmadutnq ber fpanifdien 2(ftenftitct'e beö (ieoallo^

Wollte erfdjiegen [äffen; er bant'te feine Rettung mir bem

llmftanoe, bafj bie Seidiger $oli$ei, fopffcf)ürtelnb über ben

nnglanbiidicn Tanten Vran, ben ba€ franjöftfdje VerfoL=

qnnqsfdireiben angab, ftd) feft einbtlbete, ber SDfarai muffe

Vranb heilen, nnb baljer einen äRattn biefefl 9frtmett€ feft=

nehmen (icn, wotnrd) ber nnr all]n riditige $3ran gewarnt

mürbe, nnb cf)c ber 3rrtr)mn aufgeffärr mar, nadj :Vöt)men

entwirf).
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£aß $reufjen in feiner l'agc nur mit granrreidj ftdj

uerbünbcn fönnc, war längft auSgemadjt. 23alb wußte man
and) mit @tdjerfjett, baß eine öfterreidjifdjc §ü(f£mad)t mit

ben grausen tiereint fein mürbe. Sine allgemeine iöe-

forgniß jeigte fid), we(d)c Regimenter bie3 ?oo3 treffen

mürbe, beut entgegen 31t tonnen als ba§ größte ©Ute! er=

fcfjien. 3etbft al$ man oernamn, ber tapfre nnb rjod)=

oerefjrte Surft .Hart Don Sdjmarjenberg bringe ben Um=
ftänben baö Opfer, unb werbe ben Oberbefehl über biefe

Gruppen annehmen, fab man weniger auf biefe* 25eifpiel,

atö auf baS entgegengefetne be$ ©enerafö oon 2Bineingc=

robe, beä :Diajor3 oon -tettenbora, be§ ©eneralä (trafen

oon SBaKmoben , iue(d)e ben &bfd)ieb fajon genommen

Ratten ober neunten Wollten, um in rujftfdje Ticnfte $u

treten.

•äßinier weile baue Der fratQÖftfdje Äatfer Oon allen Seiten

feine unb feiner 2?erbünbeteu 2d)aaren 5ufammenge$ogen,

unb ber ungeheure öceree^ug Wälzte fid) unaufrjaltfam bitrct)

Preußen unb "folen gegen ^tußlanb l)in. Napoleon felbft

fam mit feiner ©ema^lin nad) ÜDreäben, wol)in ber Äaifer

nnb bie Haifcrin Oon Ceftcrreid), welche fett fordern in
;^rag

eingetroffen waren, fid) nun ebenfalls berfügten. 2£äl)renb

btefer 3ufaminenhtnft , auf welche bie 5lugen ber 2Be(t ge=

richtet Waren, fjatte Sßrag eine nid)t geringe 23ebeutung, aU
ein fo najjer Sammetort entgegengefefcter Streuungen, als

iBeobadjtungspoften cnqlifdjcr unb rufftfrfjer Agenten, unb,

bei foftfier
v
.)?cil)e, gtetd) wobl nidu im 23ercicf) ber tDiacrjt

unb üBiftfür ütapoleon'y. XieS letztere roerbc in einem

Vorgänge, ber unter unfern 2htgen gefcf)al) , fo auffaüenb

als tröftUct) offenbar.

Xurd) bie wad)fenben 2(nftalten }unt rufftfdjen Kriege,

bie ©röge unb üBtdjttgfeit bes Kampfe«, ber fid) anfünbigte,

War ba$ @emütl) Steint in heftige Bewegung gefegt, bie

31nfunft unb Gegenwart (n*uner'S, ber öftere fycimüdj 31t

ifjm tarn, Ijattcn ibn nod) meljr aufgeregt, unb 100 unb wann
man ifm nun feljen modjtc, immer fanb man feine 3tim=

mung auf glcidjer f)Slje gereift unb teibenfdjaftlidj. %n
ein ruhiges ©efprädj war ntdjt mehr \\\ benfen. $on
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Ifaibt, 6er fid) nad) Bfcgknb gcflüct)tet battc, mar ber jroette

Tbeil feine* @eifre4 ber 3*** erfd)ienen, nnb Stein, DJOJjr

fd)einlid) bet Sinnige in Sßrag, mar im ©efty bet Trmt
bogen. Äuä btefen las er mit gefolgertem Unäornd bie

lief tieften Stellen laut Dor, ^odl feiten brad)te er eine ganje

Seite ta linbe, fo ftarf ergriffen ilm 30rn llU0 Brreube,

nnb fo heftig fühlte er ben Drang, felber ba;mifd)en ra

reben. „2eit ©irrte" rief er an*, ,,ift nid)tö Oon fo ad)ter

poltttfdier Üerebtfamfeit erfd)ienen, Don fo einorinqlidier

;>val)rbeit!" Tiefe 2direibart empfahl er mir Jltr :Vadv

alnuung: „xHnf btefem SBege" fd)rie er midi an, „mögen
2ie fid) Derfudjen, Üjatfädjhdje Wahrheit, nidit ntetiiür)t)=

fit die 13brafen! ^erfteben Sie mid), f)err fOh^apfmjifm??''

Xnrdi toati id) biefen Jttet mir Derbient haben modjte,

roeifj id) nidit, aber Stein bejetdraete mid) nod) in Der ivolge

mehrmals fo, trab id) behielt boDon fange jjtit eine Üt
>triege<itantcn, Der freilid) nidit eben friegerifd} lautete. Tod)

meinte er eö feineStoegä übel mit mir. (ir I)iclt mid) im

oerbriid)lid) ber guten 2ad)e mgetljan, nnb fttradj Crrmar-

bragen an?, ra beren (irfüünng er mid) nur (tarier an=

foornen moüte. 2d)lief;lid) meinte er, in einer 3 C^ w0 1°

Diele A>nnberttanfcnbe fid) einanber bie Ariilfe ra bredien

eben im Segriff mären, fei e» beffer, gar nid)t ra fdireiben,

fonbem felber mit tosrafdjlagctt.

3Btf$rettb ber ^>itfainntciifitiif t ber beiben .Haifer in

Treiben mar 2tein bodj beforgt, btc #rair
5
ofen möd)ten

feine Shtltttefernng forbern, ober bie öfterrctd)ifcf)e 53cf)ürbe,

melleidit um jene? ra oermeiben, ihn ben Singen btti Aein

be€ in größere gerne entriirfen mollen. Xiefe ^eforgntp

nutfne aui'z fjö<t)fte fteigen, all er unermartet oon 2ctten

beö rnfftfd)en &atfer£ bie Ginlabnng empfing, olntc (Söumnip

nad) fötglanb ra fommen, nnb bort eine bebentenbe, jn=

näd)ft and) für bie bentfd)cn 33crf)ä1tniffc nnd)tige Sirffam

feit m übernehmen. Stein mar of)nc t»tel 23efhmcn fog(eid)

entfdiloffen, feine ^amtfie foUtc in Sßrag bleiben, er felbft

nmd)te fid) reifeferttg; aber bie 2ac^e fyattc ntd)t gang ge

beim bleiben tonnen, nnb einige Tage gingen [ebenfalls nod)

in nnerläfHid)en ;Hnorbnungcn ()in. 9(engftftdj blieften rotr
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roäfjrenb bicfcr Jage nad) £ reeben bin, jeber 3(ugenb(icf

bradue ©ef<u)r, ba$ ^orliaben Steint tonnte angezeigt

»erben, ber ^efebl, tf»n 511 üerljaften, feiner 2X6reife jM>or=

fommen. (Einmal in ber (Genullt beä <veinbe3, raar fein

geben idiraeriidi \u reiten. Stein felbft beftanb biefe &rift€

mit Dotter Äenntnin ber Gefahr, boaj in nsterfdjütterter

©eelenftarfe. Dabei ocrficliitc er ftdj nidn, meld) jtoetfet

bauen 2diirffaien er entgegenging. Würben bie puffen

überrannten, fo raar er für immer aud) ber leinen 3uÜucf)t,

bie il)m in £Deutfd)tanb noef) geblieben raar, beraubt, für

immer Don Den beintatblidien ^erbiütntffen, 33eftfemtgen,

.^ülfcmitteln, ja fogar Dan feiner gfantitte getrennt, nnb

felbft 9torgtanb metleidu gcroäfjrtc feine greiftärte mef)r für

üjtt. Xod] niäjtö iinberte feinen Ghttfdjtng. „Üßhmbern

2te ftdj ntdn", fagte er 511 einem ^Mannten, ber im

Vertrauen raar, „oajj idj auf gut ®Üttf, raie ein junger

SOfenfä), eine neue ungeraiffe 3?af)n antrete! 233er fein S3ater=

fanb Dcrtoren bat, bei in notfjtoenbtg ein 3fbentbeurer.

-3cf) Ijabe feine 2£af)i: icfi muß m-eibeit unb ^aterlanb am

6nbc ber Seit fucficn!" lim bie W&ttt bes iD?at reifte er

ab. W& rair nacf) einiget $ch borten, er fei buref) 3Riü)ren

unb ©aügien glüctlid'i nad) Dfarglanb gelangt, atfmteten rair

auf, benn noef) immer Ratten rair geforstet, noef) unter=

raegee mödjte ein llnglütf ü)n anhalten. Seine Ibrcife

macfjtc einen ungel'ieuern (Einbrud; ba£ man in Dtaflanb an

um gebadjt baue, gab einen fragen begriff Don ber Dortigen

(rtnücfjt nnb Untfaffunq, man fab in ber ruffifdien Sattle

nun and) oie beutiebe, fie raar in Stein gieiduam anerfannt

unb einberleibt.

Xie öncrrctcfiifcficit 2?ef)örben Ratten bie 2ad)e rufng

qefdieben (äffen; aÖ in Treten baä @efdiebene rudibar

raurbe, lief; ber franjSftfäje Saifer mebr ^erraunberung af$

Serbrnfj barübet an8, nnb tbat Derädfjttid) , alfi fei im

©runbe nidjtä ^axan gelegen. Sin groger unb öerfjängnijs*

toller -itrrtfjum, ber fdiracr ju büßen raar! Stein« 8bt=

raefenbeit in 3t. Petersburg mar ein angerotbentttdjeti ®e=

raidit auf ber ruffifdien Seite: fein Sfofeljn unb (Sinflun

rairften auf bie öefttjlüjfe be$ -Sauere, auf bie Stimmung
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bor l)öd)ücn >i reife, unb überhaupt auf bie £D2a§regeln nnfa

Sfafialten be$ ftriegeti mit unmiberftel)iid]cr ©etoalt. $n
ben fduimmfteu ;Uuqeubiirtcn, att bie Avancen in SRodfau

eingebogen maren, manfte fein äRutf) unb ferne Stätte

uid'jt. 2 ciu berebter ©og folgte ;unt SBiberftonbe, jur

Jlitvbaitcv au. Unter ben lOuiditen, burd) meld)e Napoleon

gejtürjt toorben, toirb Stein immer in erfter Oieibe ;u

nennen fem.

^njtonfdjen erreichte bie 3 ul"ammeufuuft in Treiben iljr

linbe, Napoleon eilte feinem fdiou an bie ©renken :)iuf5=

[anbö borgerüäten ©eere uad), unb ber Saifer unb bie ßai=

ferin oon Cefterreidi nebft ber Saiferin ber Arau^feu famen

uad) ißrag, mo ju (iljren ber geliebten £>errfd)er unb bc$

fremben beben (Safieä aKe$ ein fefttidjeä SlnfeJjen gewarnt;

unb ber .tfrieg unb aüe polttifd)c 2orge unb Befangenheit

eine jjtat lang Dergeffen fdnen. Ter ©raf oon lOtcttcriitd}

ftral)lte in allen Soqügen feiner ^erfönlidifeit, unb mabrenb

er mit beliem ©liefe bie großen OJiogUdifeiten, bie fidj für

c\a\\\ Europa nunmebr auffdilbffeu, erfaßte unb ertoog, bic

$erbinbung£f&ben forgfam in ber ßanb bielt unb ^urcdjt

legte, fd)ieu er nur mit beitern unb angenehmen Xingen be=

fdiaftigt, nur bcbad)t, bie 3>orfoinmcnl)ettcn befl Tages mit

2Bürbe unb ;Hnmutb gelaffeu ab^utrmn. od) batte baä

ÖHürf, ibn faft jebeu Sag $u feben, unb nie merb' icf) be=

fonberv? bie berriid)eu Slbenbe bei il)m auf beut Ajrabfdun

im l; alafte be€ AÜrfteu Don Vobtonjtt3> Dergeffen, mo eine

fletne ©efdtffdjaft in üöHigcr Unbefangenheit unb ©letcfjrjeit,

bie felbft burd) bie ©egenttmrt bey (^roß^erjogö Pon 2£iir
5
=

bürg faunt gefrört würbe, fidj bis in fpäte SRadjt ber an=

mutbigften Unterhaltung erfreute, unb geiftretcfjc^ ©cförüdj

mit Dortreffudjer üDfctftf abmed)felte. 5)er .Hapcllmciftcr %\ix,

}mn (befolge ber >caiieriu SDfarie ßuife gehörig, ferne fid)

pan Aortepiano unb pfjantafirte; mit ibm wetteiferte ber

Areiberr bon .Hruft, am ber üfterreid)ifd)en StaatSfanjiei,

ber gleid)fallc> ein SWeifier mar: bi&oeiten fpielten fie beibe

jugleid), unb fudjten burd) ^luiefadjes ^mprotnfiren ein

®an$e$ (jeröorjubringen, eine geniale Hebung, ruobei fte ein=

anber bie ©ebanfen an ben Singen abfallen, am? erfteu %n?
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beimmgcu gange ^irfituugcn erraten mußten, unb burd)

begegnen, 3tfeiben, Einlenfen, SBieberftnben, ?oo(affen unb

3ufammcnftimmen eine gefpannte Xfjctlnaljme unb oft bic

auncrorbeutlidjfte SBtrfung l)erOorbrad)tcu.

Xie Xbjeilnatnnc an joldjen Vergnügungen bemmte jebod)

ben Fortgang bev (Entwürfe nidjt, $u benen bie ßettumftänbc

immer bringenber aufriefen. 3dj toar cntfcfjloffcn, ben öftcr=

reid)tfcf)cu X teuft gu ncrlaffcn, Don Sßfuet unb Üföiftifen mitntc

idj baffelbe, unb wenn meine Sage unb 3?erljältmi*ic mir

ben 2Beg nad) OiufU'anD für jel5t Derfperrten, fo mar aud)

?iorbbeutfd)(anb ein weitet gelb, auf meld)cm, in möglichen

jyäüen, mancherlei ju unternehmen fein tonnte, hierin be=

fravf're mid) ©runer, ber nad) Stein * äbreife titoaS tl)ätiger

Ijeroortrat, aber nun aud) fcf)on mein* ^ufmertfamfeit werfte,

unb ftaj beobachtet unb gefabrbet wußte, (ix mar in Berlin

ber iÜctttetpunft meimer^meigter Verbinbungen , unb als

Veiter ber Ijoljcn ^olijCt im ^&e)ii} grauer bittet unb &unb=

fcfjaftcn gemefen. Xie gefaf)rfid)ften frair
3
öfifd)en Später

maren in feine 2d)lingeu geraten unb fpurloe oerfd)munben;

feine Sifl mie feine Verwegenheit brachten ben gfranjofen

großen Schaben, aber biefe erfannten ifjn längft für ifjren

gfeinb, unb afö, in gotge bes 2(nfd)luffeö bon Preußen an

tfranfreid), fran$öjifd}e Xxvtipptn auf Berlin marfdjtrten,

burfte er bereu Eintreffen ntcf)t abwarten, legte fein 2(mt

nieber unb entwirf) nad) Vöbmen. Er ftanb mit ben mffi=

fdjen SBcfjb'rben in tl)ätigem Verncbmcn, unb (nett in gan$

Xeutfd)(anb feine gteidjgefutnten Vcrbünbcten rege. 2 ein

großer, fing angelegter unb bei feinen JpüIfSmittcln gar nid)t

unausführbarer $Ian mar, im Etüden ber fran^öftfd)en

§eere, fobalb biefe meit genug in Bfrtßlanb oorgebrungcu

mären, überall ifjrc Striegsoorrütbe in Vranb ]u fterfen, jebe

ÜRadjftujr ;u bemmen, befonber« aber bie ^ulDermagen auf=

fliegen ]u (äffen. 3)ajjj er in $rag uugeftort bleiben burfte,

bie gelungene lleberfuuft Steint unb bie günfttge 2tim-

mung, bie er überall antraf, madjten ifjn aber aHju ftdjer,

er prüfte nidtf genug, mem er fein Vertrauen fd)enfen

bürfe, unb befonberS uuuorficrjtig mar fein 23ricfmcdjfct.

Xae Veifoicl Stein'? fjättc if)u Warnen f offen, allein er
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.1 £eicbtftiui nur weiter. (St hielt [eine Briefe nod)

tilg ftd)cv unb iljrc (9cl)cimfdirift für unentbeeft, als

fdjon laugft frembe Kitgen fie burdjtiefen, ben &t$att et»

forfefyten, unb ben gangen oufammenbang einfallen. 55ei

gebtidj mürbe ei gemarnt, er glaubte feinen Beobachtern

überlegen ga fein, unb ihnen, mie et fid) auSbrücfte, eine

'Jtafe gebrebt m haben. Sine Unterrebung mit beut (trafen

oon OJietternid), mehrere oertraulid)e Bef&redjungen mit bem

©eneral Areiberrn oon Voller, anftatt ihn $ur ©eforatencjett

$urücfanrufen, regten nur feinen llcbermutb an. Xie öfter=

rctct)ffer)e Regierung fal) ben ^citpunft fontmen, mo ftc ifyn

ntd)t mehr mürbe fdjüfcen tonnen; bie fran^öftfdjcn 2?e

borben in Berlin, in Hamburg hatten gegen it)ti bie fd)ärfften

Angaben in A>ünben, jeben SbtgenMicf munte man erwarten,

feine Auflieferung begehrt m fehen, unb mit fo triftigen

($rttnben unb gebieterifdjem Drange, bafj man nid)t mürbe

miberfteben fönnen. Um ihn m retten unb größere* Un-

glücf m oerfyüten, tum man ben gfrangofen moor, ©runer

würbe unerwartet oon öfterreidjifdjer Seite ücrr)aftet unb

als Staatsgefangener nad) $etertoarbehi abgeführt; feine

Rapiere unb Reibet entgingen auf biefe Seife om jyran-

$ofen ebenfalls. (5t fclbcr |at in bei Aolgc bics Begcgnijs

als eine 2Bo§ltyat anerfennen muffen, behielt aber bod) eine

bittre Erinnerung babei, meldic bet etfte Ginbrutf in ihm

bintcrlaffcn hatte.

Uns Zubern, bie mir gleid) ihm be$ 2d]Lüffels nod)

entbehrten, oerurfad)tc bteä Verfahren große Betroffenheit

unb Sorge. SBir hielten unfre ?(bftd)ten meljr ocrfdjroiegen,

unb fucfjtcn jeber feinen 2Beg für üd) allein. Ter @raf
oon äÄettemidj fannte meine 2Bünfdje, in Ureujscn angeftettt

\u «erben, unb wiewoljl er Oerbinblid)ft äußerte, mid) lieber

in Ccftcrreidi behalten ]ü wollen, bot er mir bod) oon

freien (Stücfen feine wirffamfte (£"mpfel)(ung bei bem preu=

piierjen Staatsmänner an. 5(ud) empfing id) biefe oon Ujm,

nod) bcoor er *ßrag oerlief;, wo et audj nad) ber Abreife

jofe$ nod) einige 3 e it ücrbliebcn mar. 2eltfam genug

ijatte id) and) fdjon oon (Statue? ein foldjce (£ntpfel)lung8=

fdjreiben an ftarbenberg, unb ein brittee foüte mir auf bie
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günftigfte Seife burd) Wilhelm oon gitmBotbt $u Ibeil

Werben. $)iefen nämitcü i)atte ein böd)ft erfreulichem unb

ermimfefites ereigniü, bie Sütftmft beS Äönigs bon $reu§en

in in-ag, Don Sien hierher gerufen, unb baffelbe rücfte midi

plöfelidj allen oreufüfdien 33erljältttifjen näher, als es Briefe

unb (Empfehlungen oermodit fjätten. 2ftein Cberft erhielt

ben angenehmen "Jlurtrag, ben tf einig bei 53eücf)tignng ber

©tobt nnb llmgegcnb ju begleiten. SJBiKifen, ber Dor turpem

Don 2Bien angekommen mar, nnb bei nur mobnte, mar

Riebet mittbiitig, nnb atS beß Sdjladjtfetb, mo 2d)mcrin

gefallen mar, beritten mürbe, geigte er fo fiare .Henntnif;

nnb üdiern lleberblict, bafj if)tn bie größten Lobeserhebungen

ut Xbeii mürben, ^d) bernalpn für mid) gnäbige 3icnße=

rungen , bie meinen Sünfdjen bie befte Hoffnung ge=

mährten.

ÜJcadjbem ber $önig vnni ©ebraudj beg labern nad)

Xöplie abgegangen mar, gebadjten SBültfen unb id) nun

aud) ernftttdj nttfrer Greife nad) Berlin. Xabei flieg tnbeß

nunmehr mand)e3 Bebenfen auf, an meldjem früher ntd)t

gcbacf)t morben mar. Xie gfranjofen unb ihre bienftbaren

Reifer, beren e$ bamatS unter ben Xeutidien (eiber Diele

gab, maren enblid) auf bie tV;fonen unb Betreibungen,

meldie bon $rag ausgingen, aufmerffam gemorben, befonberc

beunruhigte fie ber .tfurfürfr bon ©effen= Gaffel, ber alles $u

unterfingen bereit fdjien, toa$ int nörbtidjen Xeutfd)lanb

gegen bie gftangofen unternommen merben mochte. Xie fran=

^öfifdic §eere$madjt bertor fidj in immer größere gerne,

im Outeten lagen große ßanbftridje faft entblößt, ber (rin=

brud) einer flehten feinblidjen 2d)aar tonnte bie größte 23er=

mirrung anrieten. %R<m hatte bie fübnen 3".9 e ©djiß'S,

be$ ^ergogS Don Braunfd)meig = £els, ben Streifgng befi

Lieutenants bon -natt, ben SCufrufjrberfudj beS meftpbälifdicn

Dberften Don Xöruberg nocfi in gutem ^inoenfen. Unter

biefen Umjlänben tourben bie frau;eüidien ©efanbtfdmften,

bie t; olt;et- nnb Hriegsbeamten ju größter 2öad}fantleit

unb Strenge angefcriefenj ber Sftittetyunft aber aller polijet-

iid)en Siuffidjt für ba$ gan;e nörbftcfje Xeutfdjlanb mar ber

©raf b'^lubuiuoec in Hamburg, mit melcbem bie Beworben
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in Bretten unb ©erlin ficifügc Serbtnbung unterhielten.

:>atte fiel) ;nerft aufgeinadn uitb Sßrag Derlafjen. 2 ein

3ie( mar SRugtatrb, aber ber 2Beg, Den 2 teilt nod) hatte

nelnuen tonnen, mar jetjt t»evfd)l offen, nnb ihm blieb nur

ber andere lliumea, über Xünemarf nnb 2d)iueoeu. (grnfl

unb fdjtoeigfam, hatte er fein $orl)aben nid)t uunötljig mit-

qetheilt, nnb fudjte baffelbc mit größter .Hlugbeit auesufüln*en.

Vlber fclion mar er jenen ^ebbrben berfanbfdjaftet Xurcl)

ttuge Vift enttarn er in Hamburg ben :Kad)üeüungen bes

©rafen b%ubigno$c, ber ihn aber um fo fidjerer in.ttopenfyagcn

pi faltigen meinte, nnb bef^atb einen 53efefyl borten ergeben

lie§. 5ßfnet fanb in >ioueuhagen ben i()m Don Treiben ijer

innig befreimbeten üfterreidiifdien (>) efd) af tc> trüg er iBaron Don

$uol, ber Üjn toeiterbeförbern foüte. Xie Untcrfdvrift beä

3$affeä mar nidjt fogleid) $u erlangen« bie beiben iyreunbe

gingen am $afen fragtren nnb Derabrebeten il)re äRaßregebt,

mobei 8nol eine ungcioöljniidj meiere 2tintmung Derrietl)

nnb ptlefet über einige» Unbehagen Ragte. 2((ö $fuel in

feinem ©aftbofe mieber anqefomnteu mar, fjörte er Don

poli^cilidier Sttadjfrage, bie ibnt 53erbad)t ermedte; er Dad'te

fogleid) feine 2ad)en ytfamnten, nnb ber borgen graute

faum, fo eilte er ju 33uot, trat in beffen 2d)iaf)iinmcr unb

mollte ihn merfeu. i'lüeiu 33uol mar tobt, in ber iftadjt

ftill mnd)lafen! 3to ^er^meiflung rannte $fne( fort, unb

erhielt nun burd) ben ruffiid)eit ©efanbten feinen $aß jitt

©eiferreife. gttrifdjen >iopenbagen unb £ciftngör fyielt ber

^oftillon, ba fein *4>ferbcn)cd)fci ftattfanb, ]iuu guttern an,

unb Sßfnel bradjte anbertljalb 2tunben in graufamer ^ein

hin, ftets ben jiopcnljagener 2ßcg fcr)arf bcobadjtenb, feft

entfd)loffeu, int gaÜ er Verfolger ljeranfommen fätje, ben

nahen üJDfcereäjrranb $u gewinnen unb nad) 3d)meben fnnüber

$U fdjmiinmen. Xod) gelangte er glürflid) nad) .V)elfiuqör,

unb nad)bem er aud) l)ier einige 2d)micrigfciten bei bent

>>afenineifter iibermunben, beftieg er ein ißoot mit ßnet

Veuten, bie ihn nad) ber fd)mebifd}en Stufte raberten, nid)t

ahnbenb, bajj er jtoei ^iftolcn unter beut 9)iantel gefpannt

hielt, um bie Ucberfalvrt, falls ein 3 e^en Dom $anbe üai>

Sorn^agen oon Gr.fc. III. 16



242 StdjtmtbjWanatgfta
v

2(birfmttt: $rag.

33oot plbtMidi v.irücfricfe , mir (Gewalt \\i erklungen. Tod)

bcr nadjcifcnbe 33ert)aft&efet}t fam erft in §elftngßr a\\, aU
ßfuel fdjon in 2id'ierbeit mar. Tiefer Vorgang, welcher

unÖ in ber A>anbrfadie fogteieij beraum uutrbe, gab uns biet

jn benfett, 6efcmber8 Weil mir befürchten nutzten, baf; ber*

fclbc SSerratlj, bcr ifjn betroffen, and] nnc niefu berfdjoneit

»erbe. Tiefer ^erratb, falle eine fpatcre 5?ermut()ung fid)

beftatigt raube , unirc
f

bett begleitenden Umftiinben naef),

einer ber fd)anb(id)ften, bie je oerübt woroen, nnb id) untcr=

laffe baf)cr, einen fc argen Sferbadjt näficr anmbeuren.

oeboef) reiften mir nad) ber 3J?itte be$ x'dtguft enblid) ge=

troft ab.

vht Töplifc, mo mir inte bem .Honig bon $reu§en aufs

neue borftettten, nnb bef$afl) ein paar Tage oermeilten,

miberfunr mir eines ber munberbarften nnb mid)tigften S3e=

gegniffe. SBittifen nnb id) oerfüumtcn nidu, unä im ©d)lo§=

garten bem Könige \u jeigen, ber nnä faum erb tieft harte,

ale er nnS freunblidj antrat nnb eine gange jjtit mit mfe£

im ©efprädj Permeilte, nübrenb fein Begleiter eüoaü abfeite

mit anbem Veuten fprad). Diadjbcm mir entladen Waren,

ferne bcr Äönig feinen 2Beg mit feinem Begleiter fort, m
meldjem mir ben Cberfammcrf)erm Surften bon xh?irroennein

oermutrjeten. 3dj manbte mid) utritet, um nadi itjtn $n

folien
f

bemerfte aber, baß audi er, im ©efprad) mit bem

föhnige, fid) in bemfelben Sfotgenbtufe nad) mir umfab.

Od) mar ibm burd) ben SD^ajor Marl bon 9fa>fri£ bringenb

cmpfol)len, nnb mar gefomten, mid) unocr^tglid) bei ihm

anmclbcn 31t (äffen. Tod) alö nur nad) einigem Umher

=

ftretfett in unfrem G\iftf]of aufamen, faub id) fd)on eine

35otfct)aft bon ihm, bie midi ebne 3°gcrn m if)m bc-

jctjieb.

3 et) ging m beut dürften, nnb begann einige ^iicbene^

arten, bie mir bem ihrfaffe gemäß oiiur'reu , allein er lief;

mid) uid)t aucreben, uabm midj bei ber >>anb nnb führte

mid) jirai 2opha, fefcte fid) mir gegenüber, nnb fagte mit

mtraulidiem (rrnft: ,,2ie nnb mir burd) £crrn bon !RofH$

angelcgcntlid) empfohlen, ich fdictee ben §erm bon ÜRofrtfe,

nnb mein, baß er feine Empfehlungen niefit oerfcrjmenbet,
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Setner ÜBtojefiät eben gehört, Dan Sie nadj Berlin reifen

motten. Do muß id) olmen beim gleiri) ertoae" anvertrauen,

maä 3§nen bei biefem $orf}aben bon größter 2SBtcr)tigfett

fein nraß, ja Sie ohne ßtoeifel abgalten mirb, Ofjre Steife

fort$ufe$en. ©Seen ©ie mir ru|ig jn! Sfjc nrit bon

abreiften, tiertraute mir ber franjöftfdje ©efanbte ©rof bon

Saint SWarfan, er fei dorn ©rafen b^nbignoäc in Hamburg

angemiefeh, fobalb ein getoiffer Sßfuel unb $arn$agen unb

[ rittet — ohne gmeifel mar SBillifen gemeint, — nadj

Berlin tönten, ibnt fdjleuniqu biefe 'Jlnt'unft $u metben, biefe

SOftütner and) in feinem Aalle weiter reifen, fonbem fte

uerbafteu ui [äffen, beim fte feien befdjulbigt Äuffränbe gegen

bie Avan;ofen anftiften $u wollen: Ufitel fei jtoat gtücttictj

eutfemuuen, befto fd)iüfev aber Werbe man nun mir ben

Änbern twahren." od) betätigte ^fuet'v (inrlommen, ber*

ftdjerte aber, baß mir bon feinen ^mecten unb Sßegen uid)t£
v

Jtähevee müßten, unb baß jene $3efdm(bigungen in betreff

trnfrer gan£ grunbtoö mären, mtfre ©eftnnung fei mibe* bie

gfranjofen, unb mir mürben mit Areubeu anf'ö neue gegen

üc fed)ten, bodj Xufftönbe gegen fte angnfttften bafl läge

außerhalb unfrei ©eftdjt$freife$ unb unfrer jväbigfeii. Ter

Aürft mollte fid) auf biefe Erörterung nid)t einlaffen. „@e=

niia", fagte er, ,,id) mußte Sie marnen, unb Sie miffen

nun, moran Sie futb. Seijen Sie obre Rapiere burd), unb

nehmen Sie nid)t» mit, maä iibei ausgelegt Werben formte

!

Seien Sie aud) in 3ljreu Oieben Dorfidjtig; btc gfrangofen

fiub gut bebient! (iiu llnqlücf ift leidn gcfdjetycu, unb

nad)l)er fragt fein :l>ienfd) mehr barnad). 3dj muß 3fpten

aud) fagen, id) bin überzeugt, ber ®raf neu 2aint -^iarfan,

ber ein gnter \u\^ reblid)er äRann ift, hat mir bie 2ad)c

grabe $n bem %totdt bertrant, um Unglütf $u bereuten,

unb ihm felbft mürbe e$ fefjr leib fein, »erat er burd) &n$=
Übung feiner IH'lidit, Sie in'v? unglücf' bringen m.

ärärfi hatte ntid) bie ganje ^eit, mährenb er milb unb

her^lid) fprad), mit burdjbringenbem (Srnß angefefjen, unh

fügte, gteidjfam aU (Srgebntß feine« brüfenben ftorf
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getaffeit fytn^u: „Uebrigenä geb' idj midi bitrdj ba$, toa€

td] obnen Demant babc, ganj unb gar in Sfjre §änbc;

toerat 2ie Don meinet SBamung ctioas bedeuten (äffen, fo

tu es mit mir unb mit bent trafen Don 3aint=Marfan
Dorbei. Tod) id) teeifj, bet hinten in mein 3utraucn 9ut

angelegt, unb id) bin gang rubig bejHial'b." Xer ?vürft

wollte feinen SfoSbrucf beä Taufet annehmen, er tfiat atö

wenn er nur ein u)m obüegenbcö ©efdmft abgetban bätte,

unb entließ mid) mit ber iWalinuug, btc Sadje mit meinem

9£eifegefät)rteu ju überlegen, unb auef) ir)n utr 35orftdjt auf=

gnforbern.

2BiUifen mar über meine ?3iittl)eilimg ntd.it wenig cr=

ftaunt. Tic Staffage mar wirflid) bei biefer Steife DöÜig

gmnbtos, toir fannen oergcbl'id), mas etwa £^atfäct)lid)e$

uns blofutelien tonnte, llnire Rapiere batten nur id] on

utm DorauS geflutet, üe enthielten nichts ivnanglidjes.

kämpften eine jfrtit lang, unb überlegten ®efaljt unb ®e=

kotstn; ba jebod) unfre nädiften g^ecte wirflid) tjarratoc

waren unb nidjt über Berlin hinausgingen, fetnerict 93e=

weis gegen anfi mögiicf) fein tonnte, unb jeibft unfre

ßtgenfdjaft als
1

bfterreidnfdje Offiziere nnfi fd)ü£en ntufjte
—

uten fiügl'id) nur Urlaub genommen, unb gebauten

ben £ttfd)ieb nadj llmftänben einutreidjen —
, fo liefen mir

uns nid)t abfdireefen, fonbera befdjtoffen getroft unfre Steif«

fortutfet-en.

2Btr biteben ein paar £age in ^öpüt5, wo es an 3te

tanuten ntdit feblte. Tic idmne liebenswürbige ^(uguftc

£kebe gebrauchte ba€ 33ab, falj einen angenebmen tfreis um
ftdj berfammelt, unb baue oie ©enugtbuung, bafj ber gütige

tfonig fetter üe ;u (^anrollen aufforberte. Xie ganje Dor=

nehme Seit üröutte bei (fiarn's jufanraten, wo ber .Honig

an ber eblen
<3 lliaiIBIou9^clt c°t ungemeines? ißeljagett fanb,

unb immer ber beften Saline mar. -3d) ljatte bafetbft ein

©efbrädj gait} eigner Sri mit ihm; Don ben politifdjeit

fingen fonnte nidji bie ->icbe fein, aber Don militairifd)cn

(itnriditungen burfre man ücf) roolji unterhalten, unb fo

brachten einige fragen, baä bfrerreidufetje .'peerwefen be=

treffenb, leidn auf baä ruffifdje. Sdj erwähnte einer 3(n=
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otbnung in Betreff bei JÄeftutenfteuung, bet Äönig fagte,

. nid)t fo, id) beftanb anf meiner Angabe, mit bc-

fdieibenem Ion, aber bod) feffc, nnb and) ein britteenml

fe$te idi gegen bao" 9£ein beS Monig* mein 9a. Tic Um
ftebenben nmvben beilegen, nnb bet Mönig fagte JUJOI ladicnb

aber and) etwa* argerlid): „2Rufj id) ja beffer miffen, bin

ja felbft bagetoefen, nnb fenne bie 3ad)cn feijt gut!" 3d)

erlaubte mit ui beutetfen, bie (Shttidjtung fei gang neu, gab

meine Duetten an, nnb mäbrenb bie ftttbettt, mic fic mir

nadiber geftanben, fdjon glaubten, bet .V einig mürbe mir un=

miliig beti dürfen festen, fagte er ganj frcititbltd): „Xa*?

l)ab' id) nidjt geumfjt, merbc mid) bod) uäljcr erfunbigen."

Odj fab, mie lettfit e€ ift, mit ben Wätfuigcn ltmytgeben,

menu man nur oljne 2elbfnnd)t nnb Shtntaguttg rttl)ig ba§

au6fptid)t, toaä man toeijj ober meint. Unmittelbar baranf

foflt' id) feben, mie fd)mer man ftd) bie Sad)c madjt, menn

man (id) auf 2dimeidielet nnb 2d)üntf)un einläfu. (Sä mar

non einem fran^üfifdien äftatfdjafl bie SRebe, nnb ein öfter-

teidjifcfyee ©taf, fonfi ein äRuftet Don Jvcinfjeit, bemerhe

-Mm, bet gefallen foUte: „Ter mirb mol)( and) balb

.Honig merben!" ftaunt aber mar ba€ SSBott ^etauS, fo

mnrbe er bei Unpaffenben inne, nnb fdjlug bie klugen nieber;

borii bet Äölrig, bet nngem 3?cr(cgenfjett fafj, fam biefet $u

>>iilfe, inbeui er mnntcr entgegnete: „Xa bat er einen guten

$fa$!" St fragte mid) fobaun nad) bei fraget 93itt)ne,

nnb id) fd)ilberte bie 93ot$üge berfelben, aber aitd) bie

hänget, meld)c giöfjtentfyeitö in beul einen Uebelftanbe ge=

gtünbet waren, baß $u Diele -ßerfonen ftd) in bie Veitung

ctmntfdncn. Xerjelbe ©taf, bet früher fo imglücflid) ge=

mefen, fjatte and) biennal fein beffcrec> ©ttttf, nnb marf in

bie etfle Keine $aufc bie ^cmerhing ein:
ff
$a, ja! (£3

nun; fd)mcr fein $u regieren!" 5(utf) bicöntal folgte ber Un=

befonnenbeit bie SBefumung anf beut guge, mollte jdmeö bie

'2ad)e gut mad)en, nnb frutjte mit beut eiügft l)iir,ugefügtcn,

böflidicn (StufdjtänrungSttiotte : „2i\migfteitv? beim Xbeater!"

mir nm fo tiefer. Xat~ Vadien mar fdimer ]\x üerbeipen,

nnb and) ber &*dnig manbte fid] ab, nm baÖ feinige fdjonenb

'beigen. Daß bei biefet nad)fid)tigen ©üte bodj :iicf):
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jebe Xreiftigfeit geraden fei, fottte id) nodj am fettigen

3lbenb m metner üBaruung erfahren. Heber bie £unftiieb=

Ijaberei einer Ijofjcn ^ßerfon mar cht 2lu£brucf gebraust

morben, ber beit 2pctt enthielt, baß nidjt fo febr bie Äunft

geliebt werbe, als bie .'dünftlertnneit; biefe
y
Xnfpielung mifV

fiel bent Könige, er fragte mit Gruft, toaä man meine? unb

brängte bie Qrrflärung auS einer SluSjuxdji in bie anbre, fo

baf; eine mabre 5(ngft entfranb, nnb c8 immer unmöglierjer

innrbe, ben 2d)cr$ einuigeftefum, bi£ julefct ber tfönig bie

btcäntal mit ftrafenber ?ibfidn erbbbte Verlegenheit grofc

mütbig enbetc. Tiefe ßiic\t, in melden bie SÜftlbe unb

Strenge eines bereljrten jvürfreu fid) abfoiegeln, bnrftc id)

bier, ba tei) fic ielbft erlebt, ntdjt fitglid) nieglaffen.

Sßir reiften burdj 2adüen obne unS aufzuhalten; ber

betanute 2Beg mar burdj bie Tragbeit ber ^oftill onc boppelt

langweilig. (£ht fleineä ?(bentbeuer in ber ©egenb uon

®rofjenlmin ermunterte un8 einen ülugenblitf. 3m 2lbenb=

fonnenfdjeine begegneten wir einem leisten SSagen mit bier

bübiclier. A-raulein, tbr ©eblauber nnb ©efidjer werfte mt$

aus bem 2d}laf; unfer ?luvfeben ntod)te nid)t bau bcüfte

fein, bie$ nnb ber üBurfttoagen, anf bent nur faf;en, reifte

bie gröjjlidjfett ber -äftäbdjen, fie berfpotteten vatö im 95or=

überfahren, nnb laben uns rütfmärtö nod) lange nad), inbent

jeben ^[ngenbüd ein Kopf über ba3 utrüag,efd]iagcnc £>alb=

berbed auffdmeüre, nnb ladieno roieber berfanf, ran einem

anbern l;
lat? ui machen. Un3 gefiel bie Vuftbarleit, cb=

mobl auf nnfre Xoften berübt, nnb nur bebanerten nur, fte

nid)t ein wenig [trafen ju tonnen. Ter v

]3oftillon iagte, bie

Araitletnc> feien Töduer eineä in ber Üiadibarfdiaft begüterten

(rbelmanitv, beffen Tanten er nannte. 2ic waren uns balb

aus ben Singen, unb mir idi lernten uns auf3 neue lang=

koeitig ben fdjledjten SBalbweg meiter. Qn ber balb ein=

getretenen SDötmneruug gefeilte ftdj ein Oieitcr ut uns, ber

erft mit bem i'cftiuon, bann mit nnS ein ©cfpriid) an=

tnüpfte. SJftr fulir btöfcttdj eine ^ermutbnng bitrd) ben

2 tun, unb ben £)erm, ob nid)t ein irbeliitann fo

unb fo bier in ber vuibe mebne? -3rf) fab fogleidj, baf?

meine 33ermutlmng rtdittg mar. ,, kennen 2te ben Crbel=
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manu?" fragte ber Leiter, „9ßein" mar bie ^Intmort,

[eine fcöcfyer." 9£un jtufctc er nod) metjr, unb

fdjtcn klettere (Srftärung eben fo pt fürchten ati yi bc

gebjen. Sic mnrbe ilmt Reiter gegeben, unb nun mit beut

— beim ber fetter toar fein anbrer — ein förm=

Xompiot gefdjmiebet, bie guten fiinber für ihren

i'A'utbmiüeu gehörig ju neefen unb jn ttngftigen : mir

[Rieben in befler ciintvad)t unb Saune; fogar ber ^oftiüon

fühlte fiel) bon leiderer ettoaö auqeftetft, unb fnbr un$

eine ^eit fang rafdjer. 2Bie baö faß bergeffene öegegnifj

nadj dielen fahren unoenuutbet nocfraialä auftauchte, toirb

[einer *$t\l ermahnt merben. — 2Bir gelangten oljne

toeitereti (greignig nadj SßotSbam, mo mir Bei älexanbct

nein ber $)iarmit? einipradien, unb fuhren bann boftenbä

wad) Berlin.

Tic ßreu§ifä)e A}aitptftabt mar bon franjöftfdjen Truppen

befefct, unb nur metbeten un8 (jerfömmlidj bei beut 9War=

fdjafl Sugereau unb bei Dein Monunaubauten (Venera

rutte, gleidiermeiic bei ber &reuj$ifdjen Seijörbe. Ungeachtet

bec guten SlnfefyeinS, mit beut mir aufgenommen mürben,

bemerften mir batb, ba§ man unä beobachtete, roefdjeä mir

uns inbefj nid)t befonberö anfechten üe§en. Di ad) einigen

2Bodjen moilte Sitttfen feine (Stern bei Sföagbeburg be=

fnd)en, Imtte aber faum baä meftp()iüifd)e (Gebiet betreten,

beruftet unb aui baz üafteU nad) Gaffel abgeführt

murbc. 9£ur biefl erfuhr man über it)it, unb meircr nickte.

Turd) biefen Vorfall mürbe natürlid) aud) meine Sage ge

fnannter unb bebentüdjer, id) burfte nicfjt magcu, ben Um=
freiö ber ©tobt $u überfdjreiten. SSon ben kämpfen unb

tm, bie id) l)icr ju befielen hatte, ben Hoffnungen

Kuäftdjten, bie fief) abmcd)fe(ub erbeuten unb ber=

bunfetten, merb' id) meüeid)t füuftig eine Sdjilberuug ber=

l'udjcu, bie burdj Das Signe einer folgen Uebergang^eit

moljl ftujie^enb »erben tonnte. 3d) ermähne hier nur, bajj

id) an bent V)an[e beä öftcrreidjifdjen ©efanbten >'

2tepbau bon gidjl) ben fid)erfteu Inhalt fanb, bei beut

StaatSfanjIer Areiberm bon £)arbenberg bie günftigße

Vlnfnabnie genog, ja fogar oon bem (trafen bon Saint*
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Marfan burifj (Sinlabinigen ausge^eicfjuet mürbe. £od) un=

geartet aHeg guten SlnfdjehtS blieb icfi in ber fcfjtütertgften

unb bebenfitdiften Vage, gehemmt bei jebem 2d)ritt, in

jeber £ljätigfett. Dbgleidj in gIan$botfer ©efeüigf'eit, ber=

lebte icf) einen traurigen SBinter. DJcein Xvoft mar Oiaf^el,

in bereit Sfcäfje ju fein mir ade Sibrigfeiten übermog. Sin

anbrer Troft erfesten, unb bilbete fid) $u immer gelleren

fjaffnuugen au«, ba ber 33ranb bon
s
?Jioc>fau funb mürbe,

bie StegeSrufe ber ^-rantofen berftummteu, bie
N
?cad)rid}t

bon ihrem ^iitfmg unb 5?crberben crfdjoH, unb bicfc£

enblidi bor 3tugen erfcf)ien in ben iammcrboüen -Trümmern

bec großen ©eereS. Xie Stoffen duften fiegretcr) bjeran,

ü ben*diritten bie Dber unb ftanben fdrneß dar Berlin, mo
ber Cberft bon Tettenbom mit feinen Hofarfen im erften

Einlaufe ben gfeütb einige 2tunben burd] bie ©tragen jagte,

ttadj menigen -Tagen aber bie berftarfteu rufftfeffen Gruppen

erttf cf) tobm einrit dton

.

3&tö pcin(icf)em 3raan^ cutfarfmieub, im botfen ©efüjjl

ber Areibeit unb neuen Seben«* eilte idj $u Xettenborn.

3ä) fönb fiter $fue! olU %Jla\ox bont ©eueralftabe an=

gefteür. 3Bir Wt freuten vatä beä 2Bteberfeljctt8. ätfetn

SSerfjättmfj toar fdntell entfdjiebcn, Xcttenborn nafjm ntidj

foglcid'i ate >>aubtmann für ben rufufdjen ©teuft in 9ln=

fprud], unb vertraute mir feine auf Hamburg gerichtete

Unternehmung. $dj toar ut allem bereit, aber icf) mar

autfi fd)on in ßreufjtfcfjen förtegSbtenß berufen, unb fmtte

umüdifr £)efcefdjen ber breußifdjen Seljörbe afä ttouricr

nadfj 33re8lau ju überbringen, mo ber Äönig, ber 2taate=

fauler unb bie übrigen Häupter ber (^eidiüfreniljrung

üd'i id)on feit etuiner 3eh aufhielten. Xa bie 2adie ber

Muffen unb Sßreufjen frier fdiou für cin= unb biefetbe er=

flärt toar, fo hatte mein anliegen feine Sdjtotertgreit.

SreSlau mar $unt Äricgslicerb geworben, allee flammte bon

©fer, SBaffen unb Mampf mar ba$ allgemeine Verlangen.

%ud) bon btefeu Tagen toirb fünftig noef) einiget iftäljere

ju berieten fein. 3di far) auefj Stein bicr mieber, jtoar

auf beul Äranfenbette, aber audi fron! noch, in boller
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v>d) eilte imd) Berlin mrücf unb tum ba nad'i N>ant-

bur
t
q, lucidum Jettenborn mittlcnucile fcfjou gtütftidj erreicht

unb befefct ijatte. 8ebot id) nun jnt 2d)itbcrunq her

ftriegtoeigniffe übergebe, benen id) in ben Oaljren 1813
nnb 1814 betonuc-Imt, möge mit erlaubt fein, uon bem

tapfern Anführer, bem idi ba3 ($iüd gehabt afö einer feiner

Vlojntauten anzugehören, tttoaQ auSfüijrlidjer ju reben, unb

beffen frühere Vcknnierlialtniffc unb Xf)atcn fÜTjlid) fyier

einjnfgalten.
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1812. 1613.

4)oJ Seben ber färiegSmänner bat bcn eignen did], baj}

neben beut Talente Ijier banptfädiitd) bcr .taat'ter toirft, bcr

fo frei imb fäpteH nirgenbä bemertrut, als int Aufruf aller

Gräfte beä innern nnb andern ülftenfdjen, im .Hrtege; nir=

genb* erfdieint entfdjicbener bcr ^erutg einer fiarfau$geprftg~

ten nnb fdmcligültigcn Sßerfönlid)feit, bon bcr ;ttlet?t bod) faft

alles in bcn (Sretgntfien be$ 8eben$ abfängt, inbem fogar

ba$, toaS man ©lud 31t nennen pflegt, mein nnr bcr 3n=

begriff bcr SBirtog ift, bit &n$ bent bnnfieren gufanune^
ljangc bcr Stgenfdjaften anffteigen. (£in 23etf|riel foldjer

^etradunng bietet and] bcr Lebenslauf bcö tapfern (Generals,

bon bcui mir jetft nnb fernerhin ]\\ reben haben, nnb bcr

unter bcn XL? efe li [fit 1)rem in ben benfnntrbigcn Kriegen bcr

daijxt 1813 nnb 1814 als einer bcr cigentbümlidjften nnb

bebeutenbfien anuterfemten ift.

ivricorid) £arl grreüjerr bon £ettenbora tonrbe am
19. Februar 1778 geboren. Sein 35ater mar früher bem
öfterreidjtfdjen .HriegsDienfte gefolgt, wo bcr Warnt Jettenborn

fdjon ans älterer Qeit in gittern Änbenfen nanh , Ijattc bann

biefc Vanümbn bertojfcn nnb aU ätfarfgräffid) babifdjet 3ft=

germeiftev in bcr ©raffdjaft 2r'Oitbeim eine feinen 2öiinfd)cn

gentäfje ?lnfteünng erbalten. 2ft8 in bcr ^olge Napoleon
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mit gcteoitfauter ä&itfrur bie gorberung burdjfefete, alle in

beut Umfange [einet $errfä)oft aud) bot berfeiben ©ebornen

Dürften mit iljm bienen, würbe fratr biefeä ©cbuttöortö ein

. borgefdjoben, nämlid) baä Stammgut £ettenbora in

|

. fi £>oi)enftein, unb biefe Angabe pflanzte fid)

irrtljiimlid) fort, naajbem ihr ^wect" tängft aufgehört baue,

i'iitv bi£ in fein fedjöteä 3at)r blieb bet junge lettenborn

auf bau liitfeu 9ft)einufer nnb tarn bann nad) 9?aßatt, wohin

Roter afö Dberjägermctjter mar befötbett toorben. lir

empfing im bäterudjen |)aufe forgfältigen nnb nad) bamoliget

SBeife grünblidjen Unterrtdjt, bet fogat ut gelehrter $3übung

führen follte, wiewohl batb ftdjtbar mürbe, bog bieg itid)t

bie 9tfä)tung fei, ju Welcher bie nnltutqbar guten Einlagen

fid) neigten. X'lber attd) in bet fpateren, frei .gewählten SBoJpt,

unter gang betonbetten Vebeuöumftauben, bewahrte fid) bie

SBirfung biefeä erften Unterrichte aU gutet (Gewinn. Xaffelbe

gilt bon Dem (iinflnffe frommen 2innes unb 33eifbiel$, weldje

bind) bie üDhttter auf ben >cnaben wirften; )k mar eine ge*

borne Ön-äfin bon %\\, etgentUo) Sfoflio , eine« ©efdjtedjtö im

fiibtidjen Xnrol. ©ünjtig mar bem Öugenbleben aud) bol

21mt unb Streben be$ innere , beut baä babifcr)e 8anb bie

n Anlagen unb Pflanzungen bauft, wo beun bie (§Je=

leaailnit unb Äuffotberung fid) ununterbrochen barbot, in

freier SRatur \\\ ocrwcileu unb umber$uftreifen.

>ui feinem breijetmten -3afjrc, aU er grofj unb wol)l=

gebilbet berana,ewad)fen mar, mürbe ber .Vcnabe an ben >üir=

fiirftlid)eu .>>of nad) "JJtain^ a,efd)itft, unb bafelbft unter bie

$agen be$ .Uurfürften aufgenommen, jtod) lebt in mauset
trung bie $rad)t, geftlidjfeit unb gefeHfdt)aftIid)e 95e*

koegung, weldje baumle ben äRainger £>of au^eidmeten unb

bie Stobt erfüllten; in tjeitrer 2orglcfia,feit lebte man ben

täglid) medifelnben Vergnügungen, ungeftbrt bon beut (Reifte

cüfung nnb befi &tberförud)£, ber gegen bie alten 3U=

ftäube fd)on allgemein ermerft mar, liier aber t)öd)ften£ afä

ein netter :)U\\ ber Unterhaltung eingelaffen imirbe. Änd) bie

brobenbe 9?ad)barfä)aft ber meiter unb Weiter fd)reitenben

fran^öfifd)en SRebotution, nnb ber fdjon aufgebrochene ftrieg

u auf bie leidjtfinnige Uebbigfcit toenig (rtnbruct, al»
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plöfcüdj um fo furchtbarer im §erbjte i792 bie unerwartete

2htnäf)crung bcr gfratQofeu aüe§ au* bcm Taumel auffdjretfte.

S3et beut (frfcf]cmen be3 (§enerat$ duftine flüchtete ber tfur=

fiirft mit feiner ©eliebteu unb feinen ©ünjHrageu eilig nad)

?(fd]affenburg, ber übrige f)of fto6 auä einanber, unb r)at fiel)

grcfuentljeilö nie mieber ^ufamntengefunben. Xettenborn faf)

nod) bie fratQöftfdjen Gruppen in SKaüig einjie^en, unb fefjrte

wenige £age barauf in baä bäterlictje |>cm$ nad) Üiaftatt

jurücf.

Xie SBenbung ber Grcigniffe faxten auf toett f)tnau§ bie

bisherigen Serfjältmffe ju öerroirren, auf bereu £erfteüung

31t warten beut Sater tljörictjt fd)ien: unb um ben Sor)n feine

3ett glcicf) mieber ^wed'mäfng anmenben 31t ferjen, fanbte er

tr)n fcfion im nacfjfren -3ar)re naef) 3£a(ter$fjaufen, um ficr)

unter bcr Leitung beS berühmten 23ergrat(j$ 33edjfteiu ^in

gorftwiffenfdjaften ]u toibmen. |)ter blieb er jeboctj nidjt

lange, fonbern be^og nod) im näntltdjen <}af)rc bie Unioerfttat

©öttmgen, meldje er in gotge einer ingenbiidjen Uebcreilung

balb wieber mit 3ena öertaufdjcn mußte. 33on fjier rief ifyn

nntiermutiiet oie jftadEjridjt nad) §aufe, ba# fein Sater er=

frauft fei, ben er and) mdt)t mefjr am Scbcn fanb. 3 eine

ttttfee^wingitdrje Neigung 3um $rieg$bienjte, bieder nur müf)=

fam unterbrücft aus ^ütfftcfjt für ben Sater, ber in feinem

angeiefienen unb einträglichen Flinte ben ©aljn jum 3iad)folger

$u t)aben münichte, bradj nun, ba fein Cnnfprud) me|r Um
Ijinbern lonnte, inbem and] feine OThttter fcfion früher Der*

ftorben mar, mit aller f)eftigfeit au§; er Dcrlicp bie ange=

fangenen ©tobten, unb trat glcid) im -3afjre 1794 als .Habet

bei beut Oofcpli >UnsfVfd]en, fpäterf)tn Älenau'fdjen, d^eoaur=

(egerSregtment in baä öftcrreid]ifd)e f)eer.

§ter begann für ben fccfi^crjniäfjrigen Xcttenbom eine

£aufbalm, bie feinen militairifdjen digenfdjaftcn alle Ös elegen=

fjcir jttr GhtttoicHratg bot, unb für ifjn retdj an öerfönüctjer

?luvseid|uung mürbe. Tac öTterrciditfdie $eer, meldjeS ben

tfarafter eines burdi mehrere 3at)rfjunberte ol)ite Unterbrechung

fortbeftanbeneu färtegStoefenS bt$ auf ben feurigen £ag 6e=

wafjrt, bereinigt mit ben barauS fuefjertben, befonbers na er)

innen t)öcr)ft bejugretetjen Sortfjetfen utgleid) bie einer ftet$
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frifdjen, bind) neue, inio ttadj bet Vage ber ©rängen fein*

oerfduebene Kriege, nnanfbbrlid) geübten (£rfat)ruug. Seine

gufammenfefcung auä ben mannigfachen (Elementen, meiere

bie öficvicicl)ii"cl)cii ßrblanbe in glücflidjem ^erbaltniffe bagn

lieferten, cnxpftii.q nod) einen enuünfdjten, unb befonberS

getfttg unfaßbaren 3ufat3 our(*) Den Umflanb, bog fo ge

geraume 3eü binbnrd) biefeö f)eer für alte Xcutfdjcu ^uglcid)

a(6 baä ©eer tyreä #aifer$, uno fonadj al$ it)re eigentlich

imtcrlairtifdjc Ärieg$mad)t baftanb, incldjcr bie beften Gräfte

be€ fogenannten Neid)* in jeber SBeife juftrömten. £cr

eigentk)ümtidje ©eift, ber fidj auä biefer ?Jiifd)itng erhoben,

beurtunbei fiel) in bieten ^eidien, bte roofyl untaugbar als

oeutfdjc anjuerfennen finb. Tic un^erftorbare 3clbfrftänbig^

feit innerer Drbnung, bie große .Hrafr ber iineberberfteUunq,

bie 8eruad)läffigung be€ bloßen 2d)ein$, bie Sfcarfanueit

äußerer ^Belohnungen, unb bte bal)er in ben untern Oöraben

angehäufte £$atfitffc unb 93erbieu|tlidjfeit , btcö atteä bilbet

eine breite unb fejie ©runblage, auf meldjer bte bennod) burüV

gebrungenc Auszeichnung nur tun fo glänjenber fid) erbebt.

DaÖ Regiment, in toeldjtf Stettenbom getreten mar,

ftanb in ben SRieberlanben gegen bie gfran^ofen, unb nabm
rul)imu>Ücii Sbttt)eU an ben $rieg$tt)ateu, bitrd) njcldje bie

Cefterreidjer unb $reu§en bamalS für fid) fetbft rool)t Gtjrc

genug erfochten, für bie 2ad)c Üjrer .<pcrrfd)er aber, bei bem

Mangel an gehörigem 3nfanunenn>ir!en, feine Metbenben Qx=

folge gewinnen tonnten. liiu^elne .Hotnpagnieen gußDolf, eine

2d)iuabron Leiter, ja bloße Patrouillen, rümpften fel)r bättficj

einer jelmfadjen Uebermadjt entgegen, bteiten fie auf, warfen

fie jurücf, ober wagten wot)( fetbft ben Angriff; ben Nuf,

ben ntand)c Regimenter in fotogen Vorfällen erroarben, unb bte

flnfprüdje, weldje bie eigne unb bte öffentliche "Dichtung an fie

ntad)tcn, graniten oft an bie romantifdjen (frjäfjhmgcn früt)e=

ver 3 e^- £*c yVelb)ügc int @anjen waren barran nid)t

Weniger unglüdlid), unb bie öauntbortl)eile nteift auf ber

Seite be€ geinbeS, aber eine beffere 3d)ulc beä $rieg£, eine

an pcrfbnlidicn aufgaben unb Erfahrungen reichere, als ba$

üfterreid)ifd)e .Wer in jener £tti barbot, fonnte fdjwerttdj

nod)inale> ju finben fein.
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lUadi menigen Neonaten jirat Lieutenant 6ef8rbert, fanb

Xcttenborn hantige (Gelegenheit, feinen "JJutth ju bemabren

unb oieifadie tfuube beß Aelbbienüei? ein^ufamntelu. Tic

Leiter $ogen gern mit ihm anö, ber at$ ^vüfyrer enticfUoiieii

unb gemanbt, unb afä Kämpfer jebeut (Gemeinen ein iDaifter

mar. Xie 2Bag|Üicfe unb (frfolge bei? Hebten Mrieae, »oit

betten bie ®efdjidjte niduc^ \u ntetben pflegt, haben für

bie beteiligten Gruppen oft mein-

üjßertlj, fttS manches

größere Gnretgnifj; in if)nen begrünbet fiel] am fidjerften

bte perfönlidie 3tfnit?ung, ber 9fotf be3 üD?amte€ unb ber

©äffe.

Xcr @ang ber batnaügen getb^itge in ben ^cieberlanben

unb am ^fljein ift Mannt. Xettenborn folgte beut 955ed)fel

beneiden in ben ^emegungen feinet -)iegimentö, beut menig

dhiljc gegönnt mar, unb ba8 mir, nadj manchen SBegegnijfen,

im -oalirc 1799 Bei bem A>eere beä tapfern (Srgfjeqogä ßarl

mieberfinben. $on ben ml) Ireidien 2,5 orf äffen, me(d)cn Xcttcm

born liier mit &u3$eidmung beimchme, beben mir nachfol

genbe 3iiß c aiI ~' toetdje tint inobefonbere angeben.

5n beut treffen bei Jvraucinclb battc ba^ Regiment

.Hinein einen barten 2tanb, unb bemiee gegen ben überlege^

neu Aeinb auf ungünmgem ©oben bic aucbauernbftc Uner=

fdirorfeubeit. Siele feiner treffiid)ften Offtjiete mürben ge-

tobtet ober oermunbet. Tic Aran;ofen hatten ba3 öfter

=

reidiifdie Aunoolf auö einem oorliegcnbcn 2£a(bc Derbrängt,

unb baburd] bte auf ber Straße oorgerücftcn Xruppcn in

bte Alante genommen, ber ?(ugenbtitf mar bringenb, unb

forberte idUeimigfr f)ütfe; ba lief; lettenborn eine batbc

3cf)mabron abfiium, unb ftürmte jn Auf: mit biefer iOianm

ferjaft ben 2Öatb, anfi meldiem ber Aeinb, beftörgt buref) ben

iinermarteten midien angriff, ciligft hinaufgetrieben mürbe,

fo baß bie Heinere Setwar ben Oiaum mieber einnahm, ben

bie größere ntdir behaupten get'onnt! Trei Xage barauf, bei

bem ©efedjte öon ^hHntertbur, machte bie Sdrtoabron lettem

born"* ben 35ortrab, unb mürbe bon ben Araiuofen, bie Dor

bei* Stobt fed)8 Stücfe ©efdjüg aufgepflanzt Ratten, mit

heftigem fötrtätfdjenfeuer empfangen, baS fogletdj mehrere

Veure nieberürctfte; er aber befanu ßdj feinen 5(ngcnbiirf,
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itiiL fprengte an bei 2pii?e feinet 3U9C^ getabejn auf bic

feiuMidicü ftanonen an: fdion tonten bie ^Irtiüeriüen, meldie

.»"dnitt toacfer oertbeibigten, im ^anbgentenge gröjjten=

tf)cilc luebergentadjt, oft bie jjtanjofeu $ut Unterftiitmna,

;ablveid)er rlicitcrci imqcüünt lKrnorbradien,

oftcrrcidjifdK toteber surttcftoatfen; jtettenoorn'ä ißfetb,

Oon einem Kanonier butd) Säbefftidje bettoratbet, (türmte in

btefetti iHnqenblirfe jtotfcfyen bie $anonenßferbc triebet, er felbft

log m ©oben intb fdjien oettoten, umgebe« oon fernblieben

gttfaren, bie nad) iljm Rieben imb ftroffen, itnb ilm wenig*

ftene" gefangen nehmen wollten, affl bie Joöferfett feines Kitt*

meiner*, be$ nadjfyerigen (Generale Oon OJcener, il'm nod)

eben w red'itcr ^eir aus btefet grofjen (^efabr toteber 6e*

freite. Otad) SBeenbtgmtg befl Jetbjugeä in bei 2d)mei}

riiefte bei Qrr^erjog >iarl rafet) an ben Cberrbein, unfo nabm
bie baiuals? nod) tuoljt befeftigte 2tabt OJiannbeim mit 2 turnt.

©et Aeinb batte ftdj mit einem Xbeile feiner Truppen nod)

anfjertyatb ber gftfhmg behaupten wollen, nnb miifuc erft in

biefe mrücfgetrieben werben: bieS gefdiai) bitrd) eine SReUje

billiger Angriffe , in weldier bie Reiterei bie befielt Tienftc

leiüete, nnb befonbetä in einem fdiarfcit (^efed)t am SRecfatanet

2BaU) bafl franjöftfdje AitKüolf twllig getfprengte nnb großen*

tljcil* niebermadne, wobei Tettenborn iid) fo fcl)r berüortfyat,

baf: et öffeiitlidj bafiit belobt totttbe. 33ei bem Sturme, ber

fobann auf bie Stabt gefdial) , mar er einer ber Grften, bie

bnrdj bie aufgehauenen !Öjore in bie 2tabt einbrangen,

nnb machte in hm ©tragen nod) eine -Occngc (befangene,

mäbrcnb bie .^anptmaffe ber Ara^ofcn fcct)tenb bie Breite

briiefe gewann, nnb }id) and ber 2tabt anf bas jenfeitige

Ufer 50g.

£13 ber (General üon Ätatj ben Oberbefehl bes öftcrrci=

d)ifct)cit |jeete$ übernommen Ijatte, nnb biefe» pari ^üefguge

00m Styern gegen Ulm genötigt würbe, jeigte Xettenborn

beim s

Jiad)tra6 in fjanfigen ®efed)ten feinen ^intl) mic feine

(^cfd)trf(idifeit. S9et 2?ibcrad) biclt er fo ftanbfjaft gegen ben

anbringenden Aeinb, bafj et in jtoet 2tnnben btet Sterbe

bem Veibe bettot. i>ctcf)t minber ^eiefmetc et ftdj in

\fedue bei 9fteb = (gfd)ingen tmQ, am Tage ber 2d)lad)t
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bort (fugen. Dfoct) bem Ireffeit öon ^ceuburg ober empfing

er üon bem @enera( trafen oon Gnnlan bcn befonbern Änf-

trag, mit einer etgenbS Ijteju au*gcroälilten 31btl)ei(ung CEfic=

Paurlegers itnb §ufarcit bic Xruppcnfd)aar, rceldie gegen

Sanbsiiut ging, fcitruärtv? 311 begleiten, nnb bie Erliefen ber

3far $u jerftörett. Zubern er btefen Auftrag befienä ootüog,

fjatte er Gelegenheit, nod) einen anbern roidjtigen Xienft ]u

teiften, ber bcn ^emcguitgeit be€ £>ccres rootji ,n Statten

taut: er liiel't ftdj neun Xage $u greifingen gegen ben fel)r

überlegenen fttinb f
ber feine Angriffe oft erneuerte, aber

bttrd) beS mutfnge uitb gcfd)icfte 23ener)men £ettenborn'3 ge=

täuidjt, ihn für ftärfer t)iett, alä er mar, nnb nid)t bati

21eur}erfte wagen Wollte. Qntbltd), nad) Jjartnäcftgcr ©egen=

mel)r, bennod) gezwungen, <yreifingcn $11 oeriaffen, nalim

Stettenboro feine ^lidttung gegen iLUündien, iro gleid) eine

neue 3(usfüfjrung feiner wartete; benn, faum in bortiger Qot-

genb angekommen, erblid'te er jenfeite ber -ofar eine bcträd)t=

Itcffc ^u^af)l frair^öftidjer ^ad'pferbe etnfjer^te^cn, — ee toa=

reit bie bes ©eneral$ l'ecourbe, — fogtetdj fitctjte er fünf

feiner cittfd)loffeitfteit üieitcr an8, fdiwantm mit oiefent flei=

neu A?äufletu catrd) bie reipenbc ofar, uitb [türmte mit folgern

Ungeftüm auf bie Härtere 33ebetfung, ba§ biefe if)r Seif in

ber Jv(ucf)t fud)te, nnb itjtn aHeö ]\:x teilte lief;, mit weldier

unb mehreren ©efangcueit er ungeftört auf bas aubere Ufer

jurücffefyrte.

^3ei großen Uiigiiictefallen, burd) toetdje ein gair
5
e£ §eer

zerrüttet ooer ocrnictjtet wirb, unb bereit Ürf acr)e faß immer

nur in ben öödiüeit ^liioriMtuitgen liegt, ift man nur menig

geneigt, aud) bei ben ^Beilegten tapfre ;>lus?$eid)ituitg an$u=

erf'ennen, unb bic Vorgänge, in welchen biefe ftdj $eigt, werben

faum bcadjtct. 3lbet gerate in foldjcn Uitglüdefällcn treten

9)httli nnb lapferfeit eiserner 8d)aaren unb Anführet meift

am entfduebenfteu auf, unb oljnc beut (^ait^en eine aubere

JBenbung geben 31t tonnen, fernen jie beut Unljeil 3d)ranfcu,

unb bringen im Sichten 51111t £t)cil bliebet ein, inaS im

©roßen Perloren loorben. ?(ud) in beut uuglüdlidicn $e(b=

|Uge, ber jur 2dUad)t oon $ot)eitlinbcit führte, traten folcfye

x'lueseidmuitgen unb Veiftungcn ^afjtreid) unb mannigfad) t)er=
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üor, imuptfiidjlid) burd) bte letzten Xruppen, metdje in flei=

nen ®efedjten fafl immer bie Cbcrlmnb Ratten, Settenborn

mar in foJdjen ©elegenljetten befonberä tijättg nnb erfolgreid).

23et bcr genannten 2d)tad)t, boren (rrgebniffe bie frair
5
öfifd)en

Scripte nod) immer mit beti übcrtriebenften 3oJ}ten au8=

fd)tnüdcn, mar Jettenborn einer bcr Setetcn, bie am fpäteu

&benb ba3 2d)lad)tfetb öertießenj er fämpfte in ber tapfern

:)cad)lutt, meiere ben 9£ütfgng be$ linfen tflügels betftc, marf

ben anbringenben ^einb mehrmals £imuf, nnb ieiftete über-

haupt fo gute Xienfte, baß ifjm barüber bie befonbere 3U=

friebenfyeit ber (jödjften 33efef)tel)aber bezeigt rcurbe.

ßr mar ingmtfdjen $um ^ittmeifter unb (2d)roabronS=

fommanbanten öorgcrütft, unb fefirte au* bem Jvelbc mit bem

?ttuf etnefi tapfern unb fütjnen Offtjierö in bie ^yricDcitvfration

nad) Summen jnrmf. (fr r)attc feinen -Kamen fo bortfjeiOjaft

befannt gemadjt, ba$ man bie größten (frmartungen öon ifjm

Ijegte. $lud) im Arteben mußten feine perfbnltdjen ©gen-
f(f)aften bie günftige ^(ufmert'famfeit etneS großen -Hreifcc> $n

feffetn, toäfjrenb er in bem engeren be$ Regiments bie 3U=

neigung unb baJ Söofjlmoßen alter Äammeraben im (jöd)ßen

©rabc genoß. Ter freie -3ugenbmutf) , ber überall bofi Öefie

anfprid)t, bie rege üraft, toetdje bem ©enuß überlegen bleibt,

bie beirre Unbefangenheit, roeldjc ilir Vertrauen auf ®Üi(f

unb (gelingen feiten betrogen peljt, unb felbft bann jeber

Sorge unb 3a9^ miberftefjt; ba^u eine großmütige §in=

gebung für Sbibre, ein erfreulicher , ijeitver Umgang, eine bei

ftarfem perfön(id)en auftreten befto etttnefraienbere Veutfeligfeit,

eine gläujenbe (5rfd)einung, unb eine gretgebigfeit ofme ©ränge

unb ^lüdftdjt: biefer herein öon rairffamen Gttgenfdjaften

tonnte nid)t otme bie größten (Srfolge bleiben, für meldje bie

gtaugenbe ©efeftigfett oou Sßrag unb iinen, ba$ reidje £anb=

(eben ber böl)mtfd)cn ®roßen, bann and) Bresben, unb felbft

^Berlin, ben abraedjfelnben 2d)auplat5 boten. ?yrauenguuft,

(Spiel, jugenblidicr (Sfjrgeij, atteS, toaS Gruft unb greubc

bee SföititairtebcnS genmfjren, mußte bier oie!fad)e 31bentbeuer

meden, meldje, in ber SBetfe frangöftfdjer ^enfroürbigt'eitcn

bcl)anbett, ben Stoff ber an^iefjenbften (Erklungen geben

tonnten! 2lud) an neuen groben eines 9)iutl)e$, ben tuele

aSarnfmgen oon Gnfe. III. y\
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Stoma oon bem SOfattyc auf bei« S>ä)(aä)tfelbe für fcljr uer^

fdneoen halten, fehlte e£ in folgern l'ebensgemirrc nid)t, unb

audi in biefem Betreff muroc lettcnboru'i? tarnen mit größter

Xnä^eidpuatg genannt. Unter ben angefebeuen Sefretmbmtoqi,

bie ihm m Öjeü mürben, mar and) bic mit bem prtnjen

Voui« ivcrbinanb Oon ^reitKcn, ber fidi bei einem 53efud)e

in Böhmen überall aroüe Zuneigung erwarb, mit ben öfter-

reid)ifd)en C freieren afä Kammerab lebte, nnb in Tettenborn

eben fo lehr ben tüdnigen Krieger mirrbtate, att er in ifym

ben heitern Vebcnc>genonen liebte.

Tiefe öefreunbwtg mürbe nod) inniger, als Jettenbon

im Saljrre 1804 mit einem Auftrag an ben cfterreid)ifd)en

©efanbten (trafen Oon ^icttcrnich nad) Berlin gefdueft nmrbe,

unb hier mit bem $rin$en, ben er aud) fdpn auf beffen

Vanbutrc beiudn hatte, in täglichem ucrtrautcit Umgang
lebte, ben bie ßertnrnffönbe burdj bte SfciegSgefbtnsng, rnelchc

firf) in "^rennen, wie Ceftcrrcid) regte, nur nod) Härter be=

ieelten. Bon biefem Aufenthalte £ertenborn'ö in Berlin mirb

ein befonbrer 3^9 erzählt, ben mir mmerbürgt miebergeben,

lutc toir i§n gehört, inbem er audi als 2agc bc^eicfjnct ift.

Tcttenbom hatte nämiid) in Berlin bie uid)t unbeträchtliche

lirbfdiaft eines im in-cumfd)cn üerftor&enen SSertoanbten er=

hoben, nnb follte, bcoor er mieber abreiße, oon beut anfer

Vanbes gefyenbcn Vermögen baö itblidie ;>ibmgsgelb bemhjen;

er aber, oermunbert über eine foldjc jvorberung, fanb bic-

felbe um fo ungereimter, als er teinesmeges mehr im Aalle

mar, (tc erfüllen ui tonnen, er bemies, bafj er Don ber gan=

um Grrbfdjaft nidn boJ gcringne mitnehme, fonbern mäbrenb

feinet ftrrgen Aufenthalte ben oolleu Betrag, man fagte

>man;ig tanfenb Thaler, fofort iicrbraurfu unb ausgegeben,

nnb atfo ba$ ©elb im ganbe gelaffen habe!

$m xuihre 1805 erhob (ich Deffrrreidj aufs neue mm
Jtricgc gegen bic Aran^ofen, unb fah befanntlidi bnrdi mieber-

rjotte Unfälle feine Hoffnungen abermals getaufdjt. Tcttcm

born mar mit einem Iheile bee normale >iinshi*fdicn, iet?:

.H(enau*fdien :)u\gimcnts, bei meldiem er ftaub, in lUm ge=

blieben, mäl)rcnb ber aubre Ibeil unter bem Cberften ftdt)

nach ^regeuj gebogen hatte. Sichrere 2reifuige unb ^e=
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fognoSzmtngen , bie tfjm aufgetragen mürben, führte er ]ux

größten gufriebcnljeit aus. 5ltS aber bcr £bcrbcfefjlel)aber

beS §eereo, (General t>on Wlaä, in unbegreiflicher Verbleu=

bung befangen, unb bann plöfcttdjer iDiutfjlofigfeit Eingegeben,

^ule(3t in Ulm fein anbreS §etl meljr faf» , als in ber Ueber=

gäbe, ba mußte ftd) ein Xfjeit beS ApeereS btefer 3d)mad)

glütflid) 31t ctrtgiej)en. £er (h^ber^og fverbtnanb faßte ben

fügten Gntfd)luß, mit beut Steile ber heiteret, ber unter

folgen llmftänben nod) in ber Grile ^ufamntenzuraffen mar,

burd) ben $einb burd)3ubred)en unb nad) Böhmen }u ent=

fotnmen. Xettenborn genoß bereits eines folgen Vertrauens,

baß ,ur güfjrung beS Vortrab« niemanb fähiger fcrjien als

er, unb ber cntfdjeibenbe 3d)lag, ber £urd)brud] ber fran=

^öfifcr)en Umzingelung , mürbe oon ifjm geführt. iDtit außer=

orbentlid)er ®efd)id'ltcrjfeit unb Ijelbcnntütljiger ^Inftrengung

gelang baS gan^e Unternehmen, melcrjeS im Surfen oer fran=

jöfifdjen ©cere öon fteter ©efafjr begleitet mau, bis enbltcfj,

nad) mehreren @emaltmärfd)en unb f)ifetgen 9?ad)trabSgefed)ten

bie böfjmtfdjc ©rän^e erreicht mürbe. Xettenborn f)atte baS

©liitf, auf biefem 3u9 e °ie Dotlfommenc 3ufl̂ e0en^ e^ De^

(Er^er^ogS, fomte beS bie Reiterei befefjltgenbcn dürften .Hart

öon <Sd)roar$enberg ja ermerben. 3(mt mürbe fogletdj ein

neuer Auftrag erteilt, bie 1)ctf'ung ber Straße, bie über

2Balbmünd)en nad) Völjmen fütjrt. 9Äijt ber h)m anOertrau=

ten Xrupüenfcfjaar, größtenteils Reiterei, mußte er ftd) in

bcr Cberpfal} burd) gefdjitfte Veraegungen unb einzelne glütf=

lidjc
. ©efedjte mehrere SDodjen 311 behaupten, unb ^miferjen

5(mberg unb 2T\ilbmüncrjcn bie fran^öftfe^en 3treifpartf)eien

mehrmals ^urücf^umerfen, bis ber (General Varaguat) b'ApttlerS

über 8000 Wlaim gegen ifjn Ijeranfüljrte, tfjit jHttt dlüdtfiQ

nad) Vöfjmen nötigte, unb barauf felbft in 23öljmen eht3u=

bringen fucfjte. Xettenborn oer^meifelte nicfjt, im eignen l'anbe

aud) btefer Uebermadjt bie <2pit?e bieten ,u tonnen. @r rief

^mifdjen Hilfen unb ftlentfd) alles ?anböolf gu ben SBaffen,

ließ in allen Dörfern bie Sturmglode läuten, unb magte

nun ben if)tn fed)Smal überlegenen ^einb anjugreifen, ber,

burd) biefe tül)nl)eit unb ben gutgeleiteten 51ufftanb gefdjredt,

1 7 *
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ftd) 5ucrft nad) ftl'attau ^urütfjog, unb botb barauf 33öi)mcu

böllig berlteg.

Sfcodj erfolgtem Jvvtebcn mürbe Jettenborn burd) bie Ocacrp

ridjt übcrrafd)t, bog bte nntcr feinem öefeljl geftanbenen

Offiziere ber Regimenter Älenau nnb 9iofenberg für Um ba$

Stljerefienrreufl bcrlangt Rotten, eine 5üt$$cid)mmg , mcld)c in

Defterretdj bon ben fjödjften $erfonen o(3 ba$ t'öftlid)fte

Htcinob mititairifd)er Qslijre erftrebt, unb nur beut anerfann--

teften 2>erbienft erteilt jii werben pflegt, and) nod) jcl5t

eben fo feiten als roertf) gehalten. 23efonbere Söebingungen

befd)ränfen bie 95erteUjmtg btefeö DrbenS, auf ben nur bcr=

jenigen -Topferfeit 2Infprud) gemattet in, roe(cr)e bor bem

fyetnbe ftcf) burd) £fjoten ausgezeichnet , bie toeber burd) au3=

brücflitfjen $3efe§( nod) burd) unerläßliche ^flidjt geboten

maren. ©aö jur Prüfung ber 2tnfprüd)c unb QC-ugniffe oer=

fammelte DrbenSfapttel erfannte bie gorberung ber Dfftjiere

für £ertenbont al$ böllig begrünbet an, unb fpract) if)in eät=

ftimmig ben Drben 51t.

Ü?itt neuem Bfcdpn unb neuen sBorttjctlen feierte er mieber

31t ben 33efd)äftigungen beS griebenSbienfteS unb in ben @lanj

ber $auptftöbte ^rag unb 28ien $urücf, roo er in ben an=

gefetjenften Greifen nur immer günftiger bemerft raurbe. -Jm

-3af)re 180S gefd)iih, Ümt ber Eintrag, ben dürften bon

2d)mar$enberg, ber afö öfterrcid)ifd)er 23otfd)aftcr nad)

2t. Petersburg ging, als erper Slöjutant unb 33otfdjaft§=

fat)alter \\\ begleiten. Xettenborn fal) l)ier eine neue Vanf-

ba()it eröffnet, für bie er jdjon bielfad) borbereitet mar, unb

bie if)it mäd)tig anheben mugte; er mittigte ein, empfing nod)

bor ber Reife ben tatferlidicn .^ammcrl)errnfd)lüfiel, holte

ben dürften, ber fd)ou boraus mar, in SBittto ein, unb tarn

mit il)m gegen GEnbe beö -3af)re3 in 2t. Petersburg an.

Ter borttge ?liifentf)alt mar burd) bie politifdjen ^crbaltniffc

mit feljr fdjmierigen Rücffidjten berf'nüpft, unb forberte große

ftnnft beS 23cnefrmenS; roenn bem dürften bon @djtoar=

jenberg uubeftritten ber üiufjm gebührt, bloß burd) fein pcr=

fönltdjcS 53erbienft alles" bewirft \\\ ()aben, toati bamals am
rnffi[d)en ^efe für Defferreidj nod) 31t erlangen mar, fo

barf feine in bcrfclbcn §inftrf)t für ^ettenborn bielfad) ouS=
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gefprod)ene 3ufrieben§ett ein um fo beroäfjrtereS 3euÖn^B aud}

für biefen fein. %l$ im 9ttat 1809 bie Ücadjridjt oon bem

^htsbrudjc be$ neuen Krieges gtoifdjen Cefterreid) unb §ranf=

retcf) in ©t. $eter£burg eingetroffen mar, würbe Settenborn

oon bent dürften mit befonbern auftragen a[$ Courier gu

bem §auptl)eere gefanbt, voefdjeS unter bem (£r
5
l)er

5
og $arl

ingtütfe^en ben glorreichen <2ieg bei Köpern ertampft tjatte,

unb einer neuen ©djfadjt auf bem 2)iard)fe(be entgegenfalj.

3)tefe erfolgte nad) mehreren Söodjen, bie 2d)lad)t oon

£eutfd)=2£agram. 2Btr fjaben fdjon anbcrtoärtö ermähnt,

bar} £cttenborn für feine Xapferfetl unb 9(u£$eicrjmmg in bie=

fer &ä)iaä)t burd) ben (Sr^er^og 5tarl auf bem 2d)(ad)tfelbe

jum 5D?ajor beförbert, fein Dcame in beut amtlichen 23erid)t

rüf)niltctjft genannt, unb ir)m bie £)edung be£ ^ücf^ugeg,

ben bie Defterreicrjer in befter Drbnung gegen 3nanm na§
=

men, übertragen mürbe. Nad) wenigen Jagen mürbe bei

biefem Crte fdjon mieber eine ^roeitägige 3d)lad)t geliefert,

roeldje aber burd) ben injraifdjen abgefd)loffenen 2öaffenftiH=

ftanb unterbrochen mürbe. 5lud) in biefer 2d)lad)t ärntete

Xettenborn bie auäge^eidjnctften Vobfprüdje foraofjl bes (3r
5
=

^ergogö £arl al£ aud) be3 @eneral§ ©rafen öon 2?ellegarbe,

melier ben erften §eertr)eil ber £efterreid)er befehligte, }u

bem ba§ Regiment $lenau gehörte, iöet ber Unter^anblung

be3 2£affenftiUftanbe§ rourbe Jettenborn öon bem (£r^er,oge,

ber gro§e3 Vertrauen in feine perfö'nlid)en ©aben fet5te, mer)r=

ma(3 an ben dürften oon 5ceud)atel unb an Napoleon felbft

gefenbet, moburd) ber 2(bfd)lutt auf öortfjeilljafte 33ebingungen

fet)r geförbert rourbe.

Dcad) bem Siener ^rieben ging ber gürft oon 3d)roar=

^enberg al§ b^terreidjifdjer 33otfcf)after nad) ^ßariö, unb ZtU
tenborn begleitete bcnfelben in gleicher <2igenfd)aft wie früljer

nad) ©t. Petersburg. 5n neueren ^dttn ift mol)l feiten

eine iöotfdjaft Oon joldjem @(an$e, fold) reid)cr 3uru(tun3
unb bebeutenbem 2tnfeb,n, unb ^ugfeict) oon fo ruhiger 2öürbe

unb großartiger (Sinfadjrjeit gefefjen morben. 2UIe Xeutfd)en

fanben in bem Sdjwar^enbergifdjen ,§aufe iljren ficfjern 3ln=

r)att, Ürr oertrautefteS 3u
f
arrirrieri

l"
ein ^ ftäfrrenb ,ugleid) baS

auSgefuditefte ^3rad)tleben b,ier ben ^reiö oor allen fran}ö=
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fifdjcu unb frcmben Käufern Behauptete. Wlit rocldjer Seit

funbe, ftlugfjeit unb 5(nmutt) ftd) Xcttcnborn in biefen $er

fjiiltniffen bemegte, fann fdjon aus bem bte^cv -Diitgetljeitten

ermeffen merben; er mar in bem tiefften Vertrauen be£ $ür-

ften , unb mürbe 31t ben tnnerften @efd)äftcn ^ugejogen, außer-

bem aber lag il)m ein großer Tfjeti ber äußern Xarftcllung

unb beä maiuttgfadjeu perfönlicticn .vSeröortreten* ob, 311

roeldjem biefe großen ^errjüttniffe unaufhörlich üntaß gaben.

9DHt r^eroanbtbeit löfte er bic fdjnrierigc Aufgabe be$ fort-

gefetten Umgänge mit ben granjofen; er r)attc äußertid)

ba$ befte Sernelpnen mit ben Großen beä ^ofee, ben an=

fprudjsDoÜen ?vrauen unb eitlen @ünftlingen, ofme hafy er

jemals jn ©djmeidjcfeien feine ^uflud)! genommen, ober bic

beutfdjcn @efinnungen.. bie itm befeelten, burd) $erläugnung

beleibigt fjätte. Tiefen Beuten burdj trotzige 'jyefttgfett 5fd)=

tung unb 3d)en einzuflößen, mar bie einige Art mit ir)nen

fertig 31t merbeu. Sie berfudjten einigemal, bie fdjroffe

©elbfrßanbtgfeit 31t beugen, bod) ba bie$ ntcfit gelingen

moffte, rote ntandjc 311 ibrem 2d)aben erfahren mußten,

fo beeiferten fte ftd) nun um fo nterjr, biefetbe an3uer!ennen.

•Napoleon fclbft, ber gegen lettenborn immer Abneigung

empfanb, unb bie* menig oerljeljlte, ließ ilm am Cfnbc

gelten.

3n btefe >$tit fällt ba$ burd) feinen Aufgang ungtütflid)

berühmte acu beö dürften bon Sdjmar^enberg, mo mebrere

ber angefefjenften *ßerfonen berbrannten, unb diele burd) bie

flammen fdjtoer befd)abigt mürben. 3fa ber erfreu ^eftiirjimg

fonnte manchem ber Anmcfenben mof)l ber O^ebanr'e oon 5*er

ratfj öufflctgen; ein fran^öftfrijer ©eneral, oon fo(d)cm Arg=

rnofm ergriffen, toanbte fidi heftig an Tettcnborn mit einer

un^iemliclieu /"vragc: ^od) btefer, empört burd) ben 5>crbadjt

unb erfüllt 00m T ränge be$ Augenblick, faßte ftatt affer

Antwort ben breiften tfrager an beiben 2d)itltcrn, unb fd)leu=

berte mit jümenber Üraft itm riicfltngs 31t 2?oben. Napo-
leon, 3cu9e CCi? Urfpruncjv unb ber Ausbreitung beS %mtt9,

mar Oon jebem 2ftt§trauen entfernt, unb glaubte oietmebr

bie 2lnfrrengung unb ©eetferung, meiere mehrere üERttgtieber

ber 33otfä)aft bei biefer OMegeuncit and) für feine unb ber
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Äatferin 3td)erfyett beiutefen Ratten, befonDerö belohnen ;r

muffen. 2o empfing beim and) Xettenborn ben Crben ber

(rfyrentegiou.

"Diapoleon's perfb'nlidje Stimmung aber würbe bamit ntctir

giinftiger. 3m ©egentfjeil ging er öftere baranf auö, and)

an Xettenborn, tüte an fo öiele s#nbere, bie iljm nid)t ge=

fielen, unangenehme nnb oerwirrenbe fragen $u richten, bie

itjm aber and) öfters unangenehm erwiebert würben, unb

bteä im 2(ugcnbüd'c meift ungeftraft, »eil :)capo(eon wot)l

[d)rect'enbc Sorte, aber nid)t ben 2Bit3 jurüdfpietenbe führte.

%{§ er ben ^3efef)£ gegeben ()atte, bafi an feinem §ofc and]

bie
sD?Uitairperfonen, weldjc bieder in Ujrer bienftmäfugen

Uniform erfcijienen waren, nnr in frair
5
öfifd)er $off(eioung

erfdjeinen burften, nnb biee aud) bie fremben ©efanbtfdjaften

traf, wollte Xettenbom, ber Don bem vftegimente Älenau ]\i

ben .pnfaren oon ££abe£ftj oerfetn morgen mar, mit ber

Uniform bod) nid)t ptgleidj ben nnerfct5(id)en 2d)nnrrbart

aufopfern, nnb erfd)ien mit biefem in ber neu uorgejcrjriebc^

nett .vwffleibung ; Napoleon ärgerte fidj barüber, nnb rebete

it)n bülmifd) mit ben Sorten an: „(Sin Schnurrbart iü bodj

red)t Uid)erlid) bei biefem }iocf!" worauf Xettenbom rafdi

nnb trot5tg oerfeirte: „53ie(mel)r biefer ^oef bei einem 2 ermurr

=

bart!" Sine Antwort, bie bod) nid)t jebem nnb nid)t jebee=

ma( fo fotgenloe hingegangen fein möchte!

£ettenborn reifte einigemal bei wid)tigen ^(nlaffen uon

'jJkrtS nad) Sien. Üiiema(3 aber nmrbe biefe 9?eife fd)neü'er

aufgeführt, als ba er bie iftadjridjt öon ber Diieberfunft ber

$aifertn iDiarie £ouife ]\x überbringen fjatte, nnb bie f)imbcrt

nnb 3wan$ig Stunben öon '•pari« nad) Strasburg reitest!)

mrütflegte, nnb bann 31t Sagen in fo(d)er (£i(e weiter, ban

er bie gan^e ^eife binnen bier klagen nnb ^efjn Stunben

öotlenbete. 9Jcan fprad) allgemein öon biefem Oiettcrftüct,

nnb gebadjte babet a()nlid)cr, bie bem § er3°S e l1pn ;)^ia

nnb Üaxi bem gtoblfteit oon (Schweben nad)gerüt)mt werben.

Tod) bie 3 e it nafjte fd)on, in we(d)er folgen Straften

nnb ^nftrengungen ba& ernftcre Äriegefelb ftcr) wieber eröffnen

fottte. i'ängft fd)on ernannte man, haft ein Ärieg $totfd)en

vyranfretd) nnb s^u£lanb unöermeiMidj fei, nnb Xettenbori:
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tonnte früher alfi Slnbre »orausfclien, baf] Cefterreid) biee^

mal mein atä Setnb gegen Napoleon auftreten werbe, (fr

aber wollte ntdit in Den gafl fommen, mit ben ftranjofen

]\x bienen, fonbem gegen pe fccfiten, (fr fanb fief) bemnad)

im Ariibiabr 1812 bewogen, ungeachtet feiner glttngenben

Stellung unb feiner uerfpredjcnben ^(itvüditcn, feinen 516=

fdjteb einmreidien, unb begab jidj nad) fur^cm Safettt*

halte in SEßien, ido er unter .Hammerabeit unb £wf)eren

mehr ^Billigung unb 3uf^ttranm9 fw^ , atö fidi öffentlid)

geigen burfte, über Ungarn nad) OiufUanb, wo er fd)on

rühmlichü belcutnt mar, unb mit offnen armen empfangen

mürbe.

£ettenbora trat in baS rufüfd)e £cer al$ Cberftiieutenant

ein, nnb nutrbe jn beut ©eneral Arcibcrrn don SEBtttgbtge-

robe gefanbt, ber mit anütmlidier Tntppcnfttirfe bie ©trage

don £toer $u bedfen hatte. ^?ei biefem (General, als? einem

ebenfalls im üfterreid)ifd]cn Xienfte gcwcfcncn SsBaffenfremtbe,

burfte er bie günftigftcu i^rfiältmffe erwarten , allein ungfücf*

lidierweife mar berfetbe hu] norber in franuififdic ®efangen=

fdjaft geratljen, anö ber erft fpäter bie Scofafen ilm wieber

befreiten, itnb ber (General Kntnfoff , ütfeffe be$ AelbmarfcrjaiL?,

hatte ben Befehl über jene Gruppen übernommen. Xiefer

(General galt allgemein atö ein [tarier 2Biberfad)cr aller

Arembcn im rnffifdjen £ teuft, aber fonft aU ein red)tfd)aff=

ner, woblbeiti'eneer 3J?anu unb als ein augge^etdjneter tapfrer

Krieger. Seine Abneigung gegen bie grentben festen an=

fang* audi gegen Xettenborn ]U malten, nad) einiger ßch
aber, atfi mehrere ®efed)te imrgcfallcn waren, nafmt er fdjon

eine günftigere (^eünnnng an, unb mnrbe ;utegt, im 2$cr=

folge befi jvclb^ug*, ber theilnehmenbftc unb tbiitigfte 51ner=

fenner einefl Öerbienjieö, bafj ftdj unter feinen Singen fo

treff ltcfi bemiihrte, unb bent er (*crcd)tigfeit $u öerfagen nid)t

fiihig mar.

üftodj beut äbjnge ber Aran^ofen bon 9Ro$fan diäte

Jettenbom mit beut SSortrabe ber ShttufofPfdjen Gruppen

pterß mieber bafelbft ein, mo unter raudjenben Trümmern
alle ©räuel ber ^ermüftung unb ?(uflöfung fortbauerten,

benen nicht ohne Mampf (finhalr \u thun mar. Unmittelbar
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barauf erhielt er bic 23efcr)tfiHirung einee abgeforderten

£ruöüentfieit£, unb ben allgemeinen Auftrag, bem ^einb auf

feinem ^lücfytge allen möglichen #66rud) ,u t()itn. Cfr tfjat

bieg mit folgern Erfolg, lieferte fo gtüdtidie ©cfedjtc, unb

nafmt bem lycinbc fo diele (befangene, barj ifmi ber £)ber=

befeMsliabcr, um biefc SSorÜjette 31t bergrögern, bte untere

Ijabenben Xrupüen anfeljntid) mehrte. föieburd) mar Jetten-

born in ben <Stanb gefegt, bic mid)tigftcn Xienfte 51t leiften,

M bie Umftänbc jene* ewig benfroürbigen Oiücfytgg bem ent=

fdifoffenen ?lnfütirer einer füegenben Jrutitie fotdje Unter=

uehmunqen möglid) machten, bereu 5d)mierigrYiten, in ge=

möfmlidien triegsbertjättniffen, für gan$e &eere3abtf}eilungen

unüberfteigbar fein tonnten. 2ßtr fallen Xettenborn früher

burd) abgefeßne Leiter einen 2£atb angreifen unb einnehmen;

93et bem 5?acf) pfiffe lieferte er ba$ ©egenftüd ba^u, tnbem

er ben Uebergang, ben ein franpfifdietf ^Bataillon fjarmädig

t»ertf)eibigte unb baburd) ba$ SSorrüd'en ber Muffen lammte,

an ber Suite einer Sdimabron §ufaren mit bem Säbel in

ber <vauft eqraang, unb baß femb(id)e tfutjüotf fämmtltd)

gefangen nafym. Xag für Sag griff er ben $einb auf bem

weiteren Otüd^tge bi$ $ur 33erefina unermüötid) an, brängte

beffeu yvluc^t, unb nafmt ifjm Kanonen, ^ulöermagen, @e=

päd unb bc(onber§ mete (gefangne. Gr mürbe fobann naef)

Seüel entfanbt, um bic bort aufgehellten baierifdjen Xrupücn

31t überfallen, bie er aber fd)on abgezogen fanb. >$vi

ftobitnidi unb in ber Umgegenb madjte er alle nod) }urütf=

gebliebenen feinbfidien Jruötientlieüe gefangen, unb fe£te

barauf mit angeftrengter (Site feinen Sftarfdj nad) 2£ilna

fort, mo er füät am Stbenb mit ermübeten Leitern anlangte,

aber bennod) fogleid) bie SBorftabt megnafim, unb bafelbft

über 3000 ^ran^ofen gefangen nal)tn.

SBilna mar ber §auPtort P& ^ie rtrair,ofen geraorben,

mofun bie gan^e ^ütfjugemaffe be3 §eere§ fid) brängte, unb

bafelbft, in Hoffnung öorfjanbener öülfstrutipen unb großer

53ertfieibigung3anftatten, ba$ erfeljnte £iü 311 finben mahnte,

mo bem fd)red(id)cu, burd) Stalte, £>unger unb Saniert

raftto§ anbringenben 3Serberben enblid) (finljalt gcfcr)er;en

mürbe. Xocf) btefe Hoffnung mar eitel; aud) fyier mar feine
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Rettung bereitet, mtb an bauernben SBiberjtanb gegen bie

ncrfolgenben Oiuffcn nid)t 51t benfen; ber rjiiid^ug mußte,

unter faft eben fo dergmeifEtutg^DolIeti Umftänben mie bt^fyer,

immer fortgelegt werben, unb faum, bafj bie äöetdjfel nod)

eine 2d)ur5mel)r fdichten tonnte. Wm memt aud) auf feine

2£cifc Sföttna gegen ruffifdieo Aitfmolf lange Ijaltbar mar, fo

Tauben fief) bod) für beu 51ugcnblitf fo }af)lrcid)e fran^öufdjc

XrupCcn, wenn gleid) in Unorbnung, bort ^hammen, fo

grofje ^iilfvinittel unb Borrätl)c bort anqcbünft, ba$ ber

^ehtb, biß ha* roffifdje mtnoolf fjeranfam, lctd)t ßdt ge=

mimten fonnte, }id) in beffern Staub $n fetten, bie nic^t jw

rettenben SSorrätijje ]u ^erftören, unb befonbers bie 2ruppen=

menge, jefct faft nur aufgelüfte Raufen, aber bod) immer
herftcUbar in georbnetc Kricgcrfd)aarcn, an bie 2Betdjfel >u

rmtmid)afien. Xal)er mar es für ben galten ^elb^ug öon

ängerjter SGBidjtigfeit, bier beut ^einbe feinen ^luqenblitf $ur

33efuaatng 511 (äffen. Xtttenbom, nur bie ^utditrjeiie be*

iBequges im Shtge fiabenb, lier} fief) burd) feine Sdjmierig-

feiten abfdrrect'cit, fonberu troir be$ faft allgemeinen gtaexfetnä

unb ^Ibratljen» befdjfofj er uuoefMinuten Angriff, unb nod)

öor 5(nbrud) be§ Xage3 ftürmte eine Kompagnie gupjiiger,

bie er auf ©djiitten fjatte nad)fommcn (äffen, bie nädiften

Xljorpoftcn, nad] bereu Bemiiltiqmtg er Don jnrcien Seiten

mit brei Kofat'enregimentern unb bier 3d)mabronen ofnm'fdjcr

.Jpufaren in bie |)anptfrrarjen einbrang, mo einige nod) gn?

fammenlialtcnbe fran^öfifdjc Bataillone anfange il)m rjei^aft

entgcgcnrütf'ten, baih aber, umgangen unb üon allen Seiten

angegriffen, tljeilö bog (^emel)r ftrerften, Öjei& im ^lief)en

niebergemadjt mürben. Ter Eingriff f)attc ben g-eiub ber=

geftalt iiberraidn, bag bie ©egefflueijr ofync -plan unb Um=
fidjt nur nad) gufafl qefd)ai), unb bie Stabt binnen rnrjer

3eit in ben täuben ber Stoffen mar. *$am Xljeil Ratten

bie 3nbea, mcld)c überall in Sßolen gegen bie gfranjofen ljef=

tig entbrannt toaren , biefe mäfyrcnb bes ®efed)t€ im dürfen

angegriffen unb entmaffnet, fo bafj }k ganje 3d)aaren ate

il)re ©cfangne ablieferten.

Ter SSerüifi, ben bie grangofen burd) biefen unertoar=

teten 2dilag erlitten, mar ungeheuer. Sie bertoren in 2£ilna
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48 ftanoncn, 7 tfafynen, 6000 (befangne, ungerechnet

24000 Mranfe, bie tu ben 3nitä(ern Tagen, ferner aitger=

orbentüd)c 2$orrätl)c oon ttriegöbebürfniffen aüer Art. £cr

letzte ?(nf>a(t bc» gemitteten £>eere3 auf bie) er Seite toat

oertoren. „$on biefem 3 e^un^e i)auptfäd)l.id)", fagt 9?a=

polcon in feinen bent General üftontfjo(on btftirren :öemer=

hingen, „begannen bie großen 3?erlnfte biefeS gelbgitgeö,

unb ntd)t3 tonnte nnüorfjergefebener fein, aftj biefeS Qretgnifi

Don Sßilna."

Jettenbora übergab bie ©tabt beut (Venera! üfdjaplifc,

ber mit bem SSortrabe beS &bmhttt€ Xfd)itfd)af'off beran=

geeilt \vax, unb rüdte g(eid) am fofgenben Xage gegen ben

Giemen öor, um bie SBerbinbung bes 2Jtarfd)aII$ :Ocacbona(b,

ber nod) bei 93ätau ftanb, mit bem Könige 9Jhtrat, ber in

Königsberg bie ^erftreueten Xruüpen fammelte, ]ix unter»

brechen. -3n biefer ©egenb ftiejs Xettenborn auf preugtidje

Gruppen, mit tr>etd)en t§ aber, ba man fid) gegenfeitig

gute (Sefinnung zutraute, 311 feinem ernftlicfjen Ö5efed)tc

!am; nad) einigen ;2d)aratüt3etn erhielten fte 23efe()f, fid)

ti6er ben Giemen ^urücf^iefjen, unb Xettenborn ging un=

gefyinbert nad) Xitftt bor, luo bie (nmuolmer itjn mit

begeiftertem -3ubet empfingen. Wad) einigen weiteren leict)=

ten (Mefed)ten ^nüfdjen lilfit unb ?)iagnit l)ob ber in^roifdjeit

ton bem Venera! öon 2)orcf mit ben ruffifdjen '33efef)f§=

Ijabcni eingegangne SSaffenftiKftanb and) biefen 5(nfd)ein oon

^einbfeligfeit 3ir.ifd)en ben puffen unb -preugen auf, biefe

{entern trennten fid) öon ben tfran^ofen, unb Tettenborn

tonnte nun ben üftarfdjaft 9ftacbona(b, ber feinen $iüd3ug

über .HönigSberg oljne ?(ufenthalt fortfefetc, mit größtem

9cad)brutf erfolgen.

3n Königsberg aber nntrbe Xettenborn burd) eine Ofcofe

am %u§, bie als ^olge ber überftanbenen ^efd)tt>erben unb

ber ftrengen teilte btefeS außerordentlichen SBinterfelb^ug^ Hm
befaüen fyatte, mehrere £age im 23ette gehalten. 3u9 lc^
luaren aud) inegen Söeiteröerfotgung ber ^ran^ofen allerlei

23ebenfen eingetreten. Sdpn am Giemen fjatten bie puffen

£>alt madjen motten, bann fotttc bie 2£eid)fe( hai ititüber-

fd)reitbare £id fein, inbem bie 5?eforgni§ mattete, man
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möchte bic ©tärfe unb Ucberlcgenljcit, bic jidj gegen ben ein-

gebrungenen Jveinb gezeigt Ijatte, mit jcbcv umefymenben Gut

fermntg Don ben ruffifdicn ©rängen nrieber einbüßen. 3lücr=

btngs roaren bie Gruppen, rocldje unmittelbar fjinter bem

^einbc ()cr waren, Um brängten unb jagten, nur gering an

3af)t, unb and) bie übrigen, in weiten 51bftiinben nad)fol=

genben, Ratten burdj ©efedjte, üDtärfd)e, öntfenbungen oieI=

facfjc 3d)iüä'd)ung erlitten. Xic granjofen hingegen waren

nun il)ren unermefUidjen |)ütf$qnetten wieber näljer, geboten

über gatQ Xcutfdjlanb, unb ber 33cfi£ aller feften ^tä^e Don

ber 2£cid)fcl bie gnnt Oifjcm gewährte ifmen überall (5id)er=

l)cit, ifyrc geretteten £>eere$trünratet 31t fammeln unb mit neuen

^ufdiüffcn auß bem 3nnern granfretdjS unb feiner 33unbc8=

länber ju oerftärfen. 2(tlc biefe 33etrad)tungen jebod) fonnten

gegen bic ??tad)t ber £l)atfad)en nicf)t befielen; baß SBerbcrbcn

be3 $einbe§ offenbarte ftcfj mit jebem Slugenbtide bolIftän=

biger unb oenwcifcltcr, gurdjt unb (Sdjreden gaben uüllig

auf, Naß bic 233affen oielleidjt nur fdjroer errungen Ratten,

an 3£iberftanb im offnen gelbe mar ntcr)t ju benfen, bie

^(ud)t ging unauff)a(tfam fort, bie Verfolgung [türmte foft

ge3raungcn in ben leeren ^aum. Unter foldjen Umftönben,

31t welken fid) bic lautwerbenbe Stimme btß bcutfdjcn $oß&=

geifte* unb bic guten &tt$ftdjten biplomatifdjer Xfjütigfeit

gefeilten, empfingen bic rnffifdjen Truppen neuen 23cfef)l oor=

3itgel)en, unb ben (Sreigniffcu blieb überlaffcn, wie unb wo

fie Üjr ßki finben möchten.

-3n golge biefer öeränbcrtcn 21nfid)t erhielt nun Xetten=

born, ber mjnufdjen Dberfl geworben mar, oon bem ©eneral

(trafen den 2Bittgen(tetn ben 23cfebJ, mit ben if)m anücr=

trauten Truppen über bic SBetdjfel §n gcfjen unb fo weit

oorjubringen, als e3 bie Umftänbe jnüefjen. Tcttcnborn

empfanb hierüber fo groge Jyrcubc, unb füllte fid) fo g(ütf=

lid), ber erftc 31t fein, ber feinen beutfd)cn ÖanbSleuten oJfe

3>erfünbtger ber Befreiung oon ber gran;ofcnl)crrfdjaft cr=

fd)cinen foöte, bafj er irageadjtet feinet <vnfuibcle unüer^ügüd)

oon fönigsberg aufbrad), unb feinen 2JJarfd) über Äonife

unb (£olbin bie 3111- Ober fortfegte. }iodj gelten ]\vax an=

fefjnlidje framöfifdje Xruppe:r'd)aaren fid) auf bem red)ten
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Ufer ber Dber, bie gefhmgen roareu aÜe ftarf befefct, unb

bie §aubtftürfc ber puffen nod) weit jurtttf; allein Selten-

born befdffofj bennotf), auf baS ünfe Ufer ber £)ber bor=

^triirfeu, um bcm gcinbc (jter leine geh 31t neuen 9J£aß=

regeln 31t laffcn unb bte bereit« angeorbneten 3U fjtitter=

treiben.

-3n SBriefcen, wo ber Uebcrgang gef d)at) , traf ber Dberft=

lieutenant Äonftantin bon SSettfcnborf, roeldjer ben SSortrab

Settenborn'ö befehligte, ein lucftpfjatifd^eö Bataillon, narmt

baffetbe nad) geringem STnberftanbe gefangen, unb Xettenborn

empfing gerabe bei'm Uebergerjen über ben glttg a(§ gute§

SSorjeicrjen 3roei eroberte gähnen, ßr rüdte nun rafcf) gegen

^Berlin bor, meldjeö ber 9ttarfd)att s#ugereau nod) mit

10000 grausen unb 3al)(reid)em ©efd)ü£ befe£t fyielt.

2>iefer fanbte ben General ^oinfot mit etma 2000 SDhnn

bi§ äßerneudjctt, brei teilen bon Berlin, ben puffen ent=

gegen, um fte bon ber fd)on burd) mand)er(ci (Mjnmg be=

megten »pauptftabt nod) al^alten. £>ie gra^ofen Ratten

feine Reiterei, bte puffen fein gußbolr, unb fo mußten beibe

Steile mit großen (£d)roierigfeiten fämbfen, inbem jene baS

freie gelb tttdjt beraubten, btefe hingegen ben Angriff ber

£)rtfd)aften unb feften Stellungen rttdjt unternehmen tonnten.

Settenborn motlte jebod) nicr)t bergeblid) fo weit borgebrungen

fein; nod) jenfettS ber £)ber, boef) fd)on in ber 92äf)e, ftreifte

mit einer füegenbcn Sdjaar ber ©eneraf £fd)erm)fd)eff , bie=

fen forberte Settenborn auf, ftcf» mit ifjm ju einer gemein=

fd)afttidjen Unternehmung 31t bereinigen, unb fanb bereit

=

roiüigeö ©erjb'r. £fd)ernrjfd)eff ging mit feinen £ofafen unb

§ufaren über bie.£)ber, Dereinigte fidj mit Tettenborn bei

Sanb^berg , inbem biefer ben ©eneral ^oinfot bei SBenteudjen

burd) einige gurüd'gelaffene Soften über feinen 9l6marfd) nod)

einige 3eit getäufdjt erhielt, unb beibe 3tnfüf)rer rüdten nun

bor Berlin.

®ie beabfid)tigte Ueberrumbelung biefer (Stabt mürbe jebod)

burd) ungünftige Umftänbe bergögert, unb bann brad)te ber 3"=

faÜ fte nur tfjeilroeife jttt 2luefüf)rung. 3)te puffen waren tüdjt

lange in ^anforo angefommen, alö eine ftarfe fraxigöpft^e

^letogno^irung borrüdte, meldte jurüdjutreiben Xettenborn
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fog(ci(f| einige Atojafcurcgintcnter borfüljrte. £er Tycinb ge-

riet!) in Unorbnung , unb fud)te fdmeU ba$ £(jor tum Berlin

micber $u erretten; Xcttenborn aber brang in rafdjcr SBer

folgung bafjtu nad), übermaltigte bie Xf)ormad)c, unb furengie

mit feinen Weitem rafdj in bie Stabt, bie a&batb nad) allen

9iid)tungcn tmn &ofafen umfdjroärmt unb unerwartet bev

2d)aufclai5 friegerifdier Auftritte mar. lettenborn (elbft

rücfte bis auf ben 3(lerauberpiat; , mo fidj einiges? frangöftffy

Aufmoif toieber gebammelt Ijattc, unb einen georbneten 3ßtbcr--

jranb Lebhaft unterhielt. -3ir
3
nnfd)cn hatten bie .Hofafcn fdjon

im erfreu ^lugenbfid gegen 500 befangene unb biete 23eute=

pferbc fortgeführt, jagten ytut 2direcfen ber überraiduen

jvran^oien unb gnnt -3uüel ber liinmobner bnrdj bie Strogen

fogar ber gricbriaWtabt, nnb obgleidi bie A-ran^ojen in

Berlin nod) gegen 8000 Wtcam ftarf waren, einzelne Xruuben=

abtbciluugcn fdjon oorber unter bem @erocr)r, nnb auf mct)=

rcren i; idi5cn nnb Srücfen Kanonen aufgepflanzt ftanoen, fo

mar bod) bie i^cirürmnn, be£ Seinbeä fo gro§, ba\$ biefe

änflalteu uut5lo$ blieben: gange Saluen aus? beut Ä(eingemet)r

gingen in bie Vmft unb wenn ba£ ®efdjü$ lo^gcbrannt

mürbe, mar getotfj fein .Hofaf mefir in ber Oiid)tung bcffelben.

2)te Unruhe be$ 33olfs brad) auf mehreren "fünften um>cv=

f)ot)leu au*, unb tonnte jeben 5(ugenblid ben fyransofen Der=

bcrbl'idi merben: jebodi fehlte ein entfd)loffcner Anführer, ber

bie ©cfinmtng &ttr Ibat gemacht hätte. SBetI nun ben ein-

gebrungenen tfofafen oon ben ruf fif dien Iruppen, bie oor

ber Stabt geblieben maren, feine UnterftüLmng tarn, )o ge=

mann ber ^iarfd)ali Sbtgerau bie nöthige 3eft, feine Grup-

pen in ber 2öiit)elut3frra§€ mfammeir^ierjen, unb rücfte

mit mf)lreid)em ^ttgöoß unb ®efd}ü$ fjeran, moburd) £et=

tenborn, nad)bem er brei 3tunben \id) in ber Statt 6e=

Ranntet tjattc, enblid) mm it\üd)en ge^mungen murbc. Ort

$og fafi ohne Vertun mieber auf ba$ freie gtÖ , mor)in

ber geinb, ungeachtet feiner llebevmadit, ntd)t m folgen

magte.

Ter fühlte A>anofrreidi mar in ber N>auptfad)c gtoar nirfjt

gelungen , ntad)te aber für bie ruffifdien Waffen ben Dorrt)eii=

hafteüen (rinorurf, unb jeigte, welken (irfofg man Ijätte



ytüfyncr £anb[tretd) £ettenbom'g. Berlin. 2~1

f)offcn bürfen, wenn bon allen Seiten mit gtcidjcr (5nt=

fdjlojfcnfjeit, roie bon ber einen, wäre cingenurft Würben.

Mgemcin galt ba$ Unternehmen für einen ber glän^enbften

fetterJiige, tote beim aud) ber Äaifcr ^leranber statt Seiten
fetner Qufricbctt^ett bat St. 2£tabimirorbcn ^weiter .Htaffc

mit fdjmeidjclfjaftcn $tt$btü(¥ett an Xcttcnborn fenben ße§.

Ter ,qan$c Ueberfati toftetc wenige Hofafett, bie einzeln in

ben ©tragen berirrt, fict) $tt!egi abgefdritten fanben; ein

tapferer nnb liebenswürbiger Dfftgter, ÜBiHjefat bort 33lom=

berg, ber aitd) fdjötte bidjtcrifdje ©aben (mite, mar g(etcr)

im erften anreiten buvcf) eine Äuget getöbtet Würben. 3)tc

5rair
5
ofen berfdjwiegen tfjren SSertuft, allein bie (befangenen

tonnte man in $attfoW angehäuft fefjeu, Wolnn bie berliner,

trot? ber franko ftferjen &>acrjfamfeit, in ben nädjftcn Xagen
fdjaarenweifc ftrömten.

jRatrjbem ber 3ftarfd)atf Shtgecean htn General ^3oinfot

bon SBcrneudjcn wieber an ftet) gebogen Ijatte, fitelt er S3er=

lin nnb ba§ (infe Ufer ber 3prce noef) mehrere -tage befefct,

um bie Trümmer aufzunehmen, meiere ber Viceföttig (Eugen

bon ber Cbcr $urücfbrachte, woburdj bie franpftfdje 2)cad)t

in unb um Berlin auf 16000 2)cann flieg. 2o berftärfr

nnb wieber mit einiger Reiterei berfefjen, magten bie #ran=

,ofcn nun öftere ituSfälle, unb bor ben Xjjorcn fielen tägtid)

blutige Ökfcdjtc bor, in wcldjcn bie testen Ueberbteibfet

franko jifdjer ©arbereiterei bon ben Sofafeit ü6el zugerichtet

mürben. Tiefer 3uftatt0 bauerte fort, bis ba6 ruffifcr)c

^ußbotf über bie Ober gegangen mar unb gegen Berlin

fjeranrürfte, auf welche 9^acf)rtd)t bie Jraajofett tfjeüä uad)

tÜiagbeburg , tljcitö nad) 2Bttten6erg abzogen. Xettenboru

rücftc an ber 3pit5e feiner Truppen in bie 3tabt, wo bie

(Sinwofjner tfm mit größten ^reubenbqcignngcn empfingen;

bte Äofafen warfen ftet) fogteid) auf ben ftbgicJjenbeu $einb,

beffen letzte 3i*9 e fte nod) innerhalb ber Stabt erreichten,

unb blieben in beftänbiger Verfolgung fjart auf feinen gerfen.

Ter (General @raf bon Söittgcnftein langte mit rufftfd)cm

^ufjbolf an, unb traf bie fräftigften 3tnftattcn $ur »eitern

frtegefüfyrung.

3n Berlin mußte lettcnbom abermale bas 33ette fjüten,
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mcil bie ")tofe bei bcr fdjonungSlofcn ^nftrcngung lieber

fdjtimmer geworben mar. 3)ie3 f>uibertc ifyn jebod) nid)t,

mit rafilofem (Stfer neuen Unternehmungen nacrßut)ängen.

©d)on früf) I)atte fid) baö 2(ugcnmerf ber puffen auf §am
bürg gclenf't; aufter ben mifttairifcfyen @rünben, bie einen

$ug bortl)in anriehen, toaren and) potitifd)e 2lbftd)ten öor=

Rauben, unter meldten bie naf)c (Suttoirrung auf ©äncmarr',

bie (Eröffnung ber unmittelbaren 35erbinbung mit Gngtanb,

unb fctbft bcr Ginbrud, mefdjen bie Befreiung ber mid)tigen

©anbetöftebt in 2t. Petersburg mad)en mußte, fcf;r in Se=

tradjt famen. Tic uumfriebene (Stimmung bcr §amburger
mar befannt, fo toie audj ber fdjmadje 3uPon^ ^ er fran=

jöfifäjen SDtadjt in jenen ©egenben, wo man einen änderen

Eingriff nod) gar nid)t erwartete. 3cbod) mürbe biefer 3U9
nad) Hamburg, fo §me<ftnäßig unb günftig er aud) erfdn'en,

mofyl nidjt 3ur 3(usfüf)rung gekommen fein, märe nid)t in

£ettenborn jugleid) bcr tüdjtigfie unb bercitmiütgfte güljrer

öor klugen gerne) cn, ber fein Siebenten trug, fid) mit einer

flehten ©dmar auf bterjtg Steilen meit Oon bcr ßauptftärfe

31t entfernen, unb fid) in eine $ermitflung öou ßreigniffen

einjutaffen, bereu Beübung niemanb abfegen fonnte. (5r

legte feine Gnttmürfe oor, erörterte bie Aufgaben, bie fid)

bar&ieten ronnten, geigte bie ^aftregcln, bie er auszuführen

badjte, unb atteö mürbe gutgeheißen unb angenommen. (§r

empfing bie nötigen 3Sefel)le unb SBorfdjriften, unb an bcr

Spike Don 4 Äofafenregimentern, 2 (Sdjmabroncn Sfum^
fd)er .spufaren, 2 8d)tuabroncn .tfafan'fdjer Dragoner, unb

2 Stütfen tcid)te£ ©efd)üt3, Derücf; er am 12. 9)Jfir$ 23er=

tili, unb rüd'tc rafd) gegen sDietf'tcuburg bor. (Sin fd)recfen=

ber 9?uf, ber bie 3 a^ Der ~vuppen ungeheuer Oergrößcrte,

ging cor U)nt fyer unb erl)ö()te eben fo ben äftntf) ber ^reunbe,

als er ben bcS f^etnbeS niebcrfdjtug.

2Bir gefycn jet?t 3U ber näheren Getrad)tung berjenigen

(Sreigniffc über, melcfye biefeu 3 ll9 unD fe c folgen bar=

(teilen, unb bemerfen nur nod), baß bie (Srgäljlumj, fomot)!

ber fjamburgifd)en 2ad)c at3 aud) ber ferneren Hvieg^ügc

Tettenborn'v nid]t erft neuerlich aufgefegt, fouberu größten?

tljeitS nod) im Vnufe ber Gegebenheiten fclbft uicbcvgcfdjrieben,
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Htib fd)on in ben Oaljren 1813 imb 1814 gebrucft roorben

ifl. 3m 2Befentließen biefe frühere Sluffaffung beizubehalten,

festen um fo nötiger, a(8 eine boßftänbtge Ueberarbeitung

fdjtocrticf) (Statt finben formte, ot)nc jttgtetdj bie ur|prüng=

lidjfett 3u gefäfjrben, meiere üietteicfjt ben ganzen Söerttj

unferer 1)arftettung ausmacht.

a>arnbagen oon Gnie. in.
2.8
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§ a in h 11 r g.

,:&r 1813.

«Die ®efdjidjte bei £<tge, in welche wir jefct eintreten,,

fdjien anfange in bem 2iufftef>en anberer 3täbte mtb ftbtbei

£)etttfdjtattb$, wo,u bamaite Hoffnung imb Ansucht mar,

ftd) wieberholen 51t muffen, mtb Hamburg leinen Anfpruci)

}u haben, in bei aligemeinen (n-bebung mehr $u bebeuten,

atö ifjm naef) $erhältni£ bei Vage mtb Prüfte jnfant. 9?adi=

bem aber ba$ 3?eifpiel biefer Stobt ohne ?cacf)abmung ge=

blieben, unb Uji allein ba£ 2oo$ geworben, für tfjie ßÜflte

iiufcfiloffenbeit bie fcfnncren ©efdjtcfe $u erbulben, welche

tote ein großes Xrauerfpiel bie ütjcifnabme bei ßettgenoffea

fjeftig aufregten, fo fretjt au cfi ihre ®efd)tdjte wäfjienb biefer

3eit afö ein eignet, abgeitf)loffenee ©anjeö ba, unb gewinnt

einen f)öf)ercn boti ben allgemeinen (Sreigniffen faft unab=

gängigen üEßeitfj.

5)ei Seifaffei fonnte nierjt ohne bie tieffte Bewegung

be€ (deines unb ^erjenS biefc (rutwidiungen betrachten, bie

unter feinen Augen öorgingen, unb Ujm bie wcfentlidjcn

5Dtomente aller $offöerfd)ütternngen vorführten : er fafjte

frü() ben @ebanfen, fidf> einen Anteil an biefen Vorgängen,

ha jui eingreifenben 3H)at ha* 6to§e 2£oUcn nidn genügt,

WcnigfienÖ burdj Ueberlicferung unb Ausbreitung \u erwerben.

$on biefem $oifa$ fonnte bei 3 duner; über ben unerwar=

teten Auegang ihn eine t'ur
5
e $zh ablenfen; bie obige 23e=
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tracrjtung aber, roie biet roidjttger mm btefe (fretguiffe ge=

joorben, unb bie bertoorrnen unb falfcfjen 2(nfidjten, welche

ficf> berbreiteten, mußten if)n barauf äurücfführen.

£)enn ba$ Urtfjeil ber Stenge tote ber fyerborragenbeu

(iinjelnen fc^toanfte in entgegengefef3ten 3rrt{jüment, unb bie

Ummffcnfjett entfteffte tüte bie £üge mit bcrtäumbertfcfjen jjü=

gen baä eble 23i(b biefer baterlänbifcben £fjatfacfjen. %nd)

tonnte nidjt fo leicht bie SBafjrfjeit inmitten fo bieter £etben=

fcfjaften imb Meinungen burd)bred)en, benen inögefammt ba3

Vidjt ber ftaren (Smfidjt fehlen mußte. £enn ailt$, roa3 ben

Staat betrifft, oertoetlt bei nn3 £)eutfcrjen größtenteils in

ber §eimticfjfeit fttUer $er§ anbiungen, nnb ifjrem SBefett

nad) fönnen bie ©rünbe nnb £riebfebern beffen, \va$ }idjU

bar toirb, nur roenig ßingero eisten befannt fein; bie Vorgänge
in nnb bei §amburg matten fjtebon feine kwinafymt, fie

erfuhren überbieg einen 3u [a^^^flnß ber ungenjöfjnüajften

SSernncfhmgen, lote in fo fordet grtft unb fo engem Raunte

ftd) fetten bereinigt finben. 3) er S3erfaffer aber mar fo

glücfüd), einen Stanbbunft m Ijaben, ber tljm in ba$ innere

unb 5Ieu§ere einen g(eid) freien 23(icf gemährte, unb bie Grr=

forfdjung beg ßinjemen tote bie Ueberfidjt beS ©ai^en
erleichterte; unb rcemt er auef) bie ioärmfte £ljetfnaf)me be=

fannte, fo burfte er fid) boer) bon atfen SSorurtfjetlen frei

fitfjlen, toetcfje grabe t)ter ben (Sinn fo bieffältig befangen

gelten. 2Ber fetbft eingeweiht ift in ben ganzen ^ufammem
fyang, wirb Ieicr)t erfennen, wiefern ber 25erfaffer eS ift; wer

aber bloß 3(ugen3euge ber (Srfcfj einungen mar, ber möge bon

ber 2£afjrf)eit ifyrer ©arfteuung einen günftigen Schluß auf

bie SBafjrljeit ber anbern Angaben machen, tteldje ber Prüfung
minber offen ftefjen.

£>ie Spannung, in melier ber Anfang bes -SatyreS

1813 bie ©emittier buref) ba$ gan^e nörblid)e Xeutfd)(anb

fanb, tjatte in rafcfjer Stufenfolge fid) aufS {jöcrjfte gefteigerr,

auS ber bumbfen örtoartung mußten fjeftige ^Bewegungen

\) erb orbrechen. 2)er £>aß g^n bie fram5 öfifcrje §errfd)aft

war buref) atte erftnnttdje Maßregeln ber Strenge, ber 23e=

18*
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fdjranfuna, , Der 3irgüft imb Verführung, ntetyr genährt alß

5urücfgeMangt worben, imb geigte ftdf) offner unb unruhiger,

je näjjcr bie jammervollen 9tfeftc beö in Oiußlanb nnterge-

gangnen f>etre8 ben Anblict einer Dftebertage brachten, für

Wetcfye weber (h-falmmg nodi (nnbtlbungsfraft einen 2)caßftab

hatten; bie Ü3crid)tignng , anftatt, tute fonft, auf geringere

Angaben jurücfmfü^ren, fanb nur immer ]u ftetgern unb

Ijtnmmtfjun: ein weit größeres Verberben fjatte Napoleon

feinem eignen §eerc gebracht, al'3 jemals einem fremben.

-Sefet füllte jeberman, baß auef) für Deutfdjlanb ber &ugen=

bltci ber greifjett gekommen fei; nur wie er gu ergreifen

märe, lag ttod) in bunffer Ungewißheit. Vefonber3 hatten

biejenigen £anb|d)aften, welche in fra^öfifdjc ober weftpf)b>

tifd)e Departemente tterwanbeit waren, ben größten Anrei^,

ifjre iöanbc abzuwerfen, bod), ifjrer dürften beraubt, ol)ne

3ufammcnbang unb Vertrauen, fügten fte m feljr ifyre Ver=

ct^ehmg unb 5d)Wäcf)c, um felbftftcinbig bie Waffen ju er=

greifen. Defto fefjnfüdjtiger blieften fie auf bie Annäherung

ber fiegretcfjen Muffen.

©leidjroofjt eilte ber ungebuLöige (Eifer ber Unterbrücften

biefent 3eitpunft aud) mbor. dm frangöftfe^ett Oebictc felbft,

in einer ©tobt , weldier bie ntfftfdje §ü(fe bamal3 nod) fefyr

entfernt war, in Hamburg, wo bie frai^öftfc^e §>errfcr)aft

rect)t im Öegenfafce mit bem oorigen gret()ett$gtücf bie uner=

trägttcf)fte Dual unb Gebens?Ijenummg geworben mar, brad)

am 24. Februar, bei einem unbebeutenbeu Anlaß am %U
tona'er Dfyor, ber langt) erRatterte Örtmm furd)tbar au£.

(Eine große SDcenfdjcttmaffe, bie fidj wegen aufrcr
5
cnber, bon

ben fran$öftftf)cn DouamerS mit barfdjer Strenge auSgefüfyr=

ter Durd)fud)ungen angehäuft tmtte, brang enb(id) im ©efüfjl

i^rer Sfraft, auf biefe belaßten Diener ber fremben (bemalt

frÜm unb entfct)[offen ein, überwältigte unb entwaffnete fte,

zertrümmerte ba$ 2Bad)tb,au3, unb riß eine (ange ^icifyc flor-

ier ^3aüifaben, wetdje ,$ur Abfperrung bieuten, in einem

Augenblitfe nieber. Der ftegeSfrolje Raufen tobte fobann

wütfycnb burd) bie Straßen ber (Btabt, rief ben ^ranjofen

lob unb Verberben, fud)te bie fran$öftfd)en Beamten auf,

bie fd)on größtenteils geflogen ober uerfteeft waren, ftürmte
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beren SBolmungen, jcrfc^lug befonbere bie 3 e^ en ber taifer-

fdjaft, unb rief Sdjmäfjungen unb tflücrje gegen üKapoleon

unb feine Reifer au£. 2£eil jebocf) in ber bewegten üttenge

Weber (Sin^eit unb $(an war, nocf) ein 3Infü§rcr auftrat,

ber if)r beibeS Ijätte ge6en fönnen, fo üerlor ficf) ber Xumult

nadj unb nacf) in bem Xunfel ber Ücacfjt. ©tetcf) am fol-

genden Xage giugen ©ewerb unb §anbef, alä wäre nicf)ts

üorgefatfen, in gewohnter Drbnung rufjig wieber ifjren ©ang.

Einige bäntfcf)e §ufaren, bie auf bringenbes 2lnfud)en ber

com erften (£cf)recfen aufatfjntenben grartjofen in bie Stabt

gerücft waren, wirften pvc SBerufn'gimg mit, inbem fie ben

33ef)örben jum 3cfm£ bienten, ofyne fiel) bem $olfe fetnbücf)

3U bezeigen. £iefe§ erfannte auef) fog£etcf> ir)re ©efinnung,

benahm ficf) friebfid) gegen fie, unb geigte ait^brücfltcr) , baf$

e§ fie dou ber <&ad)t ber ^ran^ofen trenne. Xie [entern

burften ficf) mcf)t aü^u breift fyeröorwagen, ober liefen ©efafyr,

beleibigt unb angefallen $u werben. 3)aß aud) im nnterften

93offe bei biefer getnbfeligfeit nocf) ein anbetet Xrieb walte,

als rofje 2Biberfe£licf|feit unb -ßfünbcrungSfuji, mußten felbft

bie fran.^öfifc^en Beamten ,ugefte§n, unb bies öerbroß unb

befefjämte fie am meiften, ein allgemeiner $a§ machte ficf»

i'uft, bicS war nidjt 31t t>erl)ef)len nocf) 3U beferjönigen. -Heine

$erle£ung bee (Sigenttntme , feine iÜcif?l)anb(ung, feine 2(u3=

ftf)weifung f;atte ber $öbel begangen, bie nid)t lebiglid) gegen

bie grat^ofenfjerrfcfiaft gerichtet gewefen wäre, \a beim

^lünbcrn einiger Waffen Ratten öeute oon jerlumptem 2(nfef)n

bie öotten Beutel jube(nb auf bie Strafe unter bie Stenge

ausgeworfen, unb haß ©elb würbe in ben folgenben Sagen

größtenteils wieber eingeliefert.

-3m SBortfjeil beftefjenber (Einrichtung unb georbneter

SSirffamfeit , wußten ficf) bie $rair
5
ofen mit fluger 33orficf)t

boef) noef) im 93efi£e ber Sftadjt 31t erfjalten, unb balb wieber

bie Dberfyanb 31t nehmen. Sie 3ogen bie angefefjenften 23ür=

ger ju ?ftatt), übertrugen biefen manche Maßregeln unb 2In=

ftalten, unb öertrauten tfyeilweife ber S3nrcterfcf)aft fogar bie

2Baffen wieber, bie man ifre frür)er mit forgfamer Strenge

abgenommeu fjatte. Xie Bürger fügten ficf) 3War ungern

in folbatifcfje Crbnung, 3umal fie raof)l füllten, baß if)re
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^Bewaffnung körniger üjre eigne Stdjerljett, ab$ bie ber freut
-

^öftfcfjen C^eiualt bewerfe, bodi nalmten fie bie aufgebrungenen

SBaffen mein in ber .poffnung tut, fte balb aud) nad) eignem

Same unb Ruber Den ntdjt zweifelhaften maljrcn tfeinb ju

gebraudjen. üinftmeilen aber mußten fie beffen iDiadjt unb

}(nfelm uerftärfen Reifen; bte€ gcfdial) in fold)em 2Äu£e,

unb äftifjtrauen nnb 3 iüe
^f c ^ Ratten fo angenommen, bafi bie

gfrangofen fogar mögen Durften, eine &n$<ü)t Don 2d)lad)t=

opfern, meldjc ol£ S£äbel$fül)rer beö ifatfntt)r$ gelten mußten,

am? ber imterften ttatföffajfe berau^zugreifen, nnb naef) fur=

gern 33crfaf)ren foglcid) erfd)ie£en 31t (äffen, öieburd) aber

nutrbc bas $olf au3 ber ^Betäubung, in bie es oerfallen

mar, mieber anfgef cr)rcct"t , nnb einen Tag fpütcr bätte teilte

.pinridjtung mieberfplt merben fönnen. (Sine furchtbare @äl)=

rnng braufte nnn immerfort, balb lauter, balb bumpfer

;

bie £agc ber tfranzofen mnrbc tdgLtcf> bebrängter nnb angft=

Polier, fie füllten, haf; fte meber auf bie bänifd)cn £mlf§-

truppen, nod) auf bie fyamburgiferje <3ürgerbemaffmmg fon=

berlid) rechnen Durften; fran^öfifdje Gruppen maren nirgenb«

in ber 9ftU)e, unb auy ber ^erne nidr)t 51t fyoffen. Ueber^eugt,

bem Äaifer biefen midjtigen ^ßlate nid)t erbalten jn fönnen,

unb bod) mieber Poü Surdjt, tf)rt ,u frülj aufzugeben, fd)mant=

ten fie in med)fclnben öinbrüden be3 2d)retfen3, bcS

®rtmnt$, ber Hoffnung unb be3 3 a 9cn^ imD burften ^ntett

nid)t einmal Ivortfenbuugen magen, bie beut $olfc ba§ 33tlb

eine* naben Abzugs $u fcf»r Pergegenmärtigt hätten. Xk
£öfung biejeS gekannten örfkaxfotQ rürfte inbeft Pon außen

mit befd)lcumgtcn 2d)ritten jeben Xag näfjcr.

2d)on am 14. 9J?ai mar £cttenborn an ber 2pifce einer

Porau^geeilten Äofafenfdjaar in ^ubmigSluft eingetroffen, unb

battc bitrd) fein finget, rücfftd)t£ooUe§, aber and) entfd)(offe=

neS betragen ben Herzog pou $)tetflenburg=2d)mcrin fogteief)

bcftimntt, ba€ fran^ofifdie £htnbe$Derl)<ütmß augenblirf(id)

aufzugeben unb ftd) für bie Stoffen unb ^reujen 31t erflären.

3)ie§ erfte 23etfpiet eines beutfdjeit mtrftcn, ber bie aufge=

bmngenc Arembberrfdiaft ab^umerfen magte, nnb für bie

grreüjeit unb <3l)rc beä $atertanbe£ ftdj feber Oefa^r unter?

30g, geigte beut ganzen ltörMidicit Xcutfdjlanb, roaS 3U tfjuu
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fei, unb mirfte befonberS aud) in Hamburg auf bie ©emütfjer,

Weldje ben £ag mdjt fern fafyen, ber aud) i^re (£ntfd)eibung

forbcnt würbe.

9cad) biefem erlangten ©eminne ,30g Xettenborn fogleid)

metter, unb mar mit feinem $ortrab am 15. 2)cär$ eben

in £auenburg eingerücft, aU tfyn bort eine Reibung traf,

meiere für ben 2Utgcnblid: bie §<m$t Bewegung ftoefen madjte,

ja fogar jwetfettt lieg, ob mdjt ber gan^e 3lI8 auf Hamburg

fcfjon a(3 gevettert an$ufef)en fei.

äBäljrenb nämltdj Xettenborn burd) SDietflenburg gegen

Hamburg borbrang, mar gleid^eitig ber frattjöftfdje (General

9Jioranb auf bem SDtorfdje burd) btefeS £anb gegen bie Slbe

Ijtn, unb beibe SDcarfdjlinien mußten fjtet zusammentreffen.

U^coranb fam mit 2500 Wtaim gfaßfretf einiger au§ 3)onamer8

beftetjenber Reiterei nebft 16 Etüden ©efdjüfc, au§ <2d)me=

btfdj^ommern, meldjeS er auf erhaltenen 23efel)l geräumt

ljatte, unb feine ©tärfc mar fjmreidjenb , ben 9)carfd) ber

Muffen bötfig aufzuhalten. 3n Wölin angekommen, unb

burd) ben Public! einiger Ijier nicfjt bermutljeten Äofafen

ftu^ig geworben, ließ er feine Gruppen plöt3ltct) §alt machen.

3f)n im ^üefen fielen $u taffett, burfte £ettenborn mdjt

magen, ifyn anzugreifen mar ber ehtgtge $tatf)
f

bod) bie 5(u§=

füfyrung jebenfalfS mißlid), ha nur Vetteret tljm jm Gebote

ftanb. Sftoranb tnbeß wartete bieg rttcfjt ab, fonbern wanbte

fid), in ber Ungewißheit über bie 3tärle unb $bftd)t ber

Muffen, nod) mäljrenb ber 9cad)t mit allen feinen Gruppen

nad) SBergeborf, mo fid) bie frair
5
öfifd)en Beamten aus $am=

bürg mit ben ©owanterS unb fonftigem 51nf)ang, meiere in

ber gäfjrenben ©tabt ben Eingebungen ber gurdjt rtxct)t länger

wiberftanben Ratten, mit if)m bereinigten. 2)ie granjofett

ftanben bemnad) zroifdjen bie Muffen unb Hamburg bortfjetl=

Ijaft eingefdjoben. -Sfynen aber wollten bie 5)orti)eile iljrer

Stellung feineSroeg§ einleuchten. SDcoranb glaubte fid) ftarf

genug, bie bon jenen fd)on gan$ aufgegebene <Stabt nod) als

guten 3uPu^tg0rt behaupten m tonnen, itnb wollte borten

marfdjtren; allein bie 3)änen, beforgt, ha$ ©olftein nidjt

ber <5d)aupta£ ber ^einbfetigfeiten mürbe, Ratten bereite mit

300 Sftann unb bietem @efd)ü£ tljre ©rängen befeöt, unb
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weigerten ben £>urd)3ug burd) ifjr ©ebiet, über weldjeß bie

Jpauptftrafte führte; bie 9?ebenftrafte hingegen burd) bie Ijatm

burgifd)cn 9?ieberungen beß SBillwärberß fdjien ben granjofen

nnratfyfam.

Unter biefen llmftänben mußte 9)ioranb ficrj wenigftenß

in 33ergeborf nnb ben 23iertanben behaupten, unb ha er in=

snjtfctjen aud) erf'unbet, baft bie puffen nur Reiterei Ratten,

fo fanbte er am nädjften 9)corgen 500 SDionn mit 8 Kanonen

nad) (Efdjeburg, ben öon l'auenburg fjcranrütfenben Muffen

entgegen. tettenborn lieft burd) ben Dberfttieutcnant $on=

ftantin tum 23enfcnborf foglcidj ben geinb angreifen unb ben

gan$en Jag biß jur Üc"ad)t unauffjbrlid) beunruhigen. ®ie

©cgenb mar ben Muffen fet)r unbortfjeitfjaft; ton CEfd)eburg

biß 33ergeborf ift ein einziger (Engweg , ben ber geinb befe£t

fjtelt, unb bcjfeii tinfe (Seite nad) bem (Eibufer, beß niebrigen

unb jerfdjntttenen 23obenß wegen, für 9iciterei unzugänglich,

bie red)te (Seite aber nur in weitem Sogen ju längeren war.

2) er (Eifer unb bie ©cwanbtfjeit ber ßofafen erfefcte batb ben

9cacf)tt)eit biefer Umftänbe. £ettenborn lieft eine 31n$al)L ab*

fi^en unb 31t guft mit bem geinbe plänfein, fic fd)ficr)en

burd) baß @ebüfd) gan^ naf) $u ben fernblieben Kanonen,

beren $artätfd]enfd)üffe fie geftfjitft üermieben, unb bann

mit £mrral)gcfd)rci ücrfjöfmten, fie felbft aber nahmen bie

franjöfifdjen Kanoniere jum £id unb töbteten beren oiete.

20äf)rcnb biefe Äofafen ben getnb in ber fronte befd)äf=

tigten, fanbte £ettenborn eine anbere 2l6tljetlung auf Üm=
wegen nad) SBcrgcborf, wo 9)?oranb feine §aupttruppe fcet=

jammen fyielt; bie getbwad)cn, feineß Angriffs gewärtig,

würben überfallen, unb flogen in Unorbmmg biß in bie

©tabt, wo fie atfcß mit <Sd)retfen unb Seftürjung erfüllten;

bie gran^ofen muftten ir)re nad) (Efd)cburg oorgerüdte ffliatm=

ferjaft oernid)tet glauben. 5llß nun gar nod) ^ofafenjüge

fiel) in ber redeten glanfe geigten, welche ben 2Bcg nad) ber

Slbe f)in $11 fperren broljten, meinte 9)?oranb bieß nid)t ab^

warten ju bürfen; er tyatte fd)on in ber 9rad)t fein ©epäd
beim 3°^cnfP^ c^cr u^ er °* c ^^ e 9^^/ am i7 - SRtej

ganj in ber grüfje brad) er felbft mit allen Gruppen in

berfelben Üiiditung auf, um fid) auf baß tinfe (Slbufer m=
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rü^uüe^en. Xettcnborn folgte ifmt auf bem §u§e nad),

unb brängte if>n bergeftalt, ba£ eine $iertefftunbe öon 3oüen=

ffctefer bte granjofcn ©alt machen mußten, unb auf einem

querlaufenben SDetd) eine ^Batterie t>on 6 Kanonen aufpflan^

tett, meiere ben einzigen £eid), auf meinem bie Üinffen nad)=

rüden tonnten, burdj le&fjafteS $euer beftridjen. %btx and)

tjier fa§en öiele ß'ofafat ab, nahmen bte SBüdjfe jiit ©anb,

unb unterhielten baS ©efedjt, biö Settenborn feine beiben

tfanonen auf bem 2)eid)e trofc bee feinbüßen geuerfi üorfafjren

lieg, Don benen jebotf) nur bie eine jum geuern fam, benn

ber gehtb, nun gar ©efd)ü£ bei ben Muffen maf)rnef)menb,

üerlor bte Suft meitern SBiberftartbeS, fucfjte eiligft bie 23oote

gu erretten, bie jur Ueberfafjrt bereit ftanben, Derlor aber

buref) bie nun um fo feiger anfürengenben Äofafen nod)

öiele £eute, unb mujjte iljnen and) bie 6 Kanonen überlafjen,

meiere fdjon eingefd)ifft maren, bod) nierjt mefjr abfahren

fonnten.

£>er 2£eg nad) ©amburg mar nun frei, unb auf bem

redeten (Slbufer fein gran^ofe mefyr. Xk (Sinmofjner biefer

3tabt unb ber umliegenben @egenb Ratten bie jtnet Xage

fortbauernben Kampfes in freubigbanger örmartung unb un=

gebulbiger ©offuung mitgebracht, (£in$elne Leiter au3 ber

8tabt Ratten fd)on in ber ©egenb öon (?fd)eburg ftcf» bei

ben Üiuffen eingefunben, maren £eugen ber glürflid)en ©efedjte

geroefen, unb fmtten ^urittffefjrenb burd) it)re ßr$äf)lungen

bte gan$e ^öeöblf'erung ju ben 2(uebrüd)en ber leibenfd)aft=

lid)ften greube aufgeregt, meiere burd) bie lur,e Slnroefert^ett

einer fd)on am 17. in bie Stabt gebrungenen (Jtreifüartfyet

$ofa¥en noef) ftärfer entflammt mürbe. Xer Sftaire unb feine

33eiftänbe auS ber Bürger] cfjaft fanbten nun bem rufftfdjen

33efel)leir)aber 5lbgeorbnete entgegen, ifyn §bk 23efe£ung ber

©tabt eingaben unb Üjtti bereu 2Bof?l ]n empfehlen. £etten=

born empfing biefe 5(bgeorbneten 9cad)mittagS in 23ergeborf,

als er eben nad) 23cenbigung beS ©efecfjtS gegen 3)toranD

bafyin öorgerücft mar. Sie legten bringenb ifyre unb tfjrer

Mitbürger 2£ünfd)e öor, burd) tf)n ba$ 3od) ber fran^öftfdjen

§errfd)aft öon ifynen genommen ju fefjn. ©ier mar e£, mo

Xettenborn burd) (Sinfidjt unb tfarafter ben für ©amburgö
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greifjett unb ©el'bftftänbigfeit entfd)eibenbften Stnfprüdjen bie

33af)n eröffnete, unb für btc beutfcfje 2adie überhaupt b«$

itadjafjmen&uürbtgftc 23eifpiel ^croorrtef, inbem er ben Äb=
georbneten erffärte, bie puffen tonnten atferbingS ba£ 33e=

gefyrtc tfyun, fie fönnten c£ aber cutrf) untertaffen, unb §am=
bürg als eine bent geinbc abgenommene (Etabt befjanbeln;

ba8 Vettere fei tnetteid)t für bie ruffiferjen SBaffen üortljetf=

f»after , allein bergfeidjen (rrruägungen bürftett Ijier ntdjt gelten,

bie rttfftfdje 3ad)e fei mit ber beutfdjen öcricfjroiftert, unb

biefe forbre, baß bie Hamburger felbft tljre ^reiljeit r)erftet(=

ten; fie möchten bafyer unoer^ügltd) bie franko fiidjen 23efyör=

ben abfdjaffen, il)re ehemaligen eignen mieber einlegen; er

werbe bie 2tabt nidjt efyer a(3 ^reunb betreten, bi§ bie£

gefdjefjcn wäre. 9Rtt biefer Antwort fanbte er bie ^bgefanbten,

unter benett einige Dornt aftge Ocatb^erren waren, nad) ber

2tabt $ttrü{f. tfaum mar t)ier Xettenborn'ä Qrrftärtmg funb

geworben, afä ttjr and) fd)on genügt war. Tic Wlaxxit,

unb roa3 nod) fonft Don fran$bftftt)en formen beftanb, würbe

abgefd)afft, bie alte S$erfafütng wieber eingefefct, ^atl) unb

S3ürgerfd)aft ^ufammenberufen unb bie greifet! ber (Btabt

b'ffent(id) Derfünbigt. SiReue KBgeorbttete würben an £etten=

Born gefanbt, um il)n Don bem ©efdjefjencn 31t benad)rict)=

tigen; biefe erft erfannte er alö wafyre Hamburger an, unb

Derfprad) Ujttett feittcö ftaiferS 3dmt? unb Söeiftanb.

%m SOJittagc bc§ 18. 9D?är$ fyiett Xettenborn feinen Crin=

gug in bie 3tabt. Oftc gab e8 ein größerem fttft: ba$ gnnje

©afettt einer ungefjenern SeDöfferung oertor fid) in ba$ (Sine

©efüf)l ber wieberfet)renbcn gretljett, unb aflefl <35etutd)t ber

(Erinnerung Dietjäfyrigen Unglücf'S unb SetbettS fteC an biefem

Sage Don ben aufgerichteten ©emütfjern ab. %u§ allen -tie-

fen, wof)in er fid) Ijattc oerbergen muffen, brang ber %uß-

brud ber wahren, iangoerbaltenen (Smpftnbungen mödjtig

IjcrDor, unb mürbe utm fauten Sfätf ber 33egeiftentng. Solche

£eibenfd)aft unb ^perjenSgewalt, wie in biefem ^otfsjubcl fid)

offenbarte, tjattc feiner ber 5(nwefcnben je gefeint, nod) ben

SDcutfdien als möglid) zugetraut, oeber aud) minber beben-

tenbe Umftanb btefefl TageS mürbe burd) bie unauäfpreajltdje

Ounigfeit unb £iebe, wetdje alles burd)brang, rüftrenb unb
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<jroj?. 8tfi jtoei teilen Don Hamburg waren breißig ^Bür-

ger ju s$ferbe ben ruffifdjen Truppen entgegengekommen, unb

^ogen fobann mit lautem 3ubel üor ifjncn f) er , um jie in

ifyrc <3tabt einzuführen. >3e näfjer man biefer tarn, oefro

anfet)nlid)er würbe bie ©djaar biefer Begleiter, befto (auter

unb begeifterter tönte üjnc unaufhörlich erneuertet ©urralj*

rufen, ba$ in ber bei jebem Schritt ^afjlretdier üerfammelten

3$clf3menge wiebertjatlte. (Sine (Hjrengarbe 5« Sterbe ftano

an bem fogenannten Verteufelter , wo ber Nebenweg, ben

bie ruffifd)cn Truppen Don iöergeborf fyerfamen, wieber in

bk burd) ba$ bämfct)e ©ebiet atigefcrjnittene -öauptftraftc fallt,

in $arabe aufmarfdjirt, nnb fefcte ftcf) an bie 2piße beö

üoranreitenben 3uge3, Dcm ftd) weiterhin bit (SdjiifcettgtiDe

anfdjlofi (Härten, ?anbf)äufer unb "Meen, bie ftcfj weit üor

bie Stabt I)inau£ erftreefen, waren Don einer Ungeheuern

Sftenge 9Jcenfd)en befefet, ein unabfefjbareS ©ewimmel breitete

fid), Wol)in bie 2(ugen blieften, Derwhrenb auö. gramer

neue SBogen Don §urraf) unb ?ebet)Ocb tarnen bem annäb,ern=

ben 3 lt9 c entgegen, mäfyrenb $u beiben Seiten unb weit im

^liefen ba§ ©efdjret mit $eftigfeit fortbauerte. 3toifd)cn-

burd) Dernalnn man ben ©efang ber Itofafen, bie iljre Dater-

letnbifdjen lieber angeftimmt Ratten. $or bem Tfjore empfing

Tettenborn Don ben ^Ibgeorbneten be3 $lafy$ unb ber 23ür=

gerfefjaft bie Sdjtüffel ber 3tabt. 3m Tijore fetbft berrän^

ten itm meißgefleibete 9)uibd)en mit iölumen, inbem fie ttjn

al3 fetter unb Befreier willkommen fiepen, unter lautem

S3eifallrufcn bes 23otf3. 3e&t ftieg ber 3ubä unb bie 53c=

geifternng auf ben f)öd)ften ©ipfet. Xa$ Öebränge in bei-

gabt nab,m überfjanb. T)ie §ütte ber 9)ienfd)en war nur

(Sine grofce gtutl), bie wie ein langfamer Strom in feinen

Ufern, burd) bie Strafen fortrücfte, unb jeben 5Iugenbficf

fdjmelifenb ftod'tc. Sitte ©locten läuteten, $reubenfd)ü[fe am?

Junten unb $ifto(en bauerten ununterbrochen fort, afteS war

trunfen unb außer ftdj Dor iSnt^ücfen. „SBiüat Statfer

^leranber, unfer Erretter, unfer Grtöfer!" unb „§urrab"
unb „$ioat Tettenborn! $iüat SBittgenftein!" unb „.peil

fon puffen, ben ftofafen", unb „§eil" unb ,,£ebef)oaV'

olinc 3at)l fdjattte burd) bie ?üfte, ba§ atteS baoon er,3itterte.
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%u$ ben ^enftern meßten gafjnen unb flaggen; grauen unb

lOiabcfjen fdjroangen torige £üd)er; f>üte mit grünen 3^9«*
far) man auf Xegenfpifeen nnb imfyen Stangen getragen, ober

iaucfoenb bnref) bie güfte gefdjfeubert. 9ttan brängte ftä),

mit Gefahr vertreten gu merben, ^miferjen bie ^ferbc, befranse

fie mit grünen 3*^9^ uno ^Blumen, bie $um 2t)eit am
ben lüften geflogen tarnen, ja man fügte fetbft bie $ferbc

im lleberma^e be£ ©lud*, äföan fah, meinen nnb lachen cor

:#reube, SHt unb -3ung bie J)änbe jum §immel ergeben,

öefaimte unb Unbekannte etnanber umarmen unb beg(ücf=

münfdien, mit feinem Xobfeinbe moüte fief) jeber oerföbnen

um btefeS Jage* mitten, eine atigemeine Srnberliebe batte

bie SSHeniefien ergriffen. 3n mehreren ©tragen waren 2?ruft=

bitber bei? tfaifers JUeranber aufgefteüt unb mit Vorbeern be=

tränkt, oor jebem berfelben tytelt Xcttenborn ÜiÜ, fenttc ben

Degen, unb bradjte feinem Äaifer ein £urrab, baS iaucfyenb

oon bem Soße mieberhoit mürbe. Unter taufenb r>erfcf)iebc=

neu 2lusbrüd)en berauicrjten Gntuitfem.? gelangte er bis $n

feiner SSobnung, mc ber Oubei ununterbrocken fortmähne.

Ungemein erljcbte ben ©nbraef, bap feine jjroge £xtea£ntad)t,

fonbern eine Keine Sdiaar, tem fretttber mirft ober ^etbfjerr,

jonbern ein Xeutfcfier, ein ritterlicher 2(nfiibrer nnmberbar=

lieber, niegefetjener Leiter, bie mehr feinem £elbenmutb als

feinem 3?efef)lc anzugehören fcfjienen, biefen 2trom bes über=

raogenben, unerfct|öpflicf)en XiiulUommens empfing; efi fcr)ien

bie 3 e^ micbergefetjrt, rao oon Wenigen, mo oon ßinem bie

größten Xinge öoflbradjt mürben. Tic Stakt mar }(benbs

erfcudjtet; autf) fjter erfanb ber Gifer befi begeifterten SBolfs

aüe nur erfinmicfien ^lamugfaLtigtaten, um ben 5lntb,eil an

bem allgemeinen Sntjücfen, jeber auf befonbere Art, bar^

pstfjittt. 3m Scfjaufpiet mieberbolte (ich baß raufdienbe @e=

tümmel be£ 3?eifaü\\ fobalb Tettcnborn mit feinen Offizieren

in ber ifjm bereiteten Soge erfdiien: alle gnfOmaner, autf) bie

grauen, ftanben auf unb fangen feierlidift ba€ Vteb: „2(uf

.Npamburg£ SBoljtergefm", morauf nun erft bau 2tf)anfpici

beginnen tonnte; e$ mar ein ©etegenfjettSfrütf, baß i:n^äh,üge=

mal bei jeber leücn 5tnfpieiung bnrd) ungefjeuern ^Beifall

unterbrochen mürbe. Die berühmte, nnb in Hamburg befon«
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berS beliebte ©djaufptelmn ©opljte ©probet trat mit her

rufftfdjen Äofarbe auf unb tourbe ftürmtfd} beflatfdjt. 2113

£ettenborn ba3 ©djauföiet berüeß, Rannten ib,m bie ^Bürger

bie ^ßferbe au3, unb jogeu Üjn mit 3ube(gefd)rei ttadj §aufe,

too fie it)n auf il)ren <3d)ultern aus bem SBagen trugen.

(£r fyatte feinen fd)önften £ag erlebt; er noar ber §elb beö

5>olf3 geworben, fein sJcame fdjatlte meit im ü?cmb untrer unb

über bie 3ee t)inüber.

&m folgenben £age erfdn'enen fogleid) jwei 33efannt=

madjungen, burd) toeldje Jettenborn auf f)öt)ern 23efet)l ben

Hamburgern freie (Sdjtfffaljrt unb §anblung anfünbtgte, ba^

gegen alles fran^öftfdje Qfigentljum anzugeben unb ein^ieljen

befat)t. S)ie gefüllten 2)ouanenfpeid)er, meldje für met)r als

400,000 Spater eingebogener SÖaaren enthielten, übergab er

ber (Stabt, bamit baS nad^utneifenbe (Sigentfmnt ben el)e=

maligen Söeftfcern unentgeltlich ^urücfgegeben inürbe. 2)ie alte

Regierung ber <3tabt, bie nun als eine freie unb felbftftan=

bige 9ftad)t angefeljen nmrbe, erhielt, ben Auftrag, btefeS

@efd)äft, fo nne alle anbern, i!)r -SnnereS betreffenben (£in=

rtdjtuttgen, ju übernehmen. 3)urd) biefeS uneigennützige 23er

=

fahren ertnarb Jettenbora auf bie ©anfbarfeit ber Hamburger
neue ^Xnfprücrjc, unb überall nmrbe fein 9?ame gepriefen unb

fein 9raf|m bert)errlict)t. 2)aß e3 feine 9cad)tf)eile fjat, bem

23otfe aU ein ^u großer 2öot)(tt)äter gu erfdjeinen, fjaben

biete alte unb neue 23eifüiete bargetfjan, allein nur rütjmen

bod) immer bie, bereu ebfer Jrieb fotetje ^tugljeit oeradjtetc.

Unmittelbar nad) biefen ^Tnorbnungen manbte Jettenborn

fogleid) bie gan^e £raft feiner £f)ätigleit auf bie SBerfe beS

Krieges unb bit neuen ©treitfräfte, bie f)ter gefdjafft werben

foöten. £)ic Sftüdfidjt auf ben getnb burfte feinen $Iugen=

btief oernadjläfftgt werben, bie 9J?tttel tljtt $u befämpfen unb
bie Golfer ^um bewaffneten 5(ufftanbe gegen tfyn ju bringen,

blieben ba$ 2Bid)tigfte unb ($rfte, was öor allem anbern

nbtt)ig mar. Qn §amburg konnte man, burd) ben ©djein
ber (Segentoart öerfüfjrt, ftdj leicht ber £äufd)ung Eingeben,

bafc bon ben ^ran^ofen gar ntct)t metjr bie Stehe gu fein

brause, unb ein großer £()eil ber (Sintoofmer folgte nur

aü^ufcljr biefem SBatme, ber überhaupt in £)eutfd)tanb großen
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Kaum gewonnen fyatte, unb an bie Stelle bes frühem ©lau=

bcn8 an bie UnüberwtniMid)feit bet ju*an}ofcn getreten mar.

Vorauf es aber in biefett £äun aufommc, unb wol)in ]iu

iiadift bie bereinigte tfraft aller ©utgefinnten ftcf) }u roenben

babc, eröffnete Üettenborn gleid) am 29. :Diär$ buref) fol=

genben Aufruf! „Hamburger! 3t)r lüftet bie unter ber fran=

^öfijdjen Regierung beftanbenen 53ef)örben auf, nod) ef)e bie

ruffifdjen Gruppen euer ©ebtet betraten, unb fegtet bie alten

berfbmmlidjen 23eb,örben mieber ein. £>tefe männliche unb

würbige Ztjat, womit Üjr ba$ 2Serf eurer Rettung begonnen,

unb eud) bem ganzen £eutfd)Lanb als 33eifpiei aufgeftellt

baut, mad)t euer) ber 3utr i eöell^ e^ meineö erhabenen Äaifer^

unb ber 2ld)tung ber ruffifetjen Nation mertf). Dcicfjt in eine

ttatfraiQÖftfdje, fonbem in eine altbeutfd)e Stabt führtet il)r

uns ein, unb fo nur burften mir eud) als trüber begrüßen,

iSuer -Öubel bei unferm Crin^uge in eure <2tabt l)at jeben

unter vcaQ tief bewegt; bod), Ujt beutfd)en Männer unb

trüber! eure ftreube mirb nur aisbann bie wafyre 33cbeutung

gewinnen, wenn il)r $anb mit anlegt an ba$ große ^Berf

ber Befreiung £eutfd)fanb3. gu ben SBaffcn bemnad), wenn

bie Unterbrücfung eine <2d)mad) war; }u ben SÖaffen für

$aterlanb unb 9facr)t! 9cod) ift ba$ SBerl ber Rettung nidjt

oollbracrjt, unb barum benfe feiner biß bafjin an (5rb,olung

unb ®enu§. Xa$ cfyrenöollfte (35efcf)äft ift je£t, bae (Schwert

ut $le§eii unb bie ^remblinge Dom beutfd)cn 23oben 311 der-

jagen, bie bereite breifmnbert teilen weit bon ben fieg=

reichen ruffifdien Speeren oerfofgt werben. Sdjanbe unb

2cf)madi für ieben, ber in biefer b erIjangnifw ollen >$ctt, wo
um bie l)öd)ften Oüter ber 2)cenfdjen gefönten wirb, bie

£ciube in ben 3d)Ooß legt. 9cod) ©nmal alfo: $u ben

Waffen! 51t ben SBaffen! Unter bem Sdw§e meines erlabe-

neu ttaifers werbet ih,r eud) unter eignen panieren berfammcln,

unb id) freue mid), ba$ mir ba§ £oo£ befd)iebcn, eud) ^uerft

gegen ben jVeinb $u führen, unb 3 eu9 e curcr ^iipferfeit 3U

fein. Jettenborn."

(£r fünbigte hierauf bem $iatf) unb ber ^Bürgerfdiaft an,

bafj er, bem auftrage feines tfaifers infolge, eine Ijanfeatifdje

Legion aus freiwilligen Jägern 31t gfuß unb ju Sterbe errid)=
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ten merbe, bie ale ißunbeStrubpen ber §anfeftäbte für bie

£>auer bee $riegc6 mit ben Muffen unb $reu£en bereinigt

fechten foütcn. £ie Slufforberung, ftcf) ,u biefer Legion 31t

melbcn, erging unter bem 20. Wdx^, nnb 3ug(etd) mürbe

ein är)n(id)er Aufruf an bie Stabt i'übecf erlaffen, mo unter=

beffen ber £berlieutenant öon SSenfenborf mit einigen ntffif

fdjen Gruppen eingejogen, unb mit gleicher 23egcifterung nnb

^reube, wie in §amburg, aufgenommen morben mar.

£)er 3u ^auf/ um f^ unter ^ie freimütigen einfdjreiben

31t laffen, mar außerorbentlid). 9?ad) menigen Jagen fd)on

betrug bie 3ar)( öer eingcftf)riebenen mehrere £aufenb, bod)

mußten Don biefen manche, meit Gräfte unb Filter ittdjt immer

bem (Sifer entfüraetjen, abgemiefen merben. SBiete angefefjene

junge £eute, bie ber forgfä'ttigften (h*3ier)ung genoffen tjatten,

unb in üppiger £eben£meife aufgemactjfcn maren, fatj man
r)ier als ©emeine eintreten, sD2and)e, bie fur^ Dörfer burd)

große Gummen ftdj Don ber fran^öfifc^en Honffriötion (o£=

gemacht, unb (Stcftoertrcter gerauft Ratten, eilten mit ftreuben,

fid) je§t fetbft unter bie 2£affen 31t ftetten.

£ettenbom fyatte g(eid) anfangt ben §erren be6 diatfö

erflart, ba$ er mit allen ©etbüertjaltniffen, bie bei (Srrid)=

tung ber Legion öorfommen mürben, nidjtS $u ttjun t)aben

moäe, fonbern b(o§ an3eigen merbe, ma3 3m: Stuerüftung

bor Iruüpen nöttjig fei, bie SCnfdjaffung fetbft a6er ber Stabt

überlaffe. @3 mürben batjer burd) Oiatt)= unb 33ürgerfd)luf;

200,000 Xtjaler at$ bortäufige (Summe für bie Soften ber

Einrichtung bemitfigt, unb einer eigenb^ ba3u befteüten Äom=
miffion bie SBcrmenbung übertragen. 2£er irgenb öon ben

Summen, metetje Hamburg Oon jetjer 31t üolitifdjen 5£u^
r
qa6cn

Ocrmenbet t)at, unterrichtet ift, unb ba meiß, mit meld)

äußerfter £'eid}tigfeit üDätfionen aufgebracht, unb in ben fd)on

ungtütftidjen Reiten nod) ^unberttaufenbe Eingegeben mürben,

bie man $u erföaren nid)t einmal ben $erfud) mad)te, ber

mirb ü6er bie ©eringt)eit jener angeraiefenen (Summe erftau=

nen, 3umat menn man bebenft, meldjen j$votä unb melden
©eminn für §amburg eg r)ter galt, (g$ ift bemerfen^mertr),

ba$ ber ^att) fogar nur bie §älftc jener (Summe anfäng(ict)

in Anregung brachte, unb grabe bie 33ürgerfd)aft, me(d)e fie
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jafyten rollte, bie Dorgefdjlagene Summe oerboppelte. $lber

freiließ geigte ftdj fdjon fyier, nod) mein- aber in ber ^o(ge,

ein Unterfc^ieb ber ©efinmmg, ber bie nad)tf)eiligften 3Btr-

hingen äußerte, unb mot)l eingefefjn, aber ntdjt abgeänbert

merben fonnte. Xie Shtorbnungen aller
s
2lrt mürben öon ben

alten SBeljörbcn fo un^ulänglid) unb fangfam betrieben, baß

gange Jage ber foftbarften 3 e^ oerloren gingen, unb nidites

31t ©taube fommen mollte. ^tnbcrnijfc mürben angeführt,

3d)roierigfeiten erörtert, 33eforgniffe gezeigt, Sicherungen öer=

langt unb 2(nftöße genommen, roo, am regten (5nbe gefaßt,

unb mit ftarem Sinne angefefjn, bie <3ad)e non fefbft gefyen

mußte. Jettenborn fjatte mit unfäglidjer SOtufje unb 5tn=

ftrengung überall felbft a:r
5
uorbnen unb ]U befehlen, mußte

in bie fleinften 6in$etnf)eiten ber 5Iu6rüftungcn eingeben, unb

am (Snbe aller Arbeit bod) burdj ba$ Snfefpt ber (Semalt

bei jenen 23ef)brben burd)bringen. Die entfdnebene Sprache,

bie bei biefen (Gelegenheiten geführt mürbe, half auf einige

ßeit unb brachte regfamere Xfiä'tigfeit fyeroor. Xie folgenben

Sföorte über bie inneren SBerfjältniffe öamburg* rcerben bar=

tfmn, mie foroofjl jene Unannel)mlid)feiten, aiä and) memdjes

anbere Uebef, baß ftdj fpäter entmicfelte, tief in ber S>ad)e

begründet toaren.

X)ie Hamburger rcaren ein totrflidj freiem 33olf, ber

Obrigfeit aus SBaljt unb mit :Bemußtfcin untergeben, unb

buref) einen fräftigen (Sefefce^uftanb bei ber glücftid)ften 55er-

faffung erhalten. Xie Unabhängigkeit fonnte jebem Sin^elnen,

fobatb er e§ motlte, ba§ @efül)l be§ öerfönltdjen (Geltend

erfföfjen, fie mußte ifjn auf ftd) felbft, auf fein eignes 2Bir=

fen unb Collen, öor
3
üglidj anraeifen, unb baburd) feinen

^arafter fräftigen. Xie Hamburger ftnb baljer and) bon

allen Reiten Ijer, bor anbern ©roßftäbtern, bdjcrjt unb fufm

geraefen, 311m kaufen aufgelegt, unb and) ber @eringfte, roeit

entfernt fidj etroaS bieten 31t laffen ober olmc 9?ctfy ju bulben,

ift ]n breiften :}uirfmirfungen ftetö bereit, mie benn im 2luS-

lanbe allgemein ber Hamburger als grob öerfdjrieen ift. Xie

ftarfen arbeiten, ber 2ftatiofem>erfel;r, unb bie 2Boi)ll)aben=

Ijeit, trugen fämmt(id) ba^u bei, biefen Sinn $n nähren.

X)iefe Unterlage bilbetc fidi bei bem -Dftttelftanbe tu eine
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große Bürgerliche Xüdjtigfeit au$ , bie ftdj auf mannigfache

§trt offenbarte, in getuöfmlidjen fetten burdj ftrengc <Sfjr=

barfeit oeS £eben$, unb burd) muftcrfjafte biö 311m (Stgenfinn

getriebene sKcdjtfdjaffenljett im §anbei, in bebrängten Um=
ftänben burd) groge Aufopferung, in biefcn lefeten $tittn

burcf) ben augerorbentitdjen Gifer, mit meldjem man §anb
anlegte, unb bie Sad)e beg BatertanbS führen fjatf.

Ueberfyaufct waren bie ©ebanlen ber Hamburger bon jet)er

auf ben Staat gerietet, unb gtoat weniger auf bie äugern

2>erf)ättniffe befjetben, ai§ öielmetjr auf beffen innere, ftiHe

(Sinrid)tungen, bie nirgenbs fo eigentljümlid), reid)lidj, §tt)ecf=

mäßig roaren, als in biefer nur burd) fünft(tct)e Bereinigung

raftlofcr Stjätigfeiten beftefyenben, an ftdj (anbarmen, gum
£f)eil auf moraftigen unfein unter meiern Ungemad) ^ufammen
gebrängten Stabt. (Snglanb mit ben Dielen antocfenben 23e=

megungen feines üotitifdjen £eben§ tag r)ier ben Süden nat);

tJfranfreidjä Beränberungen fanben r)ter oorurtl)ett£freiere 33e=

urtfjeilung; bie Äraft attbeutfcr)er 3taat3einrtd)tungen rcar

i)ter länger lebenbig geblieben, unb mit Einern SBorte, toa§

unfre geit grabe am metften beburfte, politifd)er (Sinn, fanb

fidf) t>iclfad) oorbereitet unb angefammelt. 3o r)atte aud)

Hamburg immer eine groge 5Dienge prafrifdjer ÜKänner unb

ebter Patrioten, beren erfolgreiche Xfßügfitit ba$ @emein=

töefen berrtid) förberte, unb ein unenblid) nüfcttcfjeS 2Birfew

im üiüen 8e6en be6 oaterftäbtifd)en ÄretfeS oerbarg; ba§

^lubenfen ber SfteimaruS, Sieöefing, Ätrdjbof, 23üfd), unb

tucler Zubern, bie biefen älmlid) roaren, lebte felbft in btefen

Reiten ber 3 crftörung unö öe^ £etdjtjtmte§ nod) fort. 3o
Diel Bortreff (icfjeS fanb fidj in Hamburg oor, fo biet @ro=
ge6 nmr mög(id) burd) bie nun }um 2lusbrud) freier Hiiau

fraft loieber berufene ©eftnnung, märe liiert bieö alle£ grogert=

tljettS gelähmt, ja toofjl gar ^erftreut unb oernidjtet raorben

burd) einen Umftanb, ber nid)t unglücflieber f)ättc fein tonnen!

3)ie <&ad)e Derzeit fiefj , roie folgt. TO nod) Oor bem ©m=
juge ber ruffifd)en Xrupben bie freie Berfaffung bergefteüt

nmrbe, mar eö tr»or)t bei fingen unb einftd)tsü ollen SJiännern

;ur 2prad)e gefommen, ob benn fo unbebingt bie alte Ber=

faffuug roieber anjune^men , unb bie Leitung ber Xinge grabe

"Samfjagen non Grtfe. III. -^cj



290 Sretfcigfter 2(bfdjnitt: Hamburg.

benfetben Rauben, bie fie ehemals geführt Ratten, 31t über=

geben fei. (Sä galt t)icr bie folgenreiche Crntfdjeibung 3roifd)en

ber 2Sat)( eines gan$ nenen Senate unb bcr SBiebereinfefcung

beg alten, beffen lOtitglieber }unt Üfjett aud) unter ben grast»

^ofen biefelben 2lemter, mie Dörfer, nur mit bem Unterfdjiebe,

baj? fie franjöfifdje formen Ratten, Dermalteten. 2)a§ 5fn=

feljn unb §erfommcn fprad) für le§tere3, bie (Erwägung

beffen, ma§ 3U (elften fei, für jenes, bie ^urdjt, im erften

Slugenbtid foldjer lebhaften 53eft>egung ba§ ®emid)t frühem

äitfetjnö unb @eroot)nr)eiten nid)t entbehren, unb bie §offnung

naef) unb nad) bie gcroimfdjtcn 3lenbenmgen bennod) t)erbei=

führen ju tonnen, entfRieben ^ulefet für bie unbebingte G?üt=

füfjrung ber alten 33erfaffung mit allen nodj öorr)artbenett

ehemaligen
s
20citg(iebern berfclben. Der größte Xt)di ber

(Senatoren mar alt unb fdjroad), ber ®efä)äfte entmöfynt,

unb ofjne Neigung, fiel) auf's neue bamit 31t bcfaffeii. Xic

menigen SBejfem Ratten nid)t Äraft genug, bie gefammte Vau

ber arbeiten 31t tragen, unb maren ofynebiee auf iijre neue

politifdie 9£oHe t'aum vorbereitet; fo tarn e$ beim, baß atteö,

toa€ bie ausübenbc ©ernalt betraf, mie au*> einer anbern ßeit

l)erbeigel)olt, oline Sinn für bie 33ebürfniffe bcr ©cgenmart,

olme ®eift für tfjre Leitung blieb. (jbenbaffelbc galt oon

bem Kollegium ber Oberalten unb ben anbern &usfcf)ümn

fyer Stobt, fo tote oon ben 3(nfitr)rern ber 23ürgermad)cn;

nirgenbs fanb ftcf) unter ben mirflid) in bcr alten 33erfafiung
y

#ngefteÜten ein tylaxm, bcr, traft feiner Stelle unb feines

Zimtes, mit übenoiegenbem :>cad)brud gelmnbelt unb gemirft

t)iitte. 3*t ber 2?ürgerfcf)aft mar grifdjc, Vcbenbigfeit unb

(Sifer, in ben 93et)brbett
s
3äcf)tigfcit, ^eforgniß unb Unfäl)ig=

feit. %Üz 23erfud)e, bieg 31t Derbeffern, mußten Dergeblid)

fein, fo lange nid)t bcr Senat erneuert mürbe, eine 3#a§=

regcl, bie niemanb oor3ufd)lagcn eilte, unb bereu äuöfüfjrung

aUerbingÖ btel lOiißlidjce fjaben mod)tc. ÖS mar alfo eine

Oicgicrung Dorfyanben, bie menig Don bem erfüllte, roas man
Don if)r ermartete. Ter ruffifdjc 3kfer)($r)aber mußte fie an*

erfennen, fid] an fie menbeu, mit ir)r Derljanbcln, mittler=

meile fclbft alles befehlen unb einrichten, mas Don tt)r bätte

ausgeben fotlen. 2£cmt bei mannen Dingen l)inrcid)enb ift,
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baß man fie gefcfyetjen macfje, gteidjoiet, ob gern ober ungern,

fo giebt cö bagegen unenbtidj üicle, bei benen ofjne ben per=

föntidjen guten SötJlen unb Gifer beö 3iu6übenben nirfjtö erreicht

wirb. (Sä ift unmb'gtidj, ben 2)cenfd)en bau -3nnere $u be=

fehlen, nnb grabe ba$ -innere nur fonntc fjier mirfen, grabe

bie freie Neigung unb Äraft mußte bie rjtcr obliegenben %x=

beitcn Derricfjtcn Reifen, um ifjr (Gelingen mögüd) ]u machen.

Statt beffen ergab fidj, fo oft mit ben 33ef)örbcn ]u unter

=

(janbetn mar, 23efd)merbe, ^erbruß, Unorbnung unb lUr
5
u=

iängtidjfeit, ja fetbft Ijin unb mieber, boct) jur Gljre ber

Stabt fei eö gefagt, feiten, auöbrücftirf) unb unOerfennbar

übler 2Bifte. £)iefe ^üfjfettgfeiten unb föinberniffe erfuhren

ntcrjt allein bie fremben SJcititairtierfonen, fonbern and) bie

trefflichen Bürger, bie mit lebhafterem Gifer fid) ba£ fcofjt

be3 ©anjen angelegen fein liegen, unb Riebet nict)t ofjne

@efe§maßigfett Wirten wollten. So gefd^af» eö, baß bte

ganje Stabt, ofyne iljr 33erfdjutben, oft unDortfjeiffmfter cr=

festen, als bie ©eftnnnng unb 23ereitwitligfcit ber Ginwoljner

berbiente, unb ba$ bie Scögtidjfeit großer ftraftwirftmgen in

ber Ungunft fotdjer Umftänbe faft ertöfdjen mußte. Statt

im 33ewußtfein ifyrer wiebergefefjrten, unb öon ben Muffen

anerfannten Selbftftanbigfeit frei unb fräftig m fjanbeln,

wagte ber Senat faum, bie $erantworttid)feit bafür $n über=

nehmen, baß er ba$ 53efof)tene ausgeführt Ijatte; ftatt mit

Xänemarf, mit Gngtanb unb Preußen unoeqügtid) eigne,

jur ^Befestigung ber öaterftäbtifcfyen Sacf)e not^roenbige $er=

binbungen air
5
ufnüüfen , brachte er nad) langem Räubern

faum bie 5lbgeorbneten an ben faifer 2I(eranber auf ben

5öeg. 9Dran fönnte nod) bieleö anführen, voa$ eben fo oer=

fäumt worben ift, wenn ntcfjt an biefem fdjon genug wäre.

3)cr Senat raar unb blieb in allen Stücfen fnnter ben ?^orbe=

rungen ^urücf, meiere ber 2>rang ber 3 e^ tfjm auferlegte,

unb baljer fanben bie mannigfachen, frönen Gräfte nirgenbe

Ginfyeit unb 3ufammen^ang. (Sine grift Don fed)3 Monaten
t)atte in lebenbiger Gutwicfetung baß 3 erftreute fanrmetn unb

orbnen, baS $erwa§rtofte aufnehmen fönnen, unb nad) unb

nad) wäre bie geiüünfcfjte (Sinljeit entftanben; biefe £tit mürbe

ben Hamburgern nid)t gewährt, hierin lag etwas $er=

19*
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IjängnißDolleS. üftadj ber großen ©djutb, bie t)ier auf bie

Umftättoe fällt, famt man nur bic geringere 3d)utb nod) ben

äRenfdjen juredjiten.

SBtr fefyren ,^u ben arbeiten jurüd, bte jefct in §amburg

alle Xl)ätigf'eit in Anfprud) nahmen. Aller «Sdnoterigfeiten

ungcadjtct, ging bic Crrridjtung ber f)anfeatifd)en l'egion rafd)

vorwärts. ®ie tljcilS bem geinbe abgenommenen, ttjeitS als

alte* (üigentfnnn ber 3tabt vorgefunbenen Kanonen gaben

$cranlaffung aud) eine Abteilung Artillerie 5U errieten unb

ber Region einzuverleiben. 50can Verfd)rieb bte febjenben

äßaffen aus Gngtanb, man erbaute dauerten unb ^ulver^

wagen, errichtete ein l'aboratorium, forgte für bic 23efponmmg,

ließ SBaffen alter Art verfertigen unb auSbeffern, fd)afftc bte

übrigen ^üftungeftüde fo gut al« mögtid) gerbet. S)ie fonft

an §ülf0mitteln fo reiche ©tabt bot beren für bte mtlitairU

fdjen 23ebürfniffe unglaublich, wenige bar; manche ©cgenftänbe

mußten unter großen (Sdjwiertgfciten ans bem £anifd)cn

l)erbeigefd)afft werben; bte Unbef'anntfdjaft mit allen friege=

rtfdjcn Anordnungen unb ^Beziehungen feftte jebem «Schritte

unoitöWeidjtidje §inbemiffe entgegen, bte nur burd) uner=

mübete Auffielt unb unVerbroffene <3etbfrbemül)ung cnblid)

weggeräumt werben tonnten. (S$ fehlte feljr an gebienten

Offizieren, gänjftdj an Unteroffizieren für bte neuen äruvven,

23orfd)riften unb Anleitungen ^nnt Xienft unb zur Uebung

mürben botjer um fo nötiger, unb man eilte biefelben ab=

Zufaffen. Äußer ben ."panfeaten bitbete jtdj nad) Xettenborn'3

53efel)l unb Anleitung ein Bataillon Sauenburger in ^afeeburg

unter bem fjannöü erfreu Üftajor Don SBergcr, aud) biefe

waren aber größtenteils ot)ne SBoffen. Gin anbereS Bataillon

auS ben ,£)erzogtf)ümera Bremen unb Serben würbe auf gleidjc

SBeife in 8tabe zufammengcbrad)t. £>er Dbcrft @raf Don

ftietmannSeggc warb fjannöverfdje 3ägcr. £)er ©raf Auguft

von ^tautiau, beffen mutfyigcr (Sifer alles Vertrauen be3

^erjogS Don Dlbenburg rechtfertigte, ftonb an ber (Sviße

ber t)otftein=olbenburgifd)en iöew Öffnungen.

-änzwifdjen Iwtte fiefj in Jpaarburg, Lüneburg, ©tabe,

unb in bem gonjen 3trtct)e i'anbeö tängS ber Glbe btö 53rc=

men, ein Aufftanb gebitbet, ber 53efcb,le, Waffen, Unterrid)t
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unb ©ülfe öon Üettenborn forberte, unb fo öiel möglief) er=

bielt. Veriaufne franjöftfcfje Sotbaten, XonanierS, ja fogar

©enbaroten unb IDfftjiere mürben öon biefen Satten tägltd)

als ©efangene nadj Hamburg eingebracht, wobei eS jebcSmal

bie größte 9ftüf)e foftete, bie 2Butf) be3 erbitterten föbelä

$tt bänbigen, ber befonber£ ben XottanievS mit Äotij unb

Steinen arg gufe^te. 93on 3°^cnfP^ e ^cr
f

aug Dem ^^=

märber, Cdjfenwärber unb ben Vierlanben famen watfre

Männer, bie fid) erboten, ben öanbfhtrm in ifjrer ©egenb

einzurichten unb anutfüfjren; fie erhielten iöefugniß unb Unter

=

meifung. 3luct) in btefen i'anbfdjaften gab e£ oft mit ber

2d)Wäd)e unb 33eforgtid)feit ber 23e§örben 31t fantpfen, unb

Sdjmierigfeiten 5U befmnbeln, bie ntdjt immer ofjne Strenge

]ix befeitigen waren. Ueberatl traten bie alten Beamten

roieber in SBirffamfeit, bie meiften Ratten aud) bei ber fran=

}öfifd)en Regierung tt>re Xienfte fortgefefet, unb oeränberten

mit bem neuen (Sintaufdj ilrrer alten Sfcttel ntcf)t immer bie

in^mifdjen eingefogenen fremben ©efinnungen; in einem fleinen

Umfreife waren bie 35d)örben öerfergebener i'änber, bie ?}ietf)te

mannigfacher Dberljerren 31t berücfftdjtigen. Die @egcnftänbe

ber Sdjifffafjrt unb beg §anbet3, obgleich übrigens gan} ben

Verfügungen ber tyantburgifdjen Regierung anljeimgefteltt,

mußten bod) in öielem 53etrad)t bie GHnmirfung beS rufftfcr)en

3?efefjl«fjaber$ anfpredjen, ber bie 2tu3rüftung ^weier .ftaper,

unb anberer, tfjeilS bewaffneter, tijetlfl $um Transport twn

fferben eingerichteter Schiffe betreiben ließ.

(Sine anbre 33efdjäftigung gab bie anbefohlene unb mit

aller Strenge aufgeführte Gin,$ie{jung beS fran^öfifdjen Gigen=

n)um£, unb bie forgfältige 3utfmerffamfeit , meiere auf bie

gar;lreicr)en tfranjofen gewenbet werben mußte, bie fid), ,um

Xt)eil oon älterer 3 e ^r ^ er ™ Hamburg unb ber Umgegenb

aufhielten, itnb benen oiel ©efinbel auä allerlei Nationen

ber
5
urcd)nen war, baS wäfjrenb ber fran^öfifeejen ©errfdjaft

unb in ifyrem ^teufte fief) r)ier eingeniftet t)atte. SHefeä alles

au^ufefjren , Ijätte eine längere ^txt erforbert, 'üa befonberS

bie S3euöl!erung öon Hamburg eben fo gemifcf)t, als bie

Dertlicfjfeit in unb au§er ber Stabt überaus öermorren unb

ftfjwer $a beauffid)tigen ift. Apie^u fommt noef), baß bie
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1) amburgtfd)e Oiegicrung, nacf) bor großartigen Sßetfe freier

Staaten, bte grembenpoftjet öon jefjer (äffig betrieben battc,

unb bte Muffen btcS \$ad) gan} allein öerfefyen mußten, olmc

?Jiiniürfung nnb öülfleiftnng ba^it beftimmter Beamten.

Ter nid)t£roürbigften 53errätber, bic ba£ öffentliche Urtfycil

einftimmig aU fotdje bezeichnete, toaren eine große 2ln$al){

öorbanben, öoracfmte unb geringe, arme nnb reidje; gefä^r=

lid)er noef) mußten bte berftedten fein, bereu Treiben weniger

befannt gemorben mar. Tie Unterfud)img ber auf mancherlei

^(ngebungen behafteten ^erfonen nab,m biete ~>tit meg, mar

müfjfam unb blieb boer) meiftentbeiho ungeniigenb. Tie ent=

fcfjiebnen Sd)e(me, ftunbfdjaftcr unb Anette ber ivran^ofen,

bie fcfjänbltcfjcn ^erf^euge ifyrcr (Srprefnmgcn, mürben, b,öbe=

rem 53efef)( gemäß, auf tefien ürenge ^(u^fübrung befonberS

ber tÜttntfter öon Stein im Hauptquartier bes ruffifdjen .Hai=

ferä unerbitt(id) beftanb, jut ICuSfe^img an ber fran;,öfifd)en

Äüfte beftimmt. handle gaben ^uar oor, bort ifyren ge=

nuffen Tob 51t finben, roetf and) bie fratr
5 öfifd)e Regierung

fie at£ #einbe öerfotge; anbre mottten ifyren §aß gegen 9ca=

po(eon jet3t burd) bie größten Sdjmäbungcn bartfmn; fran=

jöftftfjc (Emigranten, bie )id) ben ©emalüjaberrt Dtaöoleon*^

$u ben nicbrtgften Tienften oerfauft batten, meinten eiligft

ibre abelige (Geburt unb rotjafifttfdjc @efinnung mieber gcl=

tenb 31t macfjcn; Stein aber moKte öon feinen 9ftidftd)tcn

fyören, feine Unterfdiiebe, \a faum eine genaue Prüfung ge=

ftatten. Ungefähr bretgtg ^erfonen mürben mirf(id) ein=

gefdürft unb an ber f)oLIänbifd)en .^üfte gelanbet. allein

fd)on bie ^ueitc Senbung unterblieb, unb nad) bem erften

Sdjreden regte fidj ber franjöfifdje 3(nfjang nur um fo tt)ä=

tiger, mie benn batb ber ftcmb oon atfem, toa& öorging, bic

fdjncllfte .Hunbfdmft empfing. Tic größte Strenge, ber furd)^

barfte Sdirctfen märe fjtcr öomtötfjcn geraefen, um ba& Hebel

auömrotten, unb felbft blutige Sdiaufniele fiätte man nid)t

tabeln fönneu. &6et man fing fd)on an, eine mögliche Um=
fefyr ber Tinge $11 bcrütfftd)ttgen; man raotttc nid)t fünftige

Üiadje beraueforbern, berief [tdj auf 5)ienid)ud)fett im* ®roß=
mutf), unb berlangte dou bew ftatfer ^((eranber bie gurütf*

nabme ber anbefoblncn Strenge. 9iid)t ut berechnen ift,
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nnebicl bic ®elinbigtat, toclcf)e Darauf in allen ÜÄagrcgetn

eintrat, ber Ijamburgifdjcn <£ad)t gefdjabet hat. SRacfjbrucf^

üdjcS ^crfafjven berftdjert bte ©emütljer nnb beruhigt ben

©eift; nnb nm ber (bitten nullen ntefyr, als tnegen ber

(2d)ted)tcn, ift in ©taatSfacfjen beharrliche Strenge nitfcftd).

Tic 3ad)c §amburg$ aber erforberte imnad)laffenbe Äraft,

gcfcfjloffcne, unerbringtitfjc gejrtgfett; jebe £iicfc, jebe 2öctd|=

l)cit öffnete bem ^einbe ben Eintritt, ©o gcfdjab cß audj

Ijtcr. Ter (Eifer ber Untergeorbncten warb irr nnb erfdjlaffte,

foftatb er bon oberer geringern Graft 51t feljcn meinte. Bicle

fonft bjof/fgefütnte Scanner, ben 3uftan0 Dc^ Kriegs nnb ber

Cnubörttng, in bem jte ftd) befanben, berfennenb, wollten

fdjon überall ben 9)tagftab ruljigen gfrtebettS anlegen, nnb

nutzten au£ ifjrent SBafjtt DtSnmten (jart aufgerüttelt toerbeit.

3n$nnfd)en Ijatte ber cugtifdjc SKajfor bon $enginger bon

§clgo(anb auS mit einigen ljunbert 9)tann föirfjaben befefet,

unb ben Hufftanb ber Sauern bei Bremcrtcbc, fo biet in

feinen Gräften ftanb, unterftüftt. Xettenborn fefcte fief) fogieid)

mit ifmt in SBerbuibung, nnb erfuhr ]u feinem £eibtt>cfen,

baß bon §e(go(anb bor einiger j$tit ade borrätfyig geioefenen

©eracljrc nüeber naef) (Englanb abgeführt raorben, ein bc-

ftagenSroertfjcr 3 lIfa^r beffen Ü?ad)tf>ctt burd) nickte erfefct

merben fomtte. 3ebod) eilte Jcttenborn, bic mit Cräglanb

aitfcjcfcfjioffcric Berbinbung mögtidjft 31t benutzen, nnb f cfjtcfte

einen rufftfdjen Offt^ter, ben Ütfttmetfter bon Bod, bem er

einen bonifdjen Äofafen gut Begleitung gab, mit Briefen

an ben "jprin^en^egenten unb an ben raffifdjen 33otfd)after

nad) Bonbon, roo bte (Erfdjetmtng eines Äofafcn, beS erften,

ben man je bort gefcfyen, bic attßerorbentltdjfte 2tufregtmg

machte.

2>er naljett 9?ad)barfdjaft wegen mußten bte achten bic

gan$ befonbere $lufmerffamfeit ber Hamburger forao^l aly ber

9iufjcn auf fiel) ^ie^en. Ta3 ^erljältniß 51t Xäncmarf be=

l)iett, ungeachtet ber bezeigten ^nnäfjcrung beä tfabinetS ju

ber rufftfd)=brcußtfd)en &ad)t, jnoet fct)rotertge (Seiten, bic

fo biet als mögttd) umgangen werben mußten. Tic puffen

uäm(id) waren 5>erbihtbete ber (Snglänber unb ber Schweben,

bon beneu bic erftcren wegen ber alten Bcleibigungcn, bte
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festeren wegen ber 2(bftd)tcn auf Dcormegen, ben Temen gleich

oerf)a§t tottrat. Tic 3 cfitfffafjrt auf ber (SIbe fonnte ofyne

bic GinmtÜigung ber Tauen nid)t 2tatt futben, bie 33crbinbung

mit ben engliidjen 2d)iffcn mußten }k toenigftenS nidjt ;u

fjinbern ocrfpred)cn. Tie öerftfjlungencn ©rängen ^toifc^ert

bent fjamburgifdjcn imb bänifd)en ©dbiete trennten beibe längft

nnr bem Konten nad), ber mädjtige ^ebeneoerfefyr ging bar--

über bin, nnb biefen $u erhalten, waren 33ergünftigungen

tntb ftiltfdimeigenbc llcbercinfunftc unentbcbrlidj. Ter ftom=

manbant üon Ultima, £berftlieutenant öon ^paffner, bot fjiegn

bcreitmtlltq bic ,<panb. 9fatr im betreff ber verlangten (5m=

fernnng nteler oon Hamburg nad) Slltona gezogenen 5rart=

$ofen, bie bort frei ba€ ©efdjäft be$ Auefpäfjen*? trieben,

waren alle 3*orftcüungeu nnb 23efd)toerben lange frndjttoä,

nnb ba£ nadjtf) eilige treiben bauerte, ungeadjtet bei Don

bänifdjer 2 che cnblid) erteilten nnb oft miebcrf)otten $er=

fpred)cn£, 6i3 jn @ubc fort. Tic übermiefenen tfunbfd)after r

bie in Hamburg feitbem nod) oft ergriffen nmrben, waren

fammtlid) bon lütona l)ercingefomnten.

Tie tfjätige SDiitroirfnng ber 2d)mcbcn 31t bem Ariege

gegen Napoleon mar längft erwartet; }k fcfjicn mm balb er^

folgen ]u muffen, nnb e8 mar widrig, oon allem, \va& in

biefem betreff borging, früt^eitig unterrichtet ,u (ein, um
baoon .mm heften ber bamburgifdjen Angelegenheiten jeben

$ortt)eil fdjnelt maljrjuncfjmen. Tettenborn fnüpfte bc§f)alb

bie nötigen Serbinbungen an nnb mibntcte biefen %kxf)älU

niffen bie größte 2(ufmcriiamfcit.

(Sine bringenbe 53erl)anblung mürbe gleichzeitig mit bem

>>er
5
og oon 9Jcctfleuburq-2diwcrin gepflogen. Tettenborn

ftelite bem Apcr
5
og lebhaft oor, wie wichtig e$ für tt)n fei r

bat? Hamburg gehörig behauptet würbe, unb weil ber faft

gän}lid)c fanget an #ujmolf fjiebci fefjr bcbenflict) mar, fo

erfudjte er ifyn, ba$ Bataillon ©renabiere, mcld)e in Vub-

migöluft tjjm mr Veibwadje bienten, nad) Hamburg rüden

51t laffen. Ter .'Der^og millfabrte, unb fteütc ba£ 500 üttann

ftarfe Bataillon, bie einige Truppe, bie iljm fett ben 33er=

lüften im rufflfd^en Adbmge nod) geblieben mar, unter ber

ftnfübrung be£ Cberftcn ton 23otf) 31t Tettenborn^ Verfügung.
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2Ifle biefe zahlreichen unb mannigfachen ©efcfyäfte, bie in

unenbtitfje SBerroitfelungen unb Einzelheiten übergingen, Iafte=

icn mit üielen anbern ganz auf £ettenborn, ber feine mili=

tairifdjen, unmittelbar bcn geinb- betreffenben Aufgaben mit

bip lomatifd)en 9ftapregeln, mit ben ©efcfjäften fo oerfergebener

Errichtungen, mit ben ^ürfficrjten für mannigfache ^egte=

rangen unb SSötfer, mit ber Entfcfyeibnng potttifcfjer unb fo=

gar faufmänuifdjer gälte, mit bem balb fcfyonenben, balb

ftrafenben anregen täffiger iöcfyörben, mit 23erf)ören, 23erab=

rebungen unb iBericfyten, in unaufhörlichem SBecfjfel unb 3)rang

ber 2lrbett Oerbinben mußte. -3n feinem Hauptquartier ar=

bcitetc Dom frühen borgen bie in bie fpäte 9c*acf)t bie raft=

lofefte Xljätigfeit, unb er felbft mar ftetö ba$ $orbtlb un=

ermüblid)en Eifers unb angeftrengter Hingebung. Er entzog

fid) ben §ulbigungen, bie ifmt oon atlen Seiten entgegen

famen, ben begeifterten (Ehrenbezeigungen bes banfbaren Golfes,

ha# auf ben SBegen, roo man if)n ju fefjen Ijoffte, ungebutbig

unb meift oergcbens fjarrte: ir)n befcfjäftigten ausfcrjtießticf)

bie ernften Aufgaben, roelcfyc ftcf) (jter überreid) 3ufammeu=

brängtcn. Wit treffenber Urtfjeilöfraft unb fdjneßer ginbung

luußte er bas ^cotfyroenbige einzufefjen unb b,erbeizufüf)ren, bte

Umftänbe ju benu^en, §tnberniffe 3U entfernen, baö Unerroar=

tete 31t üerarbeiten. iie reiffte Uebertegung tonnte fetten

£reffenberes tiefern, als bie erfte Eingebung bcS 2(ugenbliffS

getoöfmlid) fcfjon bargeboten fmtte.

Eine große Slnja^t ausgezeichneter Offiziere Ratten ficfj bei

Xettenborn eingefunben, tf)etlS burd) feine ^erfönlicf)feit unb

ben 9raf feinet ÜfamenS angezogen, tf)ettS burcf) bie Sacfye

felbft, meiere er unternommen fjatte, ifjm zugeführt. Sein

trtegSgefotge vergegenwärtigte bie ätteften beutfcr)en 3 e ^ten
r

roo fretroiütge 2tnfd)liefmng mefjr als verpflichteter 3)ienft bie

Xruppen ifjrem 2Infüf)rer Oerbanb. 2lußer ben rufftfdjen

SDffixieren, roeldje feiner Xruppenfdjaar unb feinem <&tabz

unmittelbar angehörten, bem ^ittmeifter oon £ad)mann, ben

SWajorS oon ©unberftrup , oon 2afcrjfareff, unb Stnbern, gab

eS beren ötefe, roetdje Oon ifjren $orgefe£ten bie Erlaubnis

erhalten Ratten, ben $rieg in feinem (befolge mitzumachen,

junge Muffen aus ben angefefjenften Familien, ein ©raf oon
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©urteff, ein {yürft ©agartn, ein ©raf Don ^aijten, ber

@raf jrtebrtdj Don 9ceffclrobe, ]\vd gfreüjerm Don 3d)ifling,

ber SWarqutS bc ia üftaifonfort, ein ©raf Drorf, ein %vti-

|err Don 53erg; au8 Dejierretä) famen bic ehemaligen 3tcgt=

mentsfammeraoen Xettenborn'S, gretfjerr Don $rofie«3Hf($e*

ring mtb greifen: Don Herbert, beibe feinetfyalbcn in rufüfdjc

Xienfte tretenb; am? Dlbenburg ber ©raf Don TOinnid), an$

§annoDer ein ©raf Don ©arbenBerg, üiittmeiftcr Don 2öcntf=

ftern auS §otja, axt€ öeffen ber ©raf Äart Don öeffenftein,

anö SQcetflcnburg ber ©raf Üfyriftian Don 23ottmter, ein §crr

Don SBtädjcr, unb Diele tfnbre nod) a«8 ben benachbarten

Vänbcrn. 53efonber3 ^aljlreid) maren btc Sßreujjen, unter

tfjnen ftanb obenan ber ^rcifyerr Don danitj, SCbjntant bcS

©encralS Don 9)orrf, ein ausgezeichnet fricgShtnbiger nnb

tapfrer £)fffoter, ber in f)öf)crcm auftrage btefen wmgöjwg
begleitete, ber ^ittmeifter Don 23iSmard auS 3d)önfmufcn;

ein 9ftttmetftcr Don §obc; §crr Don Slrnim aus Crimen in

ber Ufermari; ein §crr Don ftlit?ing auö ber •ßriegni^; §err

Don §odjn)äcfjter auS Sommern, nnb nod) 23ietc, beren 9ca=

men $um Xfjeil fpäter )u nennen fein merben. Ter fdjn)c=

bifdjc Apufarcnlieutenant albert Don (Stael, ©ofyn ber berühm-

ten 2d)riftftetlerin, Don feinem (General mit einem auftrage

nad) Hamburg gefanbt, erlangte btc (Srlaubntg, einftmeilen

bei Xettcnborn bleiben ,31t tonnen. Sftanctje biefer Offiziere

fanben ^(nfteüung bei ben neuen Xruppen; ber ©raf 3ofcpI)

Don 2Beftpf)a(cn, fdpn längere gut xn btefen ©egenben auf

fofcr)e Gelegenheit (jarrenb, fjaff btc fjanfeattfe^e Vetteret cr=

richten
,

31t beren tCttfüljrer er beftimmt murbc; fein trüber

rjhtbolpf), ber als ©tmrfjerr feine 2luöftd)tcn 5U fatt)oüfd)en

ttircfjemriürben aufgab, trat ebenfalls bei biefer Gruppe aU
C ffixier ein. Xk §anfcaten mußten bodf) immer nod) ben

größten Xfjcit üjrer Cfftzicrc anS tf;rcr eignen SWttte nehmen,

unb eS fehlte ntcr)t an roaefren jungen äftftnnern, btc fidi

ffixQU eigneten. Süferjrere berfelben traten in ben 3tab unb

ia$ (befolge TcttcnboruS: öbuarb Stebefhtg, ein trefflid)cv

junger 3#aim, fo gebilbet als tapfer; ittoobt, au$ einem

Stanbtbatcn ber cDangcltfcf)cn Xlircfjc jirat tfjättgen $rteg$ntann

umgctiianbelt; x'lbolpl) Don $f)ilippSborn, fd)on mit bem ©c-
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f(f)üt^btenfte Dertraut, imb ftttögqetcfjmt burdj SBftttlj imb

fdjarfen 33Iitf; 33efyrcnS auö ?übecf, mit fmg§tedjittfdjett

ftcnntniffen awogcrüftet; 3&bttdj unb 23ö§m, junge wacf're

9teiter Doli (Stfer unb £fjätigfett. £)tefe jafjtretdje imb glön=

3cnbc @efetlfcb,aft Dermefyrte ftc^ ab imb gtt burdj ben SBefud)

bon £)ffrieren, wctdje, anbevn Xruppenfd)aaren angefjörenb,

I)iei* jeitcnweife ftd) aufhielten, imb an ben Unternehmungen

imb ©efed^ten SÖjett naimtcn; ber ritfftf(f>e Sftajor oon @rabbe,

ein fjelbemnütljiger f)ob,er Striegegeift; bie §aupt(eute Don Stiel

unb ^(tcranber Don kernten!ampff , beibe ausgezeichnet im

Hriea/, wie in £itteratur unb ftunft; bann ber au$ öfterrei^

djifdfjem in rafft) djen 3)tenft fjerübergefontntene 50cajor fiart

Don 9cojtit5, welcher audj ffter bcn fd)on erworbenen dini)m

bewährte; ber tycmft ^tbotpb, Don ?Jcecftenburg = Schwerin;

ferner ^Heranber Don ber -DZarroife; ber ®raf Don ber @rö=

Den, unb nod) 5Inbre, tueterje tijetfä au§ beut 2Baümobcn=

fetjen, tfjeitS au$ beut 3)örn&ergfcr)cn Hauptquartier ftdj

cinfanben.

gut bie 9)iannigfaftigfeit unb ben £>rang ber gürforgen

unb @efd)cifte, meiere l)ier 3ufanrmenfernten, waren jeboct) ber

@eb,ülfen immer nod) 31t wenige, befonberö ^a bie 9Ker)rl)eit

berfetben auf perjöntidje £etfhmg bor bem geinbe angewiefen

mar; (jiertn aber tiepen bie Äofafen wenig 31t tfjmt übrig,

unb bie neuen Truppen mußten erft auSgebilbet werben, gür
bte fefpiertgeren Aufgaben be£ 5tnorbnenS, (5hrrid)ten§, ber

Verwaltung, ber ftetö erneuerten Unterrjanbhmgen unb Wtä=
fprad)en, ber Ermittlung Don §üIföqiteBfcn, beS 2Bab,rnclj=

men§ ber Vorteile unb 9iüdfixten , weldje ftdj au§ ben

tägtidj wedjfetnben Umftänben ergaben, für ade biefe @e=

fdjäfte unb arbeiten b(ieb nur eine geringe %ri]at)t Don $er=

fönen übrig; C£anit3 unb £rofte Ratten in biefer §inficr)t

großes Verbienft; r)auptfäcr)ücr) aber ftanb ber 9ftajor Srnft

Don $fuet in alter $raft unb ~utd)tigfeit an Jettenborne

(Seite, unb griff mit ben ifym eignen großen ^a^igleiten in

baQ (3axi]t biefeS bewegten Treibend fb'rbernb ein. -3f)tn tag

befonberS bie Errichtung beS r)artfeattfrf>en gujmoffö ob, für

wetd)e3 er and) eine gebrängte <5rer
5
ier= unb XienftDorfcf)rift

3U entwerfen unternahm. Leiber mußten manche (S)efc§äfte,
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meiere leerer Rettung unb 2(ufficf)t beburft ffätten, bem guten

SBtUen ber botwit Beauftragten überladen bleiben, unb wo
biefer ntdjt ausreichte ober gar fehlte, traten Uebelftänbe ein,

weldje nid)t fogleid) ficf)tbar unb auef) bann nict)t immer ab?

3ufteflen waren. Xettenborn fjatte in biefem Betreff, wie

jeber ^eitenbe in folgen Umftänben, bie fdjlitnmften (£rfafj=

rangen ]u maajen, unb mandjc 9cad)läffigfeit unb Ungebürjr

fam erft bann ,u feiner £enntni§, wenn e$ jur 2lbf)ülfe $u

fvat mar. Die* mar befonbere ber ^alt f>infict}tltcr) ber frei=

willigen Beiträge für bie fyanfeatifdje Legion, bereu Saffe

einem ehemaligen vreupiferjen Ärtegeratli D&oatb fdjt 3Wecf=

mäßig anvertraut fcfyien, aber Don biefem auf bie frecrjfte

2£eife Veruntreut würbe. 510er Borficbjt unb aller Strenge

fonnte efi nid)t gelingen, in einem folgen @ewirr von 9)?en=

fcfjen immer bie @uten auszuwählen unb bie 2cf)lecnten $u

entfernen.

(Srmutrjigenb für Jettenborn unb allem Begonnenen för=

berlid) war bie aus" bem großen Hauptquartier cingetjenbe

^actji-icfjt , baf; ber Äaifer Sleranber ifm mit ben fcr)mcicr)el=

fiafteften Vobfvrücrjen £itnt ©eneralmajor ernannt l)abe , unb

aHe$ bisher 5Ingeorbnete unb Eingeleitete unbedingt gut

fjetße. £>ie bei ben neu errichteten XruVVen angeftcliten Dffi=

jiere würben unbebingt in bem irjnen verliehenen ^iange be=

[tätigt, unb ben ruffifcfjen Offizieren, beren (£ljren = unb

^elb}eid)en ifmen jn tragen erlaubt würbe, völlig gleid)=

gefreut.

-5n ber rjamburgiferjen Bürgerfcrjaft zeichneten fiel) £ubwig

von §eg unb grtebridj ^ertbjes buret) ir)ren Batertanbseifcr

aug. Grfterer, als" vatriotifdjer <3cr)riftfteüer vorteilhaft

befannt, war früher in fd)Webifd)en £>ienfren Dfftjte* gewefen r

lebte aber feit vielen 3at)ren in Hamburg eingebürgert.

5rür)eren, fa)on in Berlin empfangenen Anregungen gemäf:,

trug it)m Xcttenborn bie Crrrid)tung unb mirjrung einer

Bürgergarbe auf, bie, bnrdj :Watfj = unb Bürgcrfd)lu§ be-

ftätigt, enblicf) nid)t ofjne 2öibcrftanb ber ehemaligen Bürger^

watfjen, wobei bie gänjltctjc Spaltung nur buref) nacfjbrücflicrje

Maßregeln verrjinbert würbe, pi Staube fam. Sie mürbe

in 6 Bataillons, jebes pi 1200 Wann, abgeheilt; eine %n-
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tafyl roof)tf>abenber Bürger btenten $u $ferbej fpäterbin tovctbt,

außer bem fjanfeatifdjen, aud) ftäbtifdjeä @efd)ü£ errietet,

beffen Dtcnft öon bürgern, rtJctc^c fid) bemfelben frehotDtg

mibmeten, üerfeljen mürbe. 3eber ^Bürger öom aerjt^e^nten

bis }itm fünfunbüier^igften Safere follte ,$u biefer Öarbe ge=

f)bren, bie öon Offizieren au* ifyrer Wfcittt befestigt, lütb

3unäcf)ft $ax $ert§eibigung ber ©tabt beftimmt mürbe. %l%

ein etgentfnmtlidjer .Hopf mußte §eß bte ©emittier, auci) otjne

äußerliche 23erebtfamfeit, burd) glüdlidje @ebanfen fräfttg $u

fäffen, unb füllte eine geraume £dt bte dürfen, meldje bte

sJieufyeit ber @ac^e überall übrig lieg, burd) geiftigen eintrieb

au$, bis föäterfyin leiber ba$ ©infen feiner öerfb'nlidjen Äraft

bem atigemeinen ©ittfett ber Meinung meniger nachfolgte alö

Voranging. 31)tn fräfttg 3m* ©eite ftanb griebrid) ^ertfyeö,

ein ebler beutfdjer SQcann, öolt bemeglidjen ©elftes, ber in

einem lautem unb empfinbungSreidjen <$emütb, murmelt,

©eine mtermüblidje Xfjätigfeit im anregen, 23eratl)en, 2Iu3=

gleichen unb 3 urecWprcd)en mirften mefjr, a(3 äußerlich in

bie klugen fiel. £)ie anerfannte untabelige 9£ed)tfd)affetü)eit

be3 Cannes, unb bie ii)m eigne Mäßigung im §anbe(n,

fyatte fdjon früher feinem ftitten £l)un großen ©nfluß bei

ben Mitbürgern, feiner $erfon 3une^9un9 unD Vertrauen

bei ben 2Bof)lgeftnnten unb (fblen öerfdjafft. %{§ einen

mad'ern görberer ber beutfdjen 8ac^e muffen mir aud) t)ier

ben gefd)äft3= unb ftaatSfunbigen 35anqnier 35el)n au3 mtotta

nennen, beffen öielfad)e .ftenntniffe unb einflußreiche SScr6in=

bungen großen 23orn)eil brachten. ftifyt öergeffen bürfen

mir fjier beS ßiferg, momit faft alle Ijamburgifdjen Sßrebiger

in ifjren ^an^elreben bie 3ac^e bes> $aterfanbe£ ju förbern

fudjten ; tf>r SBirfen fonnte in Hamburg um f kräftiger an=

regen, als Ijier bie Religion unb tl>re Wiener öon jefjer in

großem 51nfef)n ftanb en. 2tud) einige anbre öffentliche 23 e=

müfyungen ftnb banfbar an^uerfennen. (Sin SRedjtSgelefyrter,

3)oftor 23enefe, gab eine flehte ©djrift unter bem guten

Stitel „§eergerät^e für bie f)anfeatifd)e Legion " ^erauö, ge=

fd)id)t(id)e äußerft ^medmäßige 9?ad)rid)ten, öerbunben mit

eblen Ermahnungen; bie @runbfä£e unb Slbfaffung ftnb gleid)

mufterliaft, unb mir tragen fein 23ebenfen, biefe ©djrift für
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eine ber bcftcn 31t erflciren, raelcfjc biefe 3eitbegebcnf)etten

fjeröorgerufen f)aben. Xer 9$erfaffer einer embern 3(f)rifr,

„•patriotifcfye Heiligungen " betitelt, ift nict)t befannt ge=

luorben; auef) \te enthält Diel 3?or
3
üglicrjes. Sin Siebcrbud)

für bie fjanfeattferje Vcgion, an* alter unb neuer j$ett 9 e=

f
anrate!t, lieferte ?Runge, ber Araber bes gleichnamigen

Äünftlere, burefj beffen frühen Job bie Äunft tote feine

^reunbe einen fcf)mer^[icf)en ^erluft erlitten. 3)er un$äf)ligen

Al'ugfd)nften, Xageblatter unb i'icber Don unterm Üfange

erroüimen nur nicr)t. 211te 3 eitungcn lebten mieber auf; ben

„ Unpartl)eiifcf)en Äorrefponbcntcn" mit bem fyergeftellten

l)amburgifd)en Sappen begrüßte ber Xicfjter l'eopolb @raf

ra 3tolberg burd) eine feurige Cbc. 9ceue Blätter traten

fyeroor. Unter biefen mar ber „Xcutfd)e 53eobad)tcr" bc=

fonber* l)cftig, unb r)atte unter allen beutfdjen Slätteru triofjl

bie ntetjte tfüfmfjeit. 5ßfuel nnb dani£ gaben Beiträge.

¥ftan fjieft fict) fdjabtos für ben erlittenen 3 rocm3' un0 * a^

eifrig bie bargebotenen 3d)riften.

-3n £übed nneberfjohe fidj beinahe iebee , raas m §am=
iuirg gcfcr)ar); bie geringere unb weniger rafammengefe^te

33oÖ&nenge geftattete bort magere Ucberfid)t, nnb ber Drb=

nungsgeift unb bie Xüdjtigfeit ber ßimoofjner jetgte tbre

üortlietlfjaftc 2Birfung and) in ben jungen ^riegeefdjaaren,

loeldje bie 2tabt jur l)anfeatifctjcn l'egion beitrug, unb tueldje

fict) an öaltung unb 2tauai)l fogar öor ben §amburgeru

anzeichneten. Xen bortigen 3u ftanD un ättgeniemen giebt

foigenbey Schreiben be$ £berftlieutenants Äonftantin öon

Henfenborf an Xettenborn 311 erfennen: „aftein §err ©e=

neral! xhtbem id) bie (S^re tmbe, Otiten bie nod) offenen

Vtften über ben Fortgang ber fyiefigen Lüftungen einrafenben,

team id) mir bat Vergnügen nid)t üerfagen, Olmen aud)

im allgemeinen bie erfreulid)ften Scripte über bie Stun=

mnng unb ben Crifer ber ^iefigen Cnnir-o^ner mitzuteilen.

Xtc 3 a^ beseitigen, ir>elcr)c fidj freiwillig ra ben Waffen

geftctlt tjaben, unb bie jjoffcntlidj in für3cm über taufenb

begreifen toirb, formte 31001* fdjon allein ben guten ®eijl

beroeifen, ber in £übecf r)crrfcr)t, unb fo früftige 5(nftrengungen

Ijeroorbringt; allein aud) auf jebe anbre Art, öffentlich unb
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im Stiften, fjat fidj bie 2>atcr(anbsliebe imb ber Sinn für

eble Smgcbmtg bewahrt, welche man bon einem brauen unb

ber greüjeit nod) nid)t citt]u lange entwöhnten 95oI!c er=

warten fonnte. Xie fdjöne 23egcifterung für bie gnte Sadje

fjat ficf> nid)t minber wirffam in ber Summe fowofjl, aU
in ber 2lrt ber freiwilligen ©aben Bezeigt, bie nod) tägtid)

für bie neuen ^Bewaffnungen juftrömen, imb }u roeldjem be=

fonbers bie grauen mit ausgezeichnetem (Eifer beigetragen

fmben, inbem fie tfjreu legten Sd)mud barbradjten, beffcn

äufjerÜdje 3*er0e ft e fretftdj nie fo fd)müden fonnte, wie

bie eble Öefinnung, bie fie bemfelben entfagen Ijtefj. 3dj

befenne mit greuben, baf> tcf) alle Urfadje fjabe, mit beut,

waS gegenwärtig gefdjiefjt, mfrieben m fein, unb ba$ tdj

baS fefte Vertrauen fyege, bie genommenen Sftaßregeln unb

bie eifrige Xfjütigfeit ber Bürger immer wirffamer werben

ju fefyen. -jd] fage 3l)nen, mein §err @cnera(, ben (eb=

fyafteften ®an! für ben gtü'dlidjen Auftrag, ben Sie mir

erteilt fyaben , bie erften (Stritte biefer froren 3?c=

wegungen einzuleiten. 3d) ljabe bie (Sfyrc u.
f.

tu.

Senfenborf."

SDcittlerweile f»atte Xettenborn bie Hälfte feiner Reiterei

über bie ßlbe auf ber Straße nad) Bremen borgefanbt.

2>er fran^ö'fifdje ©eneral Sftoranb, ber olme 9cotij fid) mit

feinen Xrupben bi3 3ur Sßefer ^urüdge^ogen §atte, fdjien

feinen geiler wieber gut machen )u fotfen, unb rürfte, oer=

mut^(id) auf auSbrüdlidjen flaueren 33efefyl, wieber gegen bie

ßlbe cor, inbem er fogar bie 2lbfid)t äußerte, aud) §am=
bürg wieber ju befe£en. Xie Äofafen fdjwärmten um ba$

gefd)loffene tfußüolf tjerum, unb nedten unb beunruhigten

baffelbe, o^ne jebod) feinen SOcarfd) fjinbern ju fönnen. Sie

3ogen fid) nad) Maßgabe beö feinblidjen 5lnmarfd)ee jurüd,

unb ber geinb fam wieber in bie (Segenben, raeldje gegen

i^n bie Waffen ergriffen Ratten. £>ie 9cacf)ricr)t oon ber

^tnnä^erung ber gran^ofen erregte in Hamburg 23eftür
5
ung

unb Sorgen, Geflüchtete Dom (infen (Elbufer oerbreiteten

2fctgfi unb Sd)reden; man f»atte fid) ]u fe^r bem Xaumel
be3 GMüds überlaffen, um nidjt auf foldje 2£ed)fel, wie je^t

plö&lid) als möglid) erfd)ienen, gän^lid) unöorbereitet m
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[ein. 3)ie[c meberfdjfagenbcn Qnnbrücfe wirften 31t fyeftig

unb ^u allgemein, a(8 baft man nid)t f)ättc Der[ucr)en [ollen,

tl;nen ben Jroft, ben man mit SBafjrljeit geben fonnte, in

wenigen beruljtgenben Porten ju Jagen. -Lettenborn ließ am
27. 9)?ar3 [ofgenben Aufruf anfd)lagen: „Hamburger! Cmtige

unter eud) [feinen beunruhigt über ba$ 5tnrütfen ber $ran-

jofen üon Bremen l)er, id) finbe baber nötrn'g, mit eud) 511

reben, bamit it)r mißt, um ma£ e3 fiel) Imnbett. 3)er ^cinb,

ber flct) ofmc ©runb 00m linlen ßtbufer bi3 Bremen ^urüd

ge3ogen batte, ritrft mieber, wie oorau^ufe^en mar, au[ bei

(Strafte r>on Bremen öor, um bie Bewegungen auf bem

platten £anbc ju bämefen. 3)odj er mirb bie Bewegungen

auf bem platten £anbe nicf)t bämpfen, [onbern nur nod) mel)r

3U feinem Berberben aufregen! Xk Sturmglotf'e getjt int

ganzen l'anbe; uon aßen (Seiten ^ietyen bie Bauern, üon

Offizieren geleitet unb oon 600 Äofafen unterftüfet, Ijeran

gegen ben ^einb. (£e ift biefelbe ^Ibtfjeilung , bie icf) üor

jeljn Xagen über bie (Slbc gemorfen t)abe, unb aud) jet^t

bin td) atiein f)inreid)enb , um allen iljren Unternehmungen

bie Spi£e 3U bieten. Hamburger! it)r werbet 20,000 $einbe

nidjt 3U fürd)ten fyaben, menn üjr mutl)r>ol( [eib, unb bereit,

baö (Surige yu. Üjutt. ©te menigen §unberte, olmc Reiterei,

unb balb oon allen Seiten* umringt unb geängftigt, bürfeu

m&) nid)t beunruhigen. 2)er $einb ift nid)t im 3tanbe,

etma3 31t unternehmen. Um [0 weniger, t>a bie ©c=

nerale 2;fct)ernt)fcf)eff , Benfenborf unb 3)örnberg bereite am
25. biefeö Monats über bie <3(be gegangen ftnb , aße

bteffertö geftanbeneu feinblid]en Borpoften aufgehoben, unb

ifyre Borpoften bereite big (Saljmebet r>orge[d)oben l^aben."

•iftiemalS l)at ftd) eine Berftdjcrung biefer 9Ert gtänjenber

bewährt. SDtan öertraute jwar ben gegebenen Hoffnungen

gern, niemaub aber fonnte eine fotcr)e Erfüllung erwarten,

mie bie mar, xvtld)c alSbatb erfolgte! ®a man erfuhr,

baft bei ben Gruppen beS ©cneralS 9J?oranb üiele ©adjfen

beftnbtid), [0 erließ Xettcnborn einen Aufruf an fie, ber ftc

jum Uebcrgcbn aufforberte, unb alfo lautete: „3ad)fcn!

§ört, waö id) eud) fagen werbe: ifjr feib betrogen unb üer=

ratzen! Die $ran$ofcn fdjteppen eud) im £anbe Ijerum,



Aufruf an bie Saufen, an bic gamönraer. 305

i)kxi)in, bortt)in, am ba8 £anbbolf ju fdjrecfen, bog in ge=

rechter SButl) über bic »ort ben graugofen erlittenen 3fli§=

(janMungen überall bic SBaffcn ergreift: fie fdjleppeu cudj

fjerum, um unter cuerm 2dut£e ftdj felbft dorn Untergange

jn retten. 3{jt feib Don tanfenb Sofafen unb Sägern um=

ringt, unb fd)on läutet bic 2turntglode im ganzen ßanbe,

Wi$, was beutfd) ift, freist auf; unb tfjr nur wollt nod)

fed)ten für eure Unterbrütfer, unb gegen bic, toetdje cud) be=

freien motten? -3 In* toi§t nidjt, toaS nörgeln; bte ruf ü'f dien

unb prettfüfd)en Speere rüden bereite unauftialtfam in eurem

3$atcr(anbe oor; in Xrcsbcn fprengte Xauouft eure fd)öne

33rücfe am? lUiuttjwiüen, um ftdj an ben (iinmotmern 51t

räd)en, bic bent ©eneral Üiennter bte Jcnfter eingeworfen

unb einige brofjenbe hieben gegen übermütl)ige grongojen

ausgeflogen Ratten. Uebcrali fliebt ber fycinb an»? eurem

Saterlanbe, alle ©cgenben nerl)eereub , burd) meiere er -jieljt.

3e^t bebenft unb erwägt! SBotft ibr nod) festen gegen

um?, fo ift Untergang, fd)ntiit)fid)er Untergang euer Voos:

beim jeber Xeutfd)e, fo Ijat ber datier , mein §err, bc=

fohlen, ber mit ben Waffen in ber ganb gefangen wirb,

feit nad) Sibirien gefdjüft werben, 2&oHt if;r bagegen

nidit fed)teu für eure geinbe, fo merbet ihr an nnS eure

SBrüber fiitben."

Xer ^cttpiuift fdjien günftig, um bic jtoat fdjon ein=

geleitete, aber nod) auf ©efjwierigfeiten jtofjenbe Qfrridjtung

ber S3ürgergarbe rafdj bmdföufefcen, unb in biefer Whfifyi

erfd)ien am 29. SDiärfl abermals eine Sefanntntadjung an

bte (Sinwotjner ^amburgS, bereu unruhige 23eforgnifj jdjon

Wieber einigermaßen in tl)ätigcn (Sifer ertofdjen mar unb

nur bind) wenige ilebelgefinnte nod) genäbrt mürbe; fie

lautete: „(Serüdjte, tote bic, welcfje geftern in Umlauf maren,

liefern einen nntrügttdjen ^robeftein beö 2Jhttlje3 unb ber

Jveftii fett beS 23olfS. Hamburger! id) ijabt ben eurigen

bemal), t gefunben, unb id) lobe ba3 Vertrauen, weldjeö tl)r

in bic 2Ka§iege(n fet5tet, bte non mir $ax 2td)crl)eit ber

2tabt genommen Waten. C£*ure 2clbftnertl)cibigung barf

fid) j'-borf) nid)t auf ein augenblitflid)e£ Aufgebot, baä nur

im Momente ber ©:fa()r ftattjtnbet, grünben, fonbern mufj

SBarntjagen neu (Snfe. III. 20
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gehörig borbereitet nnb georbnet fein. Tantit ihr Vertrauen

ut end) iclbft gewinnt, fofl bie 23ürgergarbc unberjtiglid)

or.qanifirt werben, (rilet, end) einidjrciben 5U laffen , eilet,

ein mädjtigeö Sofltoerf gegen jeben borrücfenben Jvcinb auf=

uifteüen! 3pe§ ift end) $um Anführer gefefet, bertraut ifnn,

mie er end) bertraut. ha$ große 3"^ öer Befreiung hu

"Äuge, mufj jeber mit feiner genr^en ßraft e$ m erretdjen

beitragen, nnb Hamburg muffe unter allen 2täbtcn beä ftdj

befreienden Zentfdilanb* groß, toürbig nnb f'raftboll ge=

ruftet baftebn."

Sebor jebodi ber (Erfolg biefer 9lnorbnungen gegen ben

Acinb mirfiam werben tonnte, übereilte biefen, unter meldient

[eiber bie 2ad)fen mitbegriffen blieben, ein rafdjeä $er=

berben. Ter enaüfdWiannbuerfdK (General von Db'mberg,

eine auS kniffen nnb -preußen annifdite Sdjaar bon etma

2000 äftanu befeljligcnb , mar fcr)on am 14. ättär^ bei

Sterben über bie elbe gegangen, hatte fid) aber bor ber

fembtidjen Uebermaclu, bie fid) bon üERagbeburg au€ gegen

ihn manbte, toieber auf baß redete Qrlbufer ^nriief hieben

muffen, ^nmnfdien mar (General äftoranb mit 3000 3J?ann

nnb 11 Kanonen über loftübt nad) Lüneburg borgerütft,

mo btc Ginmobner t'nr^ borfjer unter beut 33eiftanb bon 50
Mofafeu eine franjöftfdje 2d)mabron, meiere bie 2tabt be=

fefcen wollte, mit ben SSaffen in ber §anb jurüdgetrieben

hatten. (Sin hartem 2diicffal fdtien befmalb bie nngfürflidK

2tabt ut erwarten, nnb feine ©ülfe fle retten $u tonnen.

Tic Aran^ofen waren tannt eingerütft, a(S ik and) fdnm

bie 2cf)(ad)topfer auSfudjten, bie ihrer Oiadie fallen nnb am
2. STöril 33ormittagS erfdjoffen werben follten. (General bon

Tömberg hatte üd'i aber mit Ifdiermifdieff nnb Xferanber

bon ©enfenborf bereinigt, mar aufä neue über bie lilbe

gegangen, nnb gegen Lüneburg ftratfö int Slnguge. 2ic

trafen eben ut red)tcr >$tit ein, um bie 2ad)e be$ Jeinbeö

ut binbern, nnb griffen ihn mit Ungeftüm an. Tic ,"vran

jofen mehrten fidi tapfer, bod) afö ©eneral Sfttoranb töbtftcf)

berwunbet morben, nnb uirgenbS ein 2ht8toeg ut erfcfjen

mar, ftrerften bie übrigen ba$ (Vernein
-

. Xettenbom fjatte

bem Aeinbe 600 Xofafen in ben Saiden gefdntft, nnb if)nt
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baburd) jebeS (inttontuicu uuutö'g(id) gemalt, (im uoll=

fttinbigerer ©ieg unb ein glänjenbereS ®efed)t tonnen wofjl

fdjmcrlid) gefunben »erben. Xie Truppen Ratten bie größte

Tapferfeit bemiefen, nnb beti bttrd) 3aV imo Steflnng

ftarfeni grcinb nid)t mir gefdjtagen , fonbern Deraiäjtet.

Tic litnmoljncr felbft Ratten abermals an bent @efed)te

Ifyeil genommen, nnb mehrere ^ronjofen niebcrgemad)t.
sDiau rütjmtc and) btc Unerf cf)r o cfen f) ett etnes Vüneburger
yDiäbd)cn3, 3ol)anna Stegen genannt, bie int ljeftigftcit

Reiter ben ßrengtfdjen Wägern $ntber nnb 3S(ci angetragen

l)attc.

Ter ©teg ©örnberg'S bei Lüneburg uerbreitete in £)am~

bürg btc anpcrorbent(id)fte ^rcitbe, bie ^agbafteften ©emittier

mürben mieber beruhigt, man fapte ttneber Vertrauen nnb

netten (£'ifcr für bie 2ad)e bev 3?atcrlanbei5. Tiefer }lus=

gang bradjte atCeS fd)uelt ttneber in ©etoegung , um» in ber

(Erroartung nnb ttngetirij^eit beffelben geftoeft tjatte. 3et;t

erft glaubten fid) enbßcfj aitcf) bie an ben .Haifer abgeorb

neten betbeu üiatljsljerrcu mit 2id)crbeit auf bie Steife be=

geben m fönnen.

ftnbefj mußte ber bieSmal gefdjettene SSerfndj ber Aran=

fcofen, fid) mieber an ber i)tieberetbe feft^nfctreit , bie S3e=

forgntfj begrünben, ba§ ein foLdjer fid) günftiger ttneber=

fyoten fbunte ; überbaupt aber gemäftrte ber @ang ber $riegS=

ereigniffe in 2ad)fen nid)t ntefjr bie glänjcnben Hoffnungen,

mcldje mau bor einiger ßeü geljegt fjatte, Teutfdjlanb bal=

bigft bis an ben üifjein befreit ]u feijen. Unter fo(d)en

llmftänben tonnte and) Hamburg nod) große O^efabr $n be=

ftefjen (jaben, nnb mürbe es ttötfng, bie rafd)e (iroberuug

ber Äofafcn burd) gebiegene $ert()eibigungsmittel $n bc=

Ijauptcn. 3)a bie $auptftiirfe ber Muffen unb $reu§en in

8ad)fen feine Truppen ntefjr abgeben tonnte, fo blieb Jetten-

born auf bie lOiitteC angemiefen, bie er felber nod) erft t)er=

borrufen foüte. 2lufjer ben 500 metfienburgifcfjcn ©rena=

biereu, bie fein uerfouüdjcs ilebergemid)t if)tu gefdjafft (jatte,

erlangte er nod) mit SDiüfje, baß if)m ber prettßifd)e ,<paupt=

mann bon Sucabou mit 200 53tamt ^ugefc^irft mürbe. Tic

fjannöberfdjen Trugen, bie fid) unter Tettenborn's 2d]itir

20*
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itnb 23eiftanb eiligft ju bilben angefangen Ratten, waren

entwebcr nod) nidjt fertig, ober btc fdjon fertigen bie (Slbc

weiter hinauf gebogen, wo fid) unter bem Cbcrbefeljl be$

©encralv ©rafen bon SBaumoben ein befonberer f)eerttyeit

be€ künftige« ÜftorbljeereS bilben folite. Unter biefen Um=
ftänben derboppelte Xettenboru feinen (Sifer, bte rjanfeatiidjcn

Gruppen balbigft ins gelb £U Hellen. Hamburg lieferte

2 Bataillon* nnb 6 2d)mabronen, Vübecf 2 2d]wabronen

tmb 600 3ftann ju ahü. 2)a$ erfte Bataillon würbe bem

Hauptmann Pon Stelling anücrtraut, baä zweite bem Haupt-

mann oon ©loben, bie 600 Vübetfer bitbeten mit ben 200
3$reugen beä Hauptmanns Oucabou unter beffen Slnfüljrung

ba$ brtfte banfeatiidie Bataillon. Tic Reiterei bei fem*
featen betrug gegen 1000 Sßferbe; bte erfte 2diwabrou, oon

ibrem Oiittiuetftcr (Sobefrot) befehligt, übte ber ^üttmeifter

bon Herbert ein, nnb führte jte and] $uerß gegen ben Jveinb

in einem glütfttdjen Streifgug jenfeitS ber (ribc. (£in Bürger

Pon Hamburg, iVameuv |)anfft, batte anf eigne Sofien eine

gan^e 2d)iiiabron auögerüjiet, metfienä 2diläd)tergeiellen,

toetl er fefbfl eliemals 2ä)lüd)termeifter gemefen mar; weil

er jebodi $ur ^cfeiilnibrnng ntd]t taugte, fo nutrbe er nur

aH StabSrittmeijter angeftefft, nnb baburdi fein Gbrgei}

mein' gefrönlt alä befriebigt. Shid) an ©efäjüfc nutrbe ge=

badit, nnb e$ gelang, jtoei SSatterieen ju errichten, eine oon

6 Stücfen jn mtK, toeldje beut Hauptmann 2Bertfyetnt, unb

eine reitenbe Pon gleid]er ^lu^abl, toetdje bem Hauptmann
2pooreman übertragen nutrbe; auger biefen beiben Cffhtcren,

bie fid) nullit angeboten, toäre lein britter biefeö ftaäfö \u

finben getoefen! eben fo bielt e3 fd)incr, bie nötbigen 8lr=

tiüeriften &ur 2?ebienung ber Hanonen ptfammengubringen,

ba bier unmöglid), wie bei anbern Waffen, bloge Neulinge

eintreten burften. 33eifta|e alle ©egettftänbe ber 59emaff=

nung unb 3lu8rüfrung feinten , unb waren nur mit un=

f ät, lidicr 9ttüfje unb großen Mofren gufammengubringen.

:)tid)t aliein, bafj cö au ©etoeljreu mangelte, and) iogar

Linolen unb Säbel waren nidjt in (jinretdjenber }ln;al)i

aufzutreiben; in ber Site würben fürerft leiten für baä auk=

oolf ausgetbeilt; and) einige 2d)wabronen empfingen ftatt
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ber Säbel nur fangen, meldje fte nadjfjer aus i££at)i bei=

bettelten.

Tic ©ürgergarbe, gleichfalls fürerft nur mit toemgen

®ttozf)tm, itnb grö§tent§eil$ nur mit Infeu ocrfeljen, mürbe

fleißig geübt, nnb fing nad) itnb naef) an, ftcf) in boö un=

gemobute hielte m finben, nnb ber Gtrnft bcr 2 adle brängte

fd)neü alle bie Spielereien nnb Viid)erlitf)feiten ^urütf, meld)e

bei foldjcn erft im ßntfteben begriffenen 2Inftalten faum ]\x

oermeiben finb. §err oon |)eß griff bie 3ad)en entfcf)ieben

nnb tüdjtig an, nnb leiftete ?(u§erorbentlid)es. SBären

unter allen biefen bewaffneten nur 1000 Statin in*euf;en

ober anbre beutfd)e 2olbatcn nou einiger XienftfennttÜK raib

Hriegserfafjrung gemefen, fo fjüttc fid) ba§ Üccuc, bem e$

nur an Untcrrid)t nnb äftufter fehlte, balb an beut alten

erstellen nnb il)m gleichartig werben fönnen. allein bie

üDfamtfdjaft, raelcf)e ben Apanfeaten nnb ber 23ürgergarbe $am
3?orbilb nnb v(nl)alt bienen formte, mar ber ßaiji nad] ;u

gering, nnb überbieS emef) felber fd)on größtenteils anber-

meittg gebraud)t.

Xic öetoegrotg beS ©eneral SDcoranb, bie mit ber 9£teber=

läge bei Vüneburg geenbigt fjatte, mar in ber Xtjat nidn

fo gaitj planlos gemefen, als fte beim erften ^Inblicf fdjeinen

mochte. (Sc jeigte iid) gleid) barauf, ba§ fein ^orrüden

gemein] cf)aft(id) mit anbern Gruppen, tt)eld)e oon ber (rlbe

famen, angeorbnet nnb Lüneburg ptm ^Bereinigungspunfte

beftimmt gemefen mar. (General lÜiontbrun rüd'te mit 4< M N I

9ftann, benen ber lDiarfd)al( Xaüouft an ber 2pit?e ber

Öaupttruppe folgen follte, am 4. 2(pril in Lüneburg ein,

mo er aber ftatt beS (Generals lOcoranb nur bie 2pnren

fetner
N
Jiieberlage fanb. Xörnberg batte fid) nämlid) nad)

^Boitzenburg ^urüd'ge^ogen, um ben borttgen itebergang über

bie (£*lbc, ben ber -tfeinb mob,l §ätte mit feiner iOiad)t öcr=

fud)en fönnen, ,u oertbeibigen. Hamburg fab fid) auf's

neue bebrofyt, bie Stabt mar offen, ]\vax mit Fällen um-
geben, aber bie 33ruftmel)ren nnb Xbore maren abgetragen,

nnb bie knieten überall unterbammt: es fehlte an ($>cüfnit5,

bie 23efa£ung beftanb faft nur aus Vetteret. Xie Gin=

mobner famen in große 23emegung; man batte burdi bie
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frühere Unruhe fdjon gelernt, baß .Hamburg bei 2d)auplat3

rrtegerifäjer Sreigniffe »erben tonne, nnb bog man auf entfr-

hafte Prüfung gefaxt fein muffe. Ter Wlutfy nnb (fifer

ber öeffera mar mit biefem (Sebanfen bertraut, mtb yveifeltc

ntd)t, fiel] gegen ben belaßten jvctnb burd) eigne >traft ut

behaupten. Tettenbom öerfämntc feinen :Hugenblitf, bie

Maßregeln $u treffen, mcldie bie Umffönbe erforberten nnb

jutteßen. Tic Truppen tourben in Bercitfdiaft gefegt, bie

gefabrrollüen fünfte bemadjt, mit* too Ueberfdnuemmungen

möglid) waren, biefe fo meit borberettet, baß fic auf ben

erften 2Burf eintreten fonnten. ©liirfliriienueife maren in

biefen £agen einige taufenb ©emefjre aitv (inglanb an=

gefommen, nnb fonnten fogteid) bertjjeilt werben. Die Drei

ljanfeatifdieu Bataillone mürben nun bößig bewaffnet; and)

3000 Wtana ber SBürgergarbe empfingen Aiinten, bie übrigen

mußten üdi nodi ferner mit Infen bebelfcn. Ter 3#ajor

bon Berger, ber mit feiuem Bataillon in Oiatcburg nur

auf Waffen gemärtet hatte, fefcte fidj fogleid) nad) beren

(Sut&fang in Bt'aridi gegen bie (Stbe. 3)a3 erfte banfeatijdje

Bataillon marfdiirte nadi Bergeborf, baö britte nadi beut

3oücnfpiefer, iuäl)renb ba3 jmeite nod) in Hamburg blieb.

'Audi einige banfeatifdic heiteret riiefte ftfjon am; bie erfte

2diumbron unter ber Vcitung bee> DföttmeifierS bon Herbert.

Beim ^ollenfpiefer famen am 6. ?(pril bie erften banfca=

tifdjen Truppen mit ben Aran^ofen fai'fl (^efed)t. Gute

Abtbeilmig bon 20 (übeärfrijen 2d)üt5en nebft 10 Tragonern

]U auk mar über bie QFIbe gegangen, um Dfadjridjt bOtt

beut Aeinbe einrieben. 2ic fliegen beim erften Torfe auf

etma 80 äftann frangöfifdjen Aitfumlfö, mit weldicn fie ein

lebhaftem (^eplanfel anfingen, worin bie Arair^ofen einige

Veutc ücrloren nnb nrei Vübcrfer bermunbet umrben. Ter

Aeinb mogte fidi trot> feiner Ueberlegenheit faß gar nicf)t

(jerbor, nnb bie Apanfeaten gingen nnoerfolgt nnb ohne

mettern Berluft über bie (Slbe mrürf. Tie .Hofafcn hatten

ebenfalls fortbauemb gtääftdje 2diarmül5el, unb täglid) fah

man in Hamburg (befangene nnb Ueberlaufer, halb in

größerer, balb in geringerer >\(\h[
f

einbringen. Ter Aeinb

fanb niriu rathfam, an ber lilbe ;u bermcilen, wo ^ahlrcid)e
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2treifparteien in feinem Oiiirfen [eben ^iugenblitf feine $et=

binbungen unterbrachen, unb iljm bei jebem unermarteten

Singriff baä ©eifbiel bc* ®enerafä äßoranb fdjredenb bor=

fdaneben mitftte. (Sr &og fidj öon bem Ufer jurücf. ®enera(

il^ontbrun räumte am 9.
s
Xpril Vüneburg, unb Der 2J2ar=

fdjafl Xatmuft ging mit allen feinen Gruppen f)inter bie

Wcc mrürf, bereu Brüden er forgfättig (unter fid) abbmdj.

Xen größten X()etl her ruffifd)cn Üiciterei nebft 2 {)a\\hn

tifdien 2d)mabrcncu unb 2 mffifdjen Kanonen fanbte bierauf

Xettenbcrii unter Slnfüljrung be$ DberftßentenantS öon Renten-

borf gegen btc SBefer unb bis bor bie Xbore öon Bremen.

55tete einzelne Unternehmungen unb $tanfeteien, bie immer

giütflid) auffielen, übten bie neuen Gruppen, bie mit ben

>iofafen bereint ben Xienft berfaf)en, unb bielten ben fftirfo

in Unrurjc.

2Jtou battc jeboct) bei biefer Gelegenheit eiugefeben, toie

notbmenbig co fei, Hamburg bor einem evften Unfall ,u

fd)iti5eu, unb mar bebaut, bie Stabt in orbentlidjcn 33er=

tbeibiguugoftanb yt fefcen. Tiefe Aufgabe mar nierjt fleht.

Xettcnborn lief; burd) ben Wlajov öon Sßfnel bie CertlidUeir

genau in äfugenfdjein nehmen, unb bie imufte beftinuneit,

um 2 dummen angelegt merben fottten. Xie erftc ivrt§eibi=

gungvliuie mar bie ölbe felbft, mit ibren Dielen unfein,

dorn goKenfbiefer bi3 ßaarbnrg; allein bei einer ^usbeimung

Don bier Gleiten blieb es fdjrocr, jeben pmft berfelben mit

fo wenigen Gruppen ]ix befefcen, unb eS mar $u uermutben,

ba§ cö beut ^einbe bei miebcrlmlten Angriffen gelingen

muffe, irgenbmo burd)}ubred]en. Xie ganje @egenb befielt

auc> i'iieb erringen, bie burd) Xeidjc gegen Ueberfdimemmuiigeu

gefd)iit5t, unb mit un^irjligcn (Gräben burd)fd]nitten finb.

Xcr ganje ^illmärber fonnte unter 2Baf|er gefegt merben,

unb bie ^meite SBertrjcibtgungclinie bilben, in meldjer bie

Stellung am (ridjbaunt bon befonberer 2Cndnigf'eit mar.

Xie Apauptfacrjc blieb aber immer bie nüd)fte Sert^eibignng

ber Stabt burd) Üjre 2£ü{le unb burd] einige öorltegenbe

2Berfe
f

bie tfjeifä cat§ alter £tit übrig maren, tijeifä erft

errid)tet mürben. Xer Jammer ^roof, ber gair, über-

fdimemmt mürbe, mad)te öon biefer Seite Hamburg im-
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angreifbar, fo (ange bic xBrücfcn über bie iBittc oertfycibtgt

nnirben, unb i)icr mareu bte beften 95orfefjrungen getroffen.

Ueberali an ben bebrobten Stellen mürben 2diait}cn auf=

getoorfen nnb einiges Ovfd)üt.; ftnfgeftettt, ba$, fo unzulänglich,

efl au di mar, bod) ber 95ertfjeibigung ein gutes ^htefcfyn

gab; ber A>auptmalt erliietr feine Srufhoefjr toteber, fo rote

aud'i bie i'tuücnmerfc an beut Stetntfyore; bte (Eingänge

mürben bttrdi 2 dummen gebeert, bte itnterbammten £f)or=

brürfen roieber tu itjren ehemaligen 3uftonb gebracht, tnbem

mau bie Grbe in tiefen (Smfdjnitten rocgnalmt, unb fo

ben (Kraben berfteütc. STudj auf ber fogenannten Hebbel,

einer Outfel jenfettö beS ®ra$broofö
,

(liegen 2>d)cm$en

empor.

Sitte biefe arbeiten mürben mit (£"ifer betrieben unb 6t£

in (Silbe tbiitig fortgefefct, fo baß man über ba$, roaö tu

ber furzen £tit fertig ober bod) ber 2>olienbuuq nabc mar,

ntd)t genug erftaunen fonnte. i)te Jranjofen felbft, fo gern

fte bie tlnftatten ber Muffen oerfteiuert unb gefdn'müft

jjätten, tonnten nidit umfjin, ba$ ©eteiftete öffentlich 31t

loben. 2ta§er beut SÖlajor bon i^fuel (jatte ber £)aityt=

mann Sdfjäffer, ein borjügtidjer ©enieof fixier, boJ größte

SSerbienß um biefe Zad)t; in beut wetten 23ereid) btefer

Befefttgungen orbnete er alles felbft an, führte bte beftänbige

Stufpdjt, unb leitete alles mit eben fo großem (fifer, als

bemiibrtcr ©efäjtdtttdjfett; ohne fid] feiner Vciftungen ]\x

überleben, mirl'te er int Stitten mit nnernuibeter inftrengimg

fort, unb mar nidit allein gcfdjüftig , bic 2d)ait}cn gegen

ben A-einb anzulegen, fonbern and) fte ]\i bertf)eibigeu , rote

er beim auf ber x>nfel SBtt^etmöoürg , and) auf^er feinem

33eraf, freimütig unter bie norberfren ^liinfler in's t)eftigftc

Reiter ging.

3« gleicher 3ett mar aud) bie Un }tt läng lid) feit ber Bürger

garbe oielfad) §ur Söradje gefontnten , unb bie roofylgefinn-

teren Bürger felbft miinfdueit niclits eifriger, als fte geregelt

unb tu ftrengerem T teuft nuterrid)tet ]\i febeu, um fte au$

beut ungemiffeu 2climanfeu \u reißen, in toeldjeS bie Un=

roinennett über ba§, mas ju tljun fei, nnb toie man fid) in

eintreteuben Aiillen ;u benebmen babe, fte immer auf« neue
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t»erfci5cn iiutfnc. griebrtdj $erttje§ mar l)iem befonberg

tfjätig, unb inbent er fräftig mr Ginigfeit riet!) unb toirfte,

nnb feinen jvreimb §eg auf ade SEBcifc unterftütne , mar er

ytgteid) bebaut, bon einer anbern Seite m erfeteen, toa$

Meiern fehlte. 3D?an bebttrfte eines etnfidjtöüou'cn , friege=

erfahrenen nnb bienftfunbigen Ofpjierö, ber mit §e§ ge=

meinfd)aftlid) an ber 2ptt5e ftefjen, nnb bie formen, bie ju

milttatvtfdjer SBrandjbarfett nnentbef)r(irf) ftnb, nadj nnb nacfi

einführen foütc. Stettenboro fonnte leinen feiner Dfpjtere

btefeiH ©efdjäft gang Eingeben, betn mir Wenige im Staube

maren bormftefjen, nnb ba3 anef) niemanben anlotfen f'onntc,

ber fdjon an feinem mi(itairifd)en $Iafce ftanb. Um fo

cjUirfltcfjer mar i%, baß gerabe berjemge, luelcfjer biirct) §er
5

nnb @eift unb Äenntnif? ba^u am meiften ermünfd)t fein

nutzte, menigftemo jum ~tf)ei[ biefen Auftrag erhielt. Ter

Hauptmann bon Ganift mürbe beftimmt, |)eg mit $tati) unb

Xfyat an bie .vSaub ]u geben. SDieS geidjal) mit bem tieften

(Erfolg, unb c$ mürbe geieiftet, toaä nur immer in ber furzen

3eit unb unter biefen Umftänben mögltd) mar. rtrciiid)

mare $u münfd)en gemefen, bog er gang nnb gar ben Cber=

befefjl über biefe 53ürgergarbe übernommen l)ätte; allein eben

fo feljr fd)ien ber ©cip biefer 2(nfta(t einen §ambnrger,

unb einen Bürger, jnnt IKnfüfjrer 31t erbeifdien, a(3 ba$

3?er{jä(tntfl eineö breujufdjen Dfft$tet$ ntcf)t mol)l aufforbern

fonnte, fief) einer fo(d)en Aufgabe 31t unterbieten. dante

iieifa^te jeood), äuget bem mof) (tätigen (Sinffng, ben er

im v
3(Ügenteinen ausübte, für bie 3?ürgergarbe eine fd)rift=

Itdje 2(nmeifung, tote )k fomoljl bor bem gfembe als and)

in jebem anbern Xienfte ftd) ,u behalten babc, unb fegte

fo ben @nmb $tt einer ^(norbnung unb 33raud)barfeit, bie

(etber nid)t $tvt behielt, ftd) bötlig 51t entmiefetn.

2öar in biefem 3luc ^9 e Dcr bantbttrgifd)eu 2(ngelegcn^

betten Dielet, mai> ben treuen ^reunb ber üater(änbifd)en

2ad]e bekümmerte, unb nad) SOattelu auöfefjen ließ, ia$

®ef)emmte 31t förbern, bao in fa(fd)er ^id)tung 3d)reitenbe

$n beratben, fo nutzte in anbern 3 rae ig en
r

ö *e nta^t fo un=

mittelbar mit ber ruffifdjen Ü?ef)örbe ^ufammenfjingen, unb

burd) beren antrieb gekräftigt merben fonnten, ber Mangel
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an lebhafter Üiegfamfeit unb gcorbnetem eingreifen ut

mabrer 83ertt>irrung werben, für toetdje man bergeBeng fid)

nad) ynilfe nmfal). <ic mürbe bei biefer ©etegenljeit ;nm

tirftannen offenbar, tote farg inner bic iOtcnfd)en Sie &cib?

ftaatöorbncnber <iinriditnngen unb tue gäljigfeit 311 gefefc*

geberifdjer SEBirffautfeh oertbcilt ünb. 3cbcr mci£, mas

Ototl) tfjut, jcber erfettnt ben greller, mo e$ gebricht, jeber

fiibit fidi miliig
,

jum @nten ut helfen: aber öffentliche^

^litf treten, entfdjtoffeneS Stnfangen unb ^ortreijjjen ber ©e=

noffen toirb burd) taufenb Untüünbe beS bürgerliche» unb

gefeHigcn Vcbcnc- gejjtnbert, fo bafj eö bann immer an bem

Gcrften fefyit, ot)ne toeldjen bic jaljlreidjen j&ßdtm nnb

Tritten ftdj in nngenufcter Slnlage berlieren. Ter Oftangel

an rittlidiem valt in ben Gegriffen nnb bic
s

}(bmefenbeit

fefrer ©runbgüge in ben ®emütt)ero befi $olfö binbern jebe

burdjgreifenbe SDtofjregel liinuiner, bie nicfjt bon (bemalt,

ja Don 2d)retfen begleitet ijt

eine Hoffnung jebodj , biefem Hebel in ber {yolge ab-

geholfen ui felien
,

jetgte fid) and) für Hamburg in ber ge=

menifanien 33erttialtung8beijörbe, toetdje ber vcaifer bon OintV

lanb unb ber $önig bon Sßreufjeu für baö nbrblidje £entfd)=

lanb einfetten, nnb Ocr Leitung beS ^linifter* jvrcilicrrn

Dom 2 rein übertrugen. Tie Sage forberte laut einen folgen

^)tann, in beffen ftarfer ©eele ber (rtfer für bie bater-

(änbtfdje 2ad)e ut heftiger Öeibenfdjaft geworben mar.

2 ein untabeliger SBanbel nnb bie rjieinljcit feiner ©ejronung

gaben iljtn ba3 9fod)t furdjtlofer Strenge nnb SBalwljcit

gegen j[eberntan. HJlJ feine C^ehitlfen nannte man bic treffe

lidjften äftänner. 3n .Hamburg liegten mehrere angefebene

einwolmer ben üföunfdj, e$ möchte ber breufjifdfje OVbchnc

2taat*ratb ^iiebnbr atS Beauftragter ber OJuiditc bort er-

idieuicn; in feiner frühem Stellung als SBanfbireftat 5U

>{openl)agen hatte er ben 9£uf groger ®efdjäft$terattm{j nnb

ftrenger }ied)tfd)affenbcit ermorben, nnb miemol)l er feitbent

in 5ßreu§en anc> aller 2taatetbiitigfcit utrürtgetrcteit mar,

mit )id) c\a\\] feinen gelehrten arbeiten ut mibmen, fo l)attc

er bod) biefe bei bem erften 2d)immer ber beffern S?orr~

innigen mieber berlajfen, in Berlin ein neueä Tageblatt, ben
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öreufjifdjen ßorreföonbenten, gegrünber, onb fudjtc trafrigft

im öatertänbifcljen 2iun einmmirfen. Witt t; ertlje*, f)e§,

mit Telm tu SIttona, mib Dielen Zubern, ftanb er in

freunbfd)aftlid)eu ^eüebuugen; eö mar bie Siebe babon, cmS

eignem antrieb ifm 31t Berufen, ba er beim, an bei 2piue

folgen ^utrauew?, (etd)t bie 33ejlätigung abfeilen ber äJ&idjjte

mürbe empfangen baben. 3)aS (Serüdjt nannte batb and)

anbre breüfjifdje Staatsbeamte, benen bie ^ermaltuug ber

.^anfefriibre abfeiten Steint mgebad)t fein folltc, nnb mit

2Bo{j(gefalIen nmrbe ber 9£ame 2tagemann oernommen;

allein bie ßmeunung bergögerte ftdj, nnb fiel enblid) auf

feinen ber ©enannten, fonbern auf ben ruffifdjen ©efieimeu

^iatl) oon }üoueuc>, ben altem ber beiben trüber, einen

3Jfann bon ftarfem Harafter nnb oon großem Üiufc in ber

Tiblomatif, ber aber felbft bekannte, ftd) in feiner neuen

Sefrimmung nod) ^iemlid) fremb m fiiblen. Sr mar mm
$ommifiariu$ für bie beutfdjen Sauber nörblid) ber G'lbe 6e=

fteüt, traf aber in einer ßdt ein, mo ©antburg fdjent täglid)

in ©efafjr idjmebte, nnb er blieb baber in lOietflenburg, mo

er fpäterl)iu ftd) ber (jamburgifdjen Sadjen jtoar annehmen

toottte, jebodj ofme jvrnd)i unb faft fdjon ol)nc ©egenjianb.

mir Hamburg fiel alfo biefe unrftttge .Vuilfe, meld)e ftd) auö

ber 2tein'id]en 33em>aliunggbeljörbe bütte ergeben tonnen,

burd) bie anfängliche ©äumntfj unb bie nadjljerigen Umfläube

gim^lid) au&
-on^uifdjen l)atle lettcnborn Hon Seiten ber Tauen immer

größere StatÜjerung erfahren, fte bemarbcu ftd) fortbanemb

um bte grreunbfdjaft ber Muffen, unb fud)ten biefelben burd)

müorfommenbe ©efäöigfeit m berbienen. ~~)l\d)t nur bie

Muffen unb §amburger, fonbern and) bie Gmglänber felbft,

rauben bie C£lbfd)ifffaf)rt boflfommen frei, fogar oon SHtona

fegelten Schiffe nad) Gntglanb ab, bat ^riegSberfjäftnifj

^tüifrfjcn Xänentarf unb Qsngtanb fdjtcn bergeffen; and)

fpäterfjin, atö bie (£lbe wegen ber frau^öfifdien bewaffneten

Aal)r
5
eugc nidjt ntefjr jtdjer mar, ging ber ^oftenlauf nad)

(Snglanb burd) §olftein bis mm 2luSfhtT} ber (iib? olme

irgenb ein ötnberuin. 2o mar and) an bie bamfdjen 33e^

börben in ^olftein ber 33efet)l Don itodcnljagctt ergangen,
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bie Hon ben Muffen micber eingefefcten (janfeatifdjen D6rig=

feiten anjuerfennen, mib mit ifjnen als foldjen in SBerfefyr

$Ü treten, *)lod) entfdjiebener bezeigte fid) bie frcitnbfcf)aft=

lid)c ©eftnnung ber Tauen bnvd) bic bertraufidje Eröffnung,

mcldie Tettcnborn abfeiten ber bäni[d)cn S3efc^lÖ^abcr empfing,

ba$ fic angetoiefen feien, alle ifjre Truppen, fobalb ber ©e=

nerat e$ bertange, iljm mr SBcfc^ung bon Hamburg unb

Vübetf anzubieten.

2Ba8 mit biefer letztem jjvtotniovmzBfflXi gemeint fei,

erf'(ärtc fid) batb bitrd) ein Schreiben beä dürften ©erging

Tolqorufii, ber am l'.*
1

). ä#a'r3 mit befonbern Aufträgen be§

fäuferS xHteranbcr in .Kopenhagen angekommen, unb mit bem

bänifdjen tf abinet in rafdje 35er!janblung getreten mar. 3>et

xtaifer, mol)lgcfinnt für Tauemarf, batte tote überall fo and)

l)ier ben 2Beg ber ©üte unb ?(u£gleid)ung berfudjen wollen,

unb feinen Sflbgefanbten beauftragt, bem bänifdjen §bfe für

ben S5crtup Hon ??ornu\qen, ber burd) bie früheren mit

Sdjmeben gefdjloffenen Verträge toiber ©äneraarf au8ge=

fprod)en mar, reidjüdje Gnttfdjäbigung §u berljeigen, im gälte

Tiiuemarf gtcidj auf ber Stelle bem franko fifd)cn 23unb

entfagen unb feine SBaffen mit benen ber Oiuffeu unb ^Preußen

bereinigen mollte. Ter bänifcfjc §of mar auf biefc Eröffnung

eingegangen, unb münfdite fid) in ber SCnSfidjt auf jene Gntt=

fäjäbigratg $unüdift ber |)anfejräbte ju uerfidjem. Ter Jvürft

SDofgorurti, erfreut über baS fdjncfle Gelingen feiner Unter*

fjanbiung, unb botf (Sifer, ber 2act)e ber SBerbünbeten einen

im 5lugenb(itfe fo bebeutenben >$utoaü)§ Don 2trcitfräftcn

^irmmcnben, fagte ben Temen bie einftmeilige ©efefcnng oon

Hamburg unb Vübctf §u, unb forberte bemgemäfj Tettenborn

auf, ungefeumtt bie 6eiben 3 raDte ben bänifdjen Truppen 31t

übertaffeu, unb bagegen beren unmittelbare ilVitmivfunq gegen

bie grangofen m gewärtigen. Tetteiiborn, (jb'djp betroffen

über eine 3 unnttJ
)
unA , me(d)c ben Fortgang beo fo glüd'fid)

begonnenen 2Berfe€ ber Befreiung btöfctidj ju Ijemntcn, ba8

Seifbiet beö STufftanbeS gegen ben Jvcinb für ba$ übrige

Teutfd)ianb m bernidjten, unb alle >>ülfvqiteüen btefer ©e=

genben für ben i'lugenblirf in frembe §8nbe 31t (ieferu

broljte,. mar meit entfernt, bierauf fo fdjneÜ einjuge^en. dv
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nun;::, bftfj be$ föoiferS 5(0(tcf)t nid)t fei, bie faum (jergefteUtc

tfreibeit imb 2clbftftänbigfeit ber -öanfeftiibte gefäbrben #x

(äffen, et bitrd)fd)aute btc 2ad)e in allen üjxen Bestellungen,

fomolU politifdjen afä mt(itairifd)en, unb oerfagte einen

3d)vttt, melden am?mfüf)ren er fidj nicfjt einmal für befugt

galten burfte. (£'r antrcortete bem dürften Xotgorufii, baf,

er eine 2ad)c uon foldjer Ü:id)ttgr'eit ntcfjt cfjite unmittel=

baren Bcfeljl feiner .ttriegeobern entfdjetben fönne, unb über^

bteä baö ©»eforberte beut $ortb,eile be§ Saiferä unb feiner

Berbüubetcn femeStoegS gemäß baltc. (ix beförberte fo=

gleid) einen (Eilboten in ba£ gro§e §auptquartir, um über

biefen Vorgang m berid)ten, unb bie mal)re Vage ber Xtnge

bort mürbigen 31t laffen. 2Baö er uorausgefefyen batte, ge=

fdjafj; ber Seifet 2üeranber betobte Tettenborns rid)tige

äfaftdjt unb t'luge 3m"ü^ al-tluuJ' un0 empfahl ujm bie

fernere Behauptung ber beiben 2täbte; ber mirft Toigorufii,

fo mürbe ()hr
5
ugefügt, fei in feinem Gifer, raenn auef) in

befter $bftd)t, ]u meit gegangen, unb feine mit bem bänifd)en

Äabinet genommene 3Unebe mürbe als ein Ueberfd)reiten

feiner Bolimad)ten für ungültig ertuirt. Ten bänifdjen 33e=

febtebabern, meld)c nad) ben oon .Hopenbagen empfangeneu

SBeifimgeti nun immer $ubring(id)er ifyren Beiftanb anboten,

unb fid) bereit crflcirten, -Hamburg unb £übecf mit ifyren

Iruppcn 5« befetrcn, banfte Jettenborn mit großer .vHnlid)=

feit für il)r anerbieten, uon me(cf)em er fid) Dorbel)ielt ©e=

braud) \n mad)en, fobaib bie Umftanbe, bie jebod) in biefem

5Iugcnblid'e nod) nid)t bringenb mären, eä ert)eifd]en mürben.

2o fal)en fid) bie Tönen, meldje gemeint batten ibre Be=

reitmiüigfeit nur geigen ju bürfen, um eiligft in ben 33ejt£

ber beiben mid)tigen i täbte yx gelangen, jefct nur auf mei=

teres 2(braarten öerm efen, unb burd) il)r eignet 2£ort fid)

ya benienigen Stiftungen oerpflid)tet, bie abgefonbert üon bem

OorauSgefefcten ©eminn tfmen nur eine bebenfücf)c l'aft fein

fonnten!

Xaß bänifd)e .^abinet üerfofgte inoef;, ungeaditet baS

5(u6meid)en Xettcnborn's einige Beiftimmung öerurfad)te,

feine neue Üiid)tung mit tfjätigem ßifer. Tä'nemarf fd)ien

in ber Xbat, ben Bcrbünbeten angefcfjloffen, nad) eigenem
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maßen bie ©tette unb baö SSerbienft, mctd)e für Sdjtoeben

offen ftanben, nodj Dor biefem aneignen, unb bei günftiger

^Beübung be$ Krieges bie größten SSortljeile hoffen ui Dürfen.

Ctu biefem Sinne würben ungefäuntt Die nötigen Schritte

getrau. Ter ®rof ßarl don üWotrfe würbe an ben rafftfdjen

>caifer, Der Okaj Ooadiim öon öernfiorff mit umfaffenben

$ouuiad)ten nadi Bonbon abgefertigt, mit Xänemarf'v 23ci=

tritt ui bem ©unbe gegen Jftranfreicfj anzubieten, unb auf

mögiidift uortbeilbafte ^ebingungen abutfcfiiicpcn. Jetten-

born empfing don beiben Uuterfjänblern auf ifjrer Turdjrcifc

burd) Hamburg bie beften 3 ll1^iernngen über bie <int=

fd)iebenbeit jenes Beitritts, nnb über Den "Jiad'ibrm'f , mit

Welchem berfefbe ausgeführt werben mürbe: üe mieDerboltcn

eifrigft ba£ anerbieten baniidier fjülfstrufcöen , nnb in

gleichem Sinne lauteten bie fernem Briefe be£ Aürften

Xolgornfii auä >copenl)agen, fo wie bie Grflärungcn Des

(Generale don 2Begener unD beä Cberftlieutenauts oon §affncr,

Wetdje mieberbolt derfidjerten, üe hatten Befeljl, Üfre Trnpium

auf boJ Verlangen Iettenborn"s oorrütfen £u (äffen. Grinen

unangenehmen liiubrutf machten neben biefeu ^erüdierungen

.einige freilich aus untergeordnetem betrieb beim orgegang ene

^erfudie, unter ben tiinm ebnem tum Hamburg ben 2Buufcf)

anzuregen, bajj bie Stabt ftdj in Den 3ct)ut? unb bie Dbfrat

Dänemark begeben möchte, wobei beim bie ©eftunungeu

unb ?lbüd)ten Der -)iuffen mebrfarf) berbädjtigt, unb aud)

Die ^erhanbluugen befi AÜrften Xolaornfii in mandjeriei

gntftettungen abjtdjttidj derbreitet mürben. (£$ mar nidu

ui derrounbern, menn allerDings mandie Hamburger unter

fordertet ©erüdjten unD ^orftellungen einigem ©ebenftidje

aufgriffen, unb mit Der ^uoerüdit aud) Den gifer unten

liefen. Tod) Don anDrer Seite würbe Derfelbe mieber um
fo fförfer angefadn.

2Bäljrenb atteä btefefl oorging, begann e3 ndmlid) an

Der oberu (ilbe, nad) einem langen, Damals unbegreiflich

büufenbeu, unb gewig bödift nadubeiiigeu Stocfen ber Kriegs*

Bewegungen, nad) unb nad) lebbaft ju werben, unb alles

beutete auf ein nad)brütflid)es oorrütfen ber föeere. Xie
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Scfymebett, bie nod) jögertett, bi« Teilten, bie Bereit ftanbeh,

betbe fdn'enen faum nod) einigen Tfyeil an bent g^bjnge

gewinnen jn fönnen. Tat, toaQ gefdjetjen mar, fcfjtcn über

ba8, nniv bcoorftanb
,

ju tüufdjcu. Tic norbifdjen §üff3=

trnppen foimten ber, toie man meinte, attbertoeitig genugfam

berbürgten 2id)erbeit §amburg$, ein überflüfftger gumadje

erfdjemen, bie ^tnfftanbc in ben Yiiubent jenfeitö ber Stbe

uerfbradjen einen ungeheuren Stoff §ur öilbnng neuer Kriege

bötfet, mie bannt and) int SOfecflenlutrgifrficn , in Hamburg
unb Vitbccf ttjätig fortgefdjritten uutrbc. Tiefe nnb äljnüdje

Söetradjtungen mögen moljl Urfad)e geroefen fein, baß man

nidjt für nötljig bielt, nette Truppen nadi ber untern (Stbe

abutfenben, ittbent nur ctma 150 ffllatm prcttmfdjer Dragoner

unter beut Sftajor bon 2d)iü, einem SBruber be$ bei 2tral

fttnb gebliebenen, al§ einziger Oiad)fd)tib anfamen. Dagegen

traf am 17. ftyril ber ©enerattieutenant ©raf bon 3&aU=

möben in §amburg ein, ber ben öfterretdnfdjen föriegSbienft

mit bent grogbritannifdjen bertäuftljt batte, aber and) bent

rufftfdjen angehörte, nnb bie öeftimmung erbalten fjatte,

einen Äpccvtlicif bec 9£orbfjeer§ ut befestigen, ber aus ber=

fd)iebettcn ©unbeStruböen utfammengefe^t merben foüte. Ter

Sftuf feiner ?(uescid)iutng itt früljern ^etbjügen, feine« (jeftett

35tidö in bie 2taatöiierbdttniffe, feiner tapfern Cnüfd)toffen=

f)cit bor bent Aciub, nnb ber ebeltt (iigenfd)aften feinet @e=

mütljS, mar ihm borauSgegaugen , nnb bietmafä mürbe fein

9£ame in T)cutfd)(anb mit großen (frmartmtgen genannt.

(£r faub feine anbern Truppen bor, als bie wenig yatyl=

reid)cn Stbtfjeitungen Tettenborn*o, Törenberg's nnb SBen!en=

borfs, nnb bie neu errichteten, faum böttig attsgerüfteten nnb

{ebenfalls nngeprüftett ©djaaren, meld)e menigftens einer

33eimifd)ung alter Tntppen bcbnrft fjärten, um an biefen

einen feften 2fttt)alt ut finben. Ta jebe jener 3(6tf)eilungcn

in ifjrer üEBeife tijätig mar, nnb fdjon tr)rc bttrd) ben $fagen=

büct gebotene Aufgabe fyatte, fo mar an 3u f
ainmen^ c ^ cn

biefer Gräfte ntd)t ut beulen, nnb eben fo mettig an eine

jtrenge Cfinrjeit be3 Dberbefefjfö, ba auf allen fünften bie

llmftdnbe ft^tteU roedjfetten, unb rafdjc ätfaßregefa for-

berten. SBattmoben erf'annte biefe Sage ber Tinge unb
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wollte nidu ftörenb in fie eingreifen; er lief; Xettenborn Die

bamburgiidK 2ad'ie in bei angefangenen 2irt fortführen,

unb begab (tdj nadi Naumburg nnb weiter fyinauf an ber

(Stbe, bon too er fpeiter einige gtiicffidje ßüc\c gegen Den

©eneral 2ebaftiani nnb ben iDiarfdiaü Taüouft unitr-

nafnn.

Xettenbom, ber bauftg ben Hebungen ber gußbößer bei=

iuof)nte, nnb fomoiU Die ^anfeaten unb 23ürgcrgarbcn, als

and) Die arbeiten an ben Aeftungemcrfen faft täglid) in

&ugenfdr)ein nafnn, tjatte audi ben Aeiub nid)t aus ben

klugen berloren, fonbem eine ftartc 2d)aar Vetteret nebft

jtoei ruf fif dien Kanonen unter 2lnfüt}rung bee> Cbcrftltcutc=

nantS tfonftantin neu $3enfenborf gegen bie Sßefer bor=

gefdudr. vui Bremen mar feit Dem 27. ffl'&Tft mit 9£a=

poleon'c befonbem Aufträgen ber (General ^anbamme an=

gefommen, unb foüte in bie nont ©eneral Garra=2aint=linr

nur (äffig betriebene Ärtegöanftaltcn größere £f)ätigfeit

bringen. £as Srfdjemen ber Muffen unb .^anfe'ateu fo nabj

bor ben &t)oren fefcte ii)ii in WüÜ), allein ba ibiu menig

heiteret ]U (Gebote ftanb, fo tonnte er nidjtö au^riduen.

Xie Keinen ©efedjte fielen ftets $unt i^ortbeil ber r)iuffen

au& Aaft tägtidj mürben auä bertiger ©egenb gefangene

nadj Hamburg eingebracht SKit Ungebulb fal) Xettenbom

beut Xage entgegen, an meldiem er an ber 3pit5c ber neuen

Aiifmblter ait*?marfd]iren tonnte, um ba€ beut Aeiub fo lan'g

überlaffen gebliebene unb unter feinen -Dcigtyanblungen feuf=

^enbe Bremen ebenfalls 31t befreien unb afä $)anfejiabt

mieber ber^uftellen.

Sföan hatte unablaffig unb mit unfägtidjer ?lnftrenguug

an ber 3(n£bilbung biefer I nippen gearbeitet: in ber Er*

martung, fie in turpem fo meit geförbert ut fel)en, paß fie

beut Aeinbe entgegengefahrt merben tonnten, mmbe am
21.

vXprü in ber großen 2t. 3)cid)aeliS >tirdic bie feierliche

SBeüje Der malmen angeorbnet, Die bon eblen A>amburgerinnen

htnftreid) unb prädjtig geftidt koorben maien. Ter cbr=

miirbtgc Senior ber bamburgifdien inebiger, Tottor 9?am=

baefj, berridjtete bie ^eieiUdjfeh in ©egenwart iCmUmoben**

unb £ettenborn'£, be$ Senats m\^ einer großen aueeilefencn
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Ber| ammlung , unter ^arabirung aller in §amburg an=

toefenben Gruppen. 2)ie allgemeine Stimmung madjte ben

£ag 5« einem rüfjrenben unb begeifterten gefte, unb bie

baterlänbifdje ©efinnung rourbe ^ter burd) bie frommen ©n=
brücfe ürd)tid)er ©ebräudje gefteigert unb befeftigt. 21ud)

ba§ für bie (ginttjo^uer ber §anfeftäbte eingeführte 3eidjen

be3 rotten $reuje§ im nieigen gelbe nmrbe nun immer rjäu=

figer am §ut getragen, unb balb of)ne irgenb ein ©efe§ fo

allgemein, ba$ ftd) niemanb oljne baffelbe geigen burfte.

2113 eines befonbern 2Iu§brucf3 ber Oeftnnungen ber §am=
burger für £ettenbom muffen mir Ijier nodj gebenfen, ba%

bemfetben burdj einftimmigen Befcfjluß beS Senate unb ber

Bürgerfd)aft ba$ (£f)renbürgerred)t erteilt mürbe, eine 2lue=

jetdjrtung, meiere feit bem taufenbjäfjrigen Befteljen ber

Stabt auf biefe SBetfe t)or il)m niemanbem nuberfaljren mar.

£)er Senator Bartels, beffen Wlutfy unb £f)ätigfeit in biefen

brangbotlen Sagen bielfad) üoranfte^en mußten, erlieg an

Settenborn bei Ueberfenbung be3 Bürgerbriefe ein Schreiben,

meldjeS iljm fbäter ben @rimm ber gfrangofen unb bie %t6)--

tung bon «Seiten beS 9ftarfd)all3 3)abouft 31130g.

Banbamme inbeffen, ^a er hit ruffifdjen Xritbben feinen

tljrer häufigen Bortljeile mit 9?acf)brucf berfolgen fafj, ur=

teilte balb, haft cö Urnen nod) gan} an gugoolf mangeln

muffe, unb trjollte ba§er ben Schimpf, bon einigen Äofafen

unb §anfeaten auf Bremen befdjränft ^u fein, nidjt langer

ertragen. G£x rücfte mit etina 3000 Sftann }u gug unb

6 Kanonen am 22. 2tbril gegen DtterSberg öor, unb brängte

bie aufgestellten Soften bis ^ot^enburg auf ben £)aubttrubb

^urücf, inbem bie plänfelnben ^ofafen molil tote früher bie

bieten Waffen beö gugbolfS umfd)nmrmten, aber nidjt

tmrd)bred)en, unb alfo beren iD^arfct) nidjt aufhalten fonnten.

^lUein !aum fyattt Benfenborf bei ^ot^enburg bie 3urücf=

gebrannten aufgenommen, als er fogleid) mit feiner ganzen

Reiterei, unterftü^t bon ^tnei Kanonen, bie borgebrungenen

granjofen ungeftüm anfiel, fie in bie gludjt luarf, unb un=

au3gefe£t bis bor bie £I)ore bon Bremen berfolgte, unter

beftänbigem tartätfdjenfeuer, ba$ rafdj borrücfenb bie ftüd)=

tigen SKeifjen listete unb bem geinbe gegen 300 äftann

S3arn§agen oon Cnfe. m. 21
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töbtete unb oeniumbete, wäfjrenb bie Vetteret ir)m über 100 @e^

fangcne itnb aüeö ©cpäd: wegnafjm, baS berfelbe mit ficf>

geführt fiattc. 3)tc fjanfeatifcije Vetteret f>attc an btefem

Ocfccf)t ritr)m(td) £t)eft genommen, unb bie gute 2$orbebeu=

tung, bie man baraus für ba& betragen beö r)anfcatifcf)en

{vufjDolf^ nehmen fonnte, würbe eine Hufforberung mefjr,

baffc£6c balb auf bie ^3robe $u [teilen, unb etwa£ (5rnftlicr)e^

banttr gegen ben ^etnb ju unternehmen. £en £ag barauf

ging eine fäcfjfifdrje 3lbtr)ethmg, 50 -fteann ftarf, mit i()rem

Offizier an ber @£t£e, t)on ben ^yxart^ofert $u ben Muffen

über, inbem fic crüarten, für bie beutfd)e <8ac^e fechten $u

wollen. Tic lDiannfd)aft rücfte mit 2Bttffcn unb 3^ug unter

Hnfüfyrung trjreÖ Cffi^ierö in Hamburg ein, wo fie aisbann

bem ^weiten Bataillon ber öanfeaten einverleibt würbe.

3>er früher erlaffene Hufruf an bie 3ad)fcn mar atfo boefj

ntc^t gair, fruchtlos geblieben, wie ferjr and) befeftigtee 3>or=

urteil beut £ffr3ier, unb vielfache Jnnbermffe anoerer 5(rt

bem (Solbaten biefen KÜjtte« Schritt be§ Uebergebcmo er=

fd)weren motten. Xic öielen Xcutfdjen, welche SBanbamme

unter feinen Gruppen fjattc, waren eben fo gefttmmt wie

biefe (£ad)fen, unb man nutzte nur eilen, ilmen bie günftige

Gelegenheit 31t bieten, burd) welche bie ©eftnnung jur Zfyat

werben fonnte. £ie deinen ®cfcd)te bauerten injtotfd^en

fort; ol)ne Unterlaß würben (befangene eingebracht, unb eben

fo oft foldje, bie t>on ben £anbftürmcrn unb bewaffneten

^Bürgern regriffen waren, alß folcfje , bie firf) ben Äofafen

Ratten ergeben muffen. Unter ben erftern berauben ftd) fja'itfig

Offiziere, unb unter anbern ein 2lbjutant be$ £D?arfcr)att

X)abouft, 9?amen§ i'adjelle.

2)od) konnten biefe Vorgänge mcr)t fjinbern, bar} ber

tfeinb, im 33ewur}tfein bc? großen Ucbergewid)t3 an au'V

oolf unb @efd)üt?, eine cntfdjeibenbe Bewegung unternahm,

wclctK bie binnen 3wang, bao linfe Slbufer für je$t auf=

jugeben. ®lütflid)criucife würben biefe früf^eitig oon bem

feinblidjcn 5>orf)aben unterrichtet. £er fyannöüerfdje ^oft=

meifter 31t ®oltau f>attc einen frair
5
b'fifd)en Courier, ber ftcf)

at8 Ucbcrbringcr wichtiger 33cfcf)le anfünbigte, tobtgefd)lagen

unb bie Papiere bcffelben nact) Hamburg an £ettenborn ab*
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geliefert. %$$ biefcn ergab fid), ba$ ber tfeinb gefounen

fei, bie 6ci Lüneburg burdj üftoranb'S 9äeber(age öereitelte

3?:nieguug ^lueter öon öerfdjiebenen (Seiten auf einen unb

oen-'elben }>unft öorrüdenben TruppenabtfjeÜungen in grö=

perem Üftajjfta&e 31t mieberfplen. 2)er 9)carfd)atf £aoou(r

riirfre mit 12,000 9D?ann öon ber 2Befer gegen Lüneburg

üor, wä'fjrenb ber (General (Sebaftiani mi 8000 2)caun Don

ber mittlem (Slbe fjer gegen ©tfffjorn marfdjirte. S)ie

fämmtfidjeti öerbünbeten Gruppen in biefcn ©egenben maren

nid)t einer ei^etnen biefer feinbüdjen 5(bTeilungen gewadjfen,

um fo weniger alfo ben bereinigten, unb bie oorgerüdte

Reiterei nutjtte bafjcr, um nidjt abgefQuitten 311 werben,

ungefä'umt öon ber 2öefer jurüef auf ba$ rechte (Hbufer ge=

^ogen werben. Ter Dftttmeifter öon Herbert mar mit 100 fmn=

featifdjen Leitern unb 250 Äofafen am 27. 2lpril nod)

tu Otter^berg , unb 30g fid), öon 4000 5)uinn unb 4 Äa=

nonen angegriffen, auf ben £)berftlieutenant öon iBenfenborf

nadi Dfotfjetumrg 3urücf, mo abermals ein fet)r g(än3enbeö

@efed)t Statt fjatte, in welchem ber #einb nxtt großem

£>er(uft jurüdgetrieben unb öerfo(gt mürbe. 2UIein iia bie

^rair^ofen inbeffen fdjon Lüneburg befekt Ratten, fo mußten

bie ä^uffeit öon $iot{)enburg ifjren ^üd"3ug gegen bie G(be

nehmen. Tiefer gefct)at) oljne $er(uft in größter Drbnung;

nur eine fleine 2ln3af)( ^erftreut gewefener Äofafen tonnte

.paarburg nidjt mefjr geminnen, foubern mupte fid] 311 Stabe

einfRiffen, unb gelangte auf tiefe %xi am 30. 2lpri( nad)

Hamburg. Xamit ber $cinb nidjt öerfud)te nad)3ufolgen
r

mürben bie öorfjanbenen yalj^euge fo öiel a(3 möglich auf

bal red)te (ftbufer f)erübcrge3ogen ober 3erftört, bie -3nfe(n

unb Uebergangepunfte aber burd) auc^geftellte Soften be=

mad)t, f)in unb mieber fogar burd) aufgefahrene^ ©efdjüs

gefidjert

fcet äftarfdjaü Xaöouft fjatte fid) nun wirrlid) mit bem

©cneral Sebaftiani Dereinigt, unb beibe blieben einige 3 e^
in ber @egenb öon &aaxbuxQ unb Lüneburg unfdjtüffig

fielen; ba fie aber ben fdiwierigen (Stbübergang nidjt 3U

uniernefymen wagten, unb ir)re mo^Ierfonnene aber öereitelre

Bewegung feinen weitem £md f)aben fonnte, fo fefyrie ber

21*
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(General Sebaftiani mit feinen Gruppen wieber nad) ber

@egenb oon sDcagbeburg $urüd, ber 2Äarfdjafl Xooouft f)in=

gegen behielt mit feiner §auptmad)t Lüneburg nnb SBbrfen

iefegt, Don f)ierau3 bie raidjtigften ölbübergänge bemadjenb

nnb bebroljenb, nnb fanbte jugleid) abwärts nadj Stabe nnb

Äurljaücn ftarfe Sdjaaren, um ftd) biefer Orte pt oer=

jtdjern. £er englifdje iDiajor bon ften^inger begab ftd) mit

feiner 9Dcannfd)aft öon Äurfjaöen an 23orb ber bafetbft lie=

genben $rieg8fcfjiffe.

' $on jefet an trat für Hamburg bie oerbängnifwoße $tit

ein, ba oon Sag $u Sag in unauffjaltfamer Chttwicfelung

fein Untergang neu) er tarn, ber nun burd) ben ftetS mit

neuen Mitteln erneuerten SBiberftanb nod) eine 3eu" fang

aufgehalten würbe, 6t8 bie <Srfd)öpfung biefer bittet mit

ber Söermeljrung berer bes f^eirtbeö in größtem 9)cigöerf)ätt=

niffe ftanb, unb längere @cgenwef)r $ulct3t unmöglid) machte!

23ei ber großen Uebermadjt ber granpfen fonnte man nicf)t

t)offen r
burdj Angriffe bie $ertf)ctbigung fräftig $u führen,

man feu) ftd) auf bie troftlofe ^ertfjeibigung ber bloßen 5(b=

weljr befd)ränft, unb für lange 3 e^ barauf angewiefen, alle

Bewegungen unb 5(nftalten nur nadj benen beS geinbeg ab=

:utmeffen.

2)ie gran$ofen näherten fict) ber ßlbe mit groger $or=

fid)t; e$ öergingen einige Sage, et)e üJaöouft fein §aupt=

quartier über ÜBJinfen f)inau6 nad) öaarburg $u öerlegen

wagte. Xettenborn r)atte
r

wie fdjon ermähnt, mit aller

Sorgfalt Sdjiffe, $at)ne unb Boote üon bem jenfettigen

Ufer auf ba6 bieffeitige fRaffen laffen, um bem geinbe ben

Ucbergang wenigften* $u erfdjroercn, aber freiließ fonnte bie

weite Strede be§ Ufere oon £nrr)at>en bis §aarburg, mit

allen -Snfeln, glüffen unb Kanälen, nidjt fo beaufftd)tigt

werben, ba§ nidjt Skiffe oerfteeft geblieben, ober üon ber

bäntfdjcn Seite roieber hinübergegangen wären; in einer auf

ben SBerfefjr ju SÖaffer feit Safn-b,unb erten eingerichteten

©egenb, roo faft jcber 2(nro ofmer befi Strömt ein Schiffer

ift, unb felbft bie täglichen Sebürfniffe be£ Sebenö oon ben

Sauern }u Skiffe nad) ben Warften geführt werben, lieg

ftd) um fo weniger in ber furzen 3«t eine genügenbe Wafc
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regel Derfügen, als man an bte meiften Orte nur ben 23e=

fef)l, m'djt aber £eute if)n auszuführen, f
Riefen fonnte, unb

ein großer X^ett beS UferS, baS banifrfje ber ganzen Sänge

§olftetnS nad), ber ruffifct)en 5(norbnung nid)t golge 3U

leiften brauste. £effenungead)tet Ratten bte granjofen in

ber erften 3ett 9roß e
s2tfül)e, aud) nur einige föcüjne $u

finben, unb als fte beren eine geringe £at)i Derfammelt

Ratten, fafjen fte biefelben gleid) barauf burdj eine Don

Xettenborn $u biefem §anbftreid) auSgefanbte 2lbtf)eilung

9#etflenburger abgeholt. (Sie liegen jebodj nict)t nad), ftdj

beren neue ju DerfRaffen, unb an beut (Sifer, womit fte

biefelben 3um 23jeil auf SBagen auS ben innern glüffen b,erbei=

führten, fonnte man entnehmen, auf wie errtftltcr)e Untcr=

neljmungen eS abgefefjen war. So Ratten fte unter anbern

aud) auS ber (Sfte eine 2fa$ar)l (Skiffe geführt, unb £eute

auS ber umliegenben ©egenb gepreßt, um biefelben nadj

§aarburg 3U bringen. 3n ber üRadjt beS 5. Sftai'S fcfyifften

abermals 100 9ftedlenburger unter ber 5Infüfjrung üjreS

Oberften Don 33ott) bafjin, fliegen unter beut feinblid}en

geuer an'S £anb unb ftür
5
ten auf bie gran$ofen loS, bte mit

§tnterlaffung einiger lobten unb SBerwunbeten bie gluckt

ergriffen, üftan fefcte bie gepreßten £eute in greUjeit, unb

fie entliefen fogleicf) Dotier greuben in üjre §eimatf), bte

3ct)xrfe aber, einige 20 an ber £ai)l, würben weggeführt.

(Sin «Stifter, ber einen gran$ofen 3ur UCnffict)t t)atte, bamit

er nad) §aarburg fdjiffte, fperrte ib,n, als er feefranf würbe,

in bie Kajüte ein, unb meinte, ba bod) bie gran.$ofen fagten,

fie wollten nad) §amburg geb,en, fo wäre eS wofjl am
beften, biefen gtetcf) bortfyin $tt bringen. Unter folgern

wieberfjolten SSerbntg unb Dielfadjer SDftiije bradjte ber

geinb bod) einige gafjrjeuge enblid) ^ufammen, baute aber,

ba fte nid)t hinreichten, 3U gleicher £ät 3^°B e
f

ö *e 3um
Ueberfefcen Don Gruppen bienen follten. £er 9ttarfd)all

Xaoouft war injwifdjen nad) Bremen 3urürfgefeb
/
rt unb

fyatte bem ©eneral $anbamme bie Leitung ber Radien

itberlaffen.

lettenbom'S Aufgabe war, Hamburg auf baS äußerfte

31t Dert^etbigen , unb er fjatte Don Anfang laut erfärt, ba%
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er fn'e$u feft entfdjtoffen fei. ©ein Gnttfdjhiß mürbe jtoar

üon mandjen Seiten getabett, aud) üon fonft &rieg$futfbigen,

bie nur baS Unmilitairifdjc ber Stellung in'$ $fugc faxten.

allein btc Std)tigfett bei $tafce$, btc Verpflichtung gegen tue

(fiumobner, unb btc attfj beut großen Hauptquartier empfan=

genen Reifungen burften fein äurücfroeicfjen erlauben, fo

tauge nur nod) btc SDfäJg lief) feit be£ BcfjauptenS fortbauerte.

£emnad) orbnete Stettenbom folgenbc 93cafn-ege(n an. Ter

größte !£(jett ber Vetteret tourbe aus ber Stobt, mo fte nur

liinoern fonnte, unb im gatt eiltet Unglütfo üerloren mar,

OittauSgejogett unb auf ba£ 8anb üertegt. Xa§ gußüolf,

in attem etwa 3300 2)?amt ftarf, iuurbc fofgenbermajkn

ücrtfyeilt. S)a$ erfte f)anfeatifd)e Bataillon Befegte btc onfcl

üBtUjeltnSburg , ba3 gtöeite btc Steüung beim ßidjbaum unb

beut Ccüjeumarber, ba$ brittc ben ^oftenfpiefer nn '^ D *c

§ooüer 'Sc^anje; jebeö btefer brei Bataillone ^ a h L t c ungefähr

600 %Ratm. £>a$ Saueitbitrger Bataillon üon 700 äftattn

mar in 93ergeborf mtb beim 3°^ ert!pi c^r öertfjeiftj ein 8a=

taiüon anS Bremen unb Verben, nur etma 300 20cann,

rüdtc ebenfalls nadj ©ergeborf, mefcrjcS ber einzige Ber=

binbungepunft mar, ber mit SBaUmobcn offen blieb, unb

für ben goÜ ebteä Ungl'ücfe gefiebert fein mußte. £>ie l)an=

nöüerfdjen Sföger, faum 100 äftattn, üerftärften boö Bataillon

Hanfeaten auf ber 3nfel 2Bt(l)elttt§bnrg. 3ur Befctmng ber

Staat Hamburg felbft blieb nur baS Bataillon 3ÄetfTen=

burger, 700 SWann ftarf, üon baten jcbod) $tuei Äompanteen

gleichfalls nad) 2Bi(fjcftn$burg beorbert waren, unb bann

nodj ungefähr 3000 Bürgergarben übrig, benn nur fo biete

hatte mau »on 7200 ehtgefdinebencn gehörig bemaffnen

fömten. Bon bem fdjmcren ©cfdjüfc, ba$ fidj auf ber lam

burgtfdjen Sbtntratttät nod) üorrätfug gefunben, maren jtüei

$terunb£toan£igbfimber auf £aüetten gebracht, unb einer beim

3oücnfpief'er, ber anbere auf ber Sötfce oon 2Bill)elmcbnrg

gegenüber Haarburg, fo tote an jebetn btefer fünfte nod)

;roei iciditerc Kanonen unb eine Hauö^c aufgepflanzt

morben. }(ud) Sdfjtffe hatte man ciligft auSgcriiftet unb

bemannt; ein tfuttcr üon 6 t leinen Kanonen lag bei §aar=

bürg, ein anbereS Sdjtff üon eben fo nieten Kanonen beim
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3otlcnfpiefer, bte imarburgifdje 3ad)t oon 8 Äanoncn btcf)t

öor bem ©ofcn. Xk Seeleute, ractdjc ftdj auf tiefen ©Riffen
befanben, waten eben fo wenig, rate Üjire Sfctfiiljrer, mit bem

Äricgsbicnftc üertraut, unb bte] er Umftanb oerminberte fefjr

ben ©eferaudj einer SBaffe, bei bei*, meljr afö bei jeher anbern,

ttemttnin imb Urtijeit beu tapfern üJhrtlj untcrftiifcen muffen.

ÜDte Ueberfdjemnmngen würben bereit gehalten, bte Sdjan^
arbeiten unabtaffig fortgcfct5t £cttcnborn fä'umte rttdjt , bte

plö£lid) bebrängt geworbene £age üon §amburg foraolji an

SBattmoben unb in ba$ Äaiferliefe Hauptquartier, alß and)

nad) Bonbon unb Stratfunb 31t berichten, an welchem festeren

Orte ftünb(ict) ber Äronprinj oon 3d)raeben erwartet würbe,

beffen Gruppen fdjon größtcntljeUS in -Dierflcnburg ftanben,

unb ben ^ran^ofen ber 3 a^ m &) mW D *c ©pifeß bieten

fonnten. 2fe (Sngtanb erwartete man eine 2(n$af)t Kanonier

=

fcrjal'uppen, bte pr 53et)crrfct)ung ber (Stbc unb ifjrcr -unfein

unembefjrlicr] unb trau Xcttenborn bringenb geforbert raorben

Waren; $war lonnte tljrc 2(nftmft burdj bte Xiincn bei

bereu nod) jtoeifetljaftem Skrficittniffe 31t Gmglanb crfdjwert,

aber fetbft burd) bte Kanonen ber geftung ©litcfftabt nidjt

ganfl gefyinbert werben, unb man burfte hoffen, ba$ bte

bänifd)cn SBefeljlSljaber in jjoljtein, welche bon ber Beübung

beö (trafen Oon 33crnftorff nad) Bonbon unterrichtet waren,

ben (Singtättbern nierjt attm große Sdjwtertgfeitcn machen

raürben.

23on ber Jpöfje beö 3t. 9Jcid)ae(iöt(mrm3 lieg Xettenborn

jebe Bewegung ber gran^ofen genau beobachten; man fafj

ifjren Uebungen unb Stnftatten §tt, unb gö^lte im üorauc

jebeS 3tüd ©efd)iit3, ba$ fie in üjre 53atterieen aufführen

wollten. s#od) glaubte er fie burd) (Scheinangriffe (jtnljaitcn

jn fonnen, unb Ließ balb ti)re Uebungen burd) Kanonen*

fdjüffe ftören, balb mitten in ber 9cad)t bierunb$wan$ig=

pfünbige Äugeln in itjx £ager fenben, unb fogar flehte tlb=

Teilungen wieber über bie ölbe fe^en, unb bte ©egenb bc=

unruhigen. 2lm 6. Sttai früf; ging ein Zfytii bee ^Weiten

iianfeatifdjcn ^Bataillons, üon bem Ddjfenwärber aus, auf

oav jenfeitige Ufer; nod) et)e bies üötttg erreicht War,

fprangen bie jungen Seute uugebulbig aus ben -Halmen ins
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Gaffer, unb wateten bau £eicf)e )u, ben ber §etnb fef)r

gut befe£t hatte ; ber ungeftüme Angriff warf ifm aber auf

feine Unterftüt?ungßpoften yixüd, wo baß ©efedjt anbertfyaib

Stunben (ang mit fjartnäcfiger £apferfeit öon ben öanfeaten

fortgelegt warb, bie ftcf) öor beut überlegenen ^einb erft

bann jurürf^ogen, o&ä fie ftcf) öerfct)offen Ratten. 3f)r SBerluft

mar gering, er beftanb in 2 Xobten unb 10 $erwunbeten,

wäfyrenb ber ?veinb burcf) bie Ueberrafd)ung unb anfängliche

tflucfjt diele £cute öerloren fjatte.

£er Secf)iel be$ Äriegeö mog aber biefe flehten S3or=

tfjeile balb roieber burcf) eben foldje 9cacf)tf)eife auf, welche

burcf) feine 3lct)tfamfett unb Sorgfalt bölltg $n oermeiben

ünb. Tuxd) einen unglücflicf)en 3ufa^ 9™9 f° ^ er ^
£aarburg aufgeteilte Satter üerloren, inbem wäfjrenb ber

Qbbz, ha er auf beut ®runb lag, einige gran^ofen fjeran-

gefcf)[icf)en unb fjinaufgeflettert waren, wo fie bie fcfjlafenbe

Sacf)e mebermadjteti unb bie 23efa£ung gefangen nahmen.

Xamit bieten 2d)iff ben gramofen, meiere baffelbe fogleid)

ftarf befeinen unb flott ]u machen fucfjten, nidjt gewonnen

bliebe, fo fdjofj man cö burcf) ben auf ber 2£ilf)elm3burg

aufgepflanzten fetermtbjtoanjtgpfttitber oöliig $ufammen, unb

töbtete ober öerwunbete ]u gleicher geh einen großen Jfjetl

ber 23efa£ung, bereu tflagegefcfjrei man Dernefjmen f'onnte.

51ucf) baß Sd)lo§ öaarburg mürbe mehrmals befcfyoffen unb

mit ©ranaten beworfen, weil man ba§ fransöfifcfje &au)pu

quartier barin üermutb,ete; ber SBerfuct) , eS in 33ranb }U

fegen, wollte jeboef) nicf)t gelingen.

(£8 fanb fein Zweifel barüber Statt, baß Hamburg ficr)

in einer f)öcf)ft bebrof)ten Jage befänbe; bie fran^öfifcfjen

Iruppen fal) man mit jebem Sage ftcf) Dermejjren, unb naef)

?Jca§gabe biefer 53ermeb,rung ftcf) $a emftlicf)erern Unter=

nc()mungen bereiten. Sie waren meiften^ ungeübte neue

Sofbatcn; boef) biefer Umftanb traf leiber bie Xruppen, benen

bie ^ertfjeibigung öamburge oblag, in größerem 9)?a£e, unb

war bei ben ^ran$ofen, bie wegen ib,rer 3al)l unb Stellung

bie ^lugrcifenben fein mußten, burd) bie Kräftigung, welche

ber Angriff gewährt, einigermaßen aufgewogen. Xer gürft

Xolgorufii, ber in biefen lagen aus Kopenhagen in §am=
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bürg eintraf, öerfidjerte jmar, bie X'dntn mürben niemals

zugeben, ba# bie ^ranjofen raieber nad) Öamburg tarnen;

allein e3 war Jettenborn mcr)t verborgen geblieben , ba% bie

Xänen, öcrbrtefjltcfj über bie vereitelte Hoffnung, bie £>anfe=

ftäbtc an ftd) $u bringen, nocf) immer in Ungemi§f)eit

fdjmanften, unb manche ^meibeutige Stritte traten, inbem

fic mit ben ^ran^ofen neue 33erbinbungen fugten. Xie

©nroofmer öamburgö, meiere öon ben ftreuben unb ben

®enüffen ber $reif)cit ftarfer unb ftärfer auf bie arbeiten

unb 3)rangfale berfelben fnngemiefen mürben, bezeigten nocf)

immer Sifer genug, boct) mar eS natürlich, ba§ öiele ber=

felben, r)eÜfer)enb unb mifjtrautfd) , an bem 2ut§gcmge biefer

fd)mierigen ^erfjälrmffe ^raeifelten, anbere fogar jebe Rettung

für unmöglich gelten; bie fpäterfjin immer zahlreicheren 8fot$=

manberungen, befonberä ber grauen unb &inber, fingen ferjon

in biefer 3 e^ an
> fte konnten jeboct) nid)t auffaUenb fein,

meü um Hamburg f)er ba§ näct)fte f)o[fteinifcf)e (Gebiet mit

Sanbfjäufern befäet ift, bie ba3 ©gentium öon Hamburgern

finb, unb je£t eben auef), roie gemö'fjnftcf) für ben Sommer
belogen mürben. $iete Skiffe, befrachtete unb leere, fegeiten

au£ bem £afen, menn auef) nur bis 5(ttona, um bort fixerer

j« fein. 2)er §anbel ftoefte ööüig, bie meiften ©emerbe

ruhten, unb alleg backte nur an SBaffen unb £rieg, oor=

}üglid) in ber unterften 2Solf3ffaffe, bie fict) befonberö tl)ätig

unb mutfpotf geigte, unb feine anbere Meinung, als bie ber

fyartnäcngften ©egenmefyr, auffommen ließ. 2)ie Oematt,

momit ber Sonner bcS @ef<f)ü£e3 unmillfürlid) ba$ ®e=

mütb, in furchtbare (Sinbilbungen oerfe^t, übte jebod) auef)

r)ier tt)re zauberhafte Sirfung häufig auS, unb ein ^aEenöer

ftanonenfdjug braute anfangt bie gan i

5
e «Stabt in Unruhe

unb SBebenfficfjfeit; bie 23el)örben bauten raenigftenS ba$

T^etb 31t retten, unb ftettten jebe ^ut^afjlung, oft ber brin=

genbften SBebürfniffe , oorficrjtig ein, big man nad) unb nad)

einigermaßen erfannte, mie unmirffam unb nidjtSbebeutenb

oft bie fjeftigften tanonaben finb.

XaS Vertrauen ber Sinfidjtigern fanf nocf) meljr, als

bie 9?atf)ri<f)ten auS (Saufen nur ein langfameS Ü3orrücfen

ber Oerbünbeten §eere, unb balb eine blutige (Scf)tad)t mel=
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öeten, bie yvax als? ein 3ieg öerfimbet nntrbe, aber bod)

baä 3irrücfgeJjen ^er Sieger mr ?^olge hatte. ^erbunben

mit biefeu :>iad)rid)ten luirfte bie £(jatfadje, ba$ ber fd)ou

bis SBremen 3itrütfgcbrangt getoefene getnb roieber im 2w=

gefidne oon §amburg ftanb, Dertüirrenb imb nieberfcfjl'ageuD.

2Ä<m raupte, baß ?)iuf;(anb imb Preußen ttjätig mit Oefter-

reid) unterfyanbclten, imb alle Hoffnung Ratten, ba$ 23ünbnif;

gegen Napoleon burd) Dtefc 9ftadjt nerftärft )\x fefyen.

allein bie mr UngeonlD ermübete bae 3°9 ern ' rac(c^eg in=

3raifcf)en ade Unternehmungen traf; man begriff bie Raä)=

fid)t imb 3d)onung nid)t, mcld)e fjmftdfjtCid) bee Beitritte

öon 2ad)fen Statt fanb, imb man flagte taut, baf; felbft

bie Aufrufe imb ^nreben an ^Bolf nnb Gruppen, früher 1*0

rcid)lid) ausgefeilt, je£t oerftummten. Xie Unterlmnblungen

fdjieuen fid) oerberbücf) m bitrcf)frenken; bie #üt)rung ber

§eere glaubte man, raenn pc and) in guten §änben fei,

borf) raieber in allen Den $mocrmffcn befangen, burd) roelcfje

fo oft bie genteinfamen Unternehmungen Pcreitelt raorben.

%ud) glaubte man feine iBürgfdjaft ber ^(uebauer 311 er^

bliden, imb fragte üd), raa* bei einem ^rieben, ber etwa

jeßt gefd)ioffen raürbe, irgenb künftiges? für Hamburg 31t

erwarten fei? Ucbelgefinnte fud)ten felbft bie
;

Jl&fidjten ber

^erluinbeten 31t oerbüd)tigen, bie Unter!)anbiungen bee gürften

Xolgorutii in .tfopenljagen raurben utr 2prad)c gebrad)t,

imb es fehlte rttdjt an beuten, ir»clcf)c gcrabejU behaupteten,

Hamburg unb ?übed feien jdjon <Sigentl)um ber Tänen,

imb man fetjeute fid) metjt, angefeuerte Tanten 31t nennen,

um bergletd'ien 31t erwarten. Xiefc .ßroeifei unD Hitftdjer=

Reiten rairften in Hamburg unb in Der ganzen Umgcgenb

l)öd)ft oerberb(id); an bie Stcdc bc§ früheren Eifere trat

angftlidiee 3lu"üdt)a(teu, ja äftandj« fud)ten im Stillen

mit beut js-einbc fid) ab^ufinben, roübrcnb bie Steiften bod)

31t racit oorgefdritten froren, um foldien ^tnsraeg aud)

nur Pcrfudien 31t tonnen. Tic cncjlifdicn 2?et)örben gelten

für nötl)ig, um bei oen bannooerf d)eu Untertanen nid)t

alle Vuft $ur Xbeilnabme am Kriege enterben 31t fcfjcn, in

Die 3 cmmg,cn eine 53cfanntmadntng etnrürfen 31t (äffen,

bie aus f)öl)erem Auftrag Die ßujtdjerimg ertbeilte, üa$
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(fnglaitb niemals in Die Abtretung ©amtoberä anlügen

Würbe.

Turcb biefe allgemeinen 3?e,üge mujuc natürlich audi

Xcttenborn fief) ntefyv ober minber gehemmt fügten. SBirfttd)

hatten bie oerbünbeten 3ttärf)te, Don ernften (Sriuügungeti ge=

leitet, unb befonbers aucfi burdj bie mit £efterreicf) an=

cretnitpften ikrljanblungcn bewogen, unter ftdj ben ©runbfat?

feftgefteilt, baß in 3}eutitf)lanb fernerhin feine Stuffrcmbc ttttb

^cüöbeiuegungen angeftrftet, fonbern ber Gifer unb bie .straft

ber Söffet nur nad) äftaggabe be$ $orrüctett§ ber geere

unter ber C6f)ut geregelter iknualtung b erntet werben foilten,

wenfjalb benn and} in ben £änbern, raeldje im Söffen ber

fran^öftfdjen §cerc oft gan; oon Xruppen entblößt nur

eines?
v
2tnfto§e6 ]um (Ergreifen ber SBaffen beburften, ein

folcfrer nicfjt Derfudjt, fonbern im ©egentfyeü bie fdwn tat?

jünbeten flammen efjer gebämpft würben. Süjer biefeä

öffentlich au^ufpredjen, wäre tavun tfßtnttdj gewefen, be=

fonbern ba für bie m-

air
5
ofen bie ^olfsaufftänbe ba$ größte

5direcfbi(b blieben, unb Hamburg größernteils? burdj bie*

nur fief) nod) erhielt, ücur feiten im gallc, oen $)am=

bürgern üdire unb tröftlidic DJacfjridjten mttyttfjeileit, ntcfjt

befugt, ilwen Gifer nod) heftiger an;,ufad)en, unb nid)t

willens tt)it 51t tauften, faf) aud) Tettenborn fief) ge=

nötigt, in biefer ßdi, wo man Aufrufe unb Ü3efannt=

mad}ungen am meiften erwartete, mit foldjen feineswegs

freigebig ]u fein. 2£ir weifen auf biefe Umftanbe l)in, weil

Unfunbige ifjm jene Unterlaffung $m Vorwurf gemadit

baben.

3n biefer &age ber Xinge würbe bie 2tabt plöeücf) burd)

bie 9cacf)rid)t erfdvtecft, baß ber #emb auf 2£ill)elmöburg

gelanbet fei, unb inbem er bie flüchtigen Sdjaaren oor üdi

bertreibe, mit SDcad)t gegen Hamburg Dorrütfe. Xie 3nfd
V

-Billielmsburg bat einen ftadjen lOcarfd)boben, ber überall

oon 33affergräben burd)fd)nitten ift, fo baf; man fief) mit

Truppen unb @efd)üt3 nur auf ben Zeichen bewegen fanu,

roeld)e rings in mancherlei iöogen bie -3nfel cor ber ghrtf)

icf)üt5cn, unb felbft biefe finb bei fd)lecbtem fetter faunt ;u

befahren. 3n 35etrad)t biefeä Urnftanöes tjattc Xettenborn
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bie füblicfje (Spi£e ber -3nfel, rcegen Üjrer (Entlegenheit bon

aller Unterftütmng, als burdjaus unhaltbar gegen einen ernft=

haften Angriff im boraus ißreiä gegeben, unb raeil man bod)

einmal, um bie (Elbe unb ^aarburg $tt beftreidjen, ba3 ©e=
ichüft dorthin hatte bringen muffen, roo es roeber ju retten

noch Jtt bertheibigen mar, bie SBorfebrung getroffen, baß bie

Kanonen, im tfaü fie gtrrüdjutaffen mären, auf ber Stelle

unbrauchbar gemacht werben fönnten. 2(fe ber günftigfte

Ort für ben ©iberftanb mar ber nörblitfje Xt;et( ber -3nfe(

unb bie fogenannte Hebbel aneerfefjn, mo aucf) an 23erfd)an=

jungen tfjätig gearbeitet raurbe. 2(1§ batyer in ber Wafyt

Dom 8. }um 9. DJcai ber ©eneral $anbamme, unter 23e=

günftigung ber Xunfel^eit , mittelft ^ufammengebractjter glö^e

eine ftarfe £ruppenmad)t , beren 5500 9)cann bei §aarburg
berfammelt ftanben, überleben unb auf SBilhelmsburg lanben

lieg, mußte ber £berft @raf Don ftielmannsegge, welcher

auf ber 3nfe( ben Befehl führte, feine b orbern Soften auf

bie Hebbel ,urücf$iehen, unb feinen eigentlichen SBiberftcmb

bort erft anheben, allein ber fveinb hatte ung(ücflicf)ermcife

bie äußerften Leibwachen in fträflidjer 8?tu)e überrafdjt, unb

mar be^alb fchneller fjerangefommen, alö man bon feiner

^'anbung benachrichtigt mar. Xie Unorbnung unb $erroir=

rung, meiere baburd) unter ben jungen unb unerfahrnen

Gruppen entftanb, unb balb, nad) einigem bergeblidjen

Schieben, in übereilte tfludjt überging, fonnte ben SBerluft

ber ganzen -3nfel nach lief) Stehen, ba eine geraume £tit

ba$ 23emüf)en ber menigen Cfftjiere, bie für foldje #äüe

(Erfahrung unb Äenntnif; hatten, bergeblid) blieb, unb in

bem mirren (Getümmel hätte felbft bie Hebbel Don beut ^etnbe

genommen roerben fönnen. £od) wagten bie ftran^ofen

nicht, fo rafd) oor^ugehen. £ettenborn, ber fein §aupt=

quartier auf bem ©rasbroof hatte, fanbte nad) 3Bilhelmö=

bürg 2 tfompanieen iDcecflenburger }ur Unterftüfcung , unb

ben Hauptmann bon (Eani§, ber bie Leitung ber <3ad)en

übernahm; biefer fammelte bie ^erftreute tOfonnfdjaft, ftellte

ihre Leihen her, unb flößte ihnen burdj feine eigne ^eftig=

feit neues Vertrauen nnb neuen s

Dcuth, ein; bann fefcte er

ftcf) an bie 2pü>e ber -Dcecflenburger, ermahnte fie mit
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furjcn, fdjarfen Porten, unb führte fie Doran jum Eingriff,

bie §anfcaten folgten. SCttefi rütfte im ©turtnfdjrttt Der,

unb el)e man ^um §anbgemcnge fam, roarf fid£) ber getnb

ciltgft in bie $lud)t, bte er bitrdj 2Ctr
5
üttben einiger öattfer

unb einer 9Jftif)le $u beefen fttdjte. SBäfirenb be3 Verfolgen*

traf G£ani£ unerwartet ben bänifdjen £berftlieutenant Don

§affner, ber als
s$arlementair ju ben gran^ofen gegangen

mar, angeblid) um fie $u benachrichtigen, ba£ bie Säuen

ifmen nid)t geftatten mürben, fidj roieber in ben SBefifc Don

Hamburg j« fefeen. (Sr mar Don ungefähr 20 grau^ofen

umgeben, mit benen er in bie §änbe ber Muffen fiel, unb

biz$ 3tüM^) enere^9 tI^B Veranlagte einen fttrgen 2BaffenfrtH=

ftanb, toäfjrenb beffen man fief) Djedjfelfeitig erflarte. Ser

Dberftlieutenant Don §affner nmrbe fogleid) freigegeben, bte

t^n begleitenben granjofen aber gefangen genommen, roeil

aud) auf beren «Seite einige §anfeaten, bie bem ©tiüftanbe

Dertraut Ratten, fjinterliftig rcaren feftgefjalten raorben. Ser
geinb mürbe barauf ttneber unter ba& geuer feiner jenfei=

tigen Hanoncn oerfolgt, unb in roeniger 3 e^ ö *e 9an3
e

-Snfet gereinigt. SieS @efed)t blatte bem geinbe an

lobten, $ernmnbeten unb (befangenen gegen 300 "DJcann

gefoftet. Sie §anfeaten unb iDtecflenburger Ratten 150

9j£amt Derloren, roorunter 13 Offiziere. Sie Kanonen,

alteö Ijamburgifdjeö @efd)ü§, waren Dernagelt jurücfgetaffen

tDorben.

Sie gran^ofen Ratten gleichzeitig einen Angriff auf ben

£)d)femüärber gemalt, unb fingen an, fjier fidj allmäbjig

auszubreiten, inbem fie bie 600 §anfeaten, raeldje bort auf*

gefteftt raaren, ^urücfbrängten. Settenborn beorberte auf

biefe SDcelbung ba$ £auenburgifd)e unb ba$ britte f»anfeatifcf)e

33ataitlon Don 53ergeborf unb bem goftenfpiefer *)er öem

auf Ocf)fenU)ärber gelanbeten fteinb in bie rechte glanfe;

biefe Sruppen griffen lebhaft an, unb bie gran^ofen, toelcf)c

abgefdjnitten $u werben fürchteten, nnberftanben ntdjt lange,

fonbern fdjifften ftd) mit einem SBerluft Don 200 9#ann
nneber ein, tnbem tr)re Söatterieen auf bem jenfeitigen Ufer

ein heftiges geuer matten, um ben Mcfzug $u beefen. Sie
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Öanfeaten tiatteu bter Cava 150 Mann oerloren, worunter

7 Offiziere.

Üicfc betben ©efed^tc waren gitternd) geenbigt toorben,

allein bei gute örfoig fotutte nirf)t bte dinftd)t tauften,

bie ürfi anS ben Beibett Vorgängen für bte Hamburger e6en

fo toofjii, alfl für Xcttenoorn imb feine Offiziere in ber

3d)iüäd)c nnb lOcif^ücfifett Der ganzen Sage eröffnet fjatte.

£em getnbe formte biefe Vage wenigften* nicfjt gan$ Der-»

borgen geblieben fein, er bitrfte ohne bebeutenben D?ad}tr)etL

benfelben SBerfurf) fjunöertmat roieberbolen, ber Ü)m nur Satte,

tooran er Ueberfutfj fjarte , foftete, roäfjrenb auf ber ruffifcf)e:t

©eitc and) Der 2teg btc fd)ou fo geringe ^ruppen^abt oer=

minbern, nnb ein einiger Unfall beim 3°ü' enfpiefer, Ddjfen=

nnirber, ober auf 2$iUje(nt$bnrg , bte Stobt auf* ©ptel

jetKit nutzte, £ettenborn melDete feine Sage burd) Äouriere

anfä neue, an allen Orten, wo er glaubte öülfe mtb

llnterftüsung §n erlangen, tomjrettb er jitgleid) eifrig baran

bad)te, bie Dorbanbenen Söattel in ftdj felbft $u öerftärfen.

2o abgeneigt oon fefjcr alle Ärtegeleute jtnb, ben Befehl

ton Sanbjtötmen, Aufgeboten tmb anbern, mebr burd) SßtUen

unb (rifer, aU 3u^ r lul^ Hebung oeftefjenben ^Bewaffnungen

§n übernehmen, fo gab bocfi Tettenborn ftd) ber Dcotf)=

menöigfeit bes ^ugenWttfS uriüig bin, unb üerfucrjte, fid)

auf bie ^ürgergarben -,u üüt?en, bte feinem 2£unfd)c aller

=

bingä begierig entgegenfamen, unb laut begehrten, an ber

$ertt)eibigmtg ber Stabt Jbeil ;,u nebmen, ja gegen ben

geittb auc-unnarfcf)ireit. £cn fyatte in ber fuqen gelt

bennoef) eine getttffe Drbnung unb Haltung cingefübrt; ber

Gruft mtb baS ©etotdjt ber Ueberlegung Ujrtf >$u$wabe$

entfernten ieben Ucbermutb, unb matten ®efefcnttt§tgfett

mtb Qrintradjt iuünfd)en unb forbern. 2ie mußten beut

greinbe furdubar fein, ba Dem einzelnen 2o(baten ber

Sotföanfftanb febretf lieber unb öcrDerbltcber ift, alz gc=

regelte Gruppen, unb ba jebent befannt mar, ba$ btefe

Bürger genug gegen ibren ehemaligen ,*pcrrfcf)er oerbrodjen

^atren, um roofji $u füljlen, raelcbe Strafen fie abjUtoefjren

Ratten.
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Tic neuen 33*nfefj*jmgeti fanbcn fcfjncll @clegenl)cit üc^

jtt bcnnifjrcn. jftaäjbejn e3 nämlid) ben Vormittag be^

1<>. äRttt'ä rufji<j geblieben toar, entftanö plöfcltdj gegen

SWtttttg ein großer }(Uann, efi fjie§, bie granjofen wären

7000 Wtcavß frort in 53iÜtnärber eingedrungen, unb rücften

gegen ba$ ©tehttfjor. Tic trommeln gingen in allen

©trogen, bie «Sturmglotfen mürben geläutet, Leiter fprengten

bin unb (ja?, alles eilte ya ben Saffen, ©paaren Pon

Flüchtlingen, mit Leibern, Äinbern unb ®epäd $ogen 3U

ben Sporen f)inau3, unb fähigen gröKtentijeil^ ben 23eg nad)
v
#ltona ein, roo man fid) einftmeilen am ftcr)erftert glaubte.

Xie ißürgergarben eilten auf üjre 2£affenpläee, unb fanben

ftd) jefct )itm Gmtfte ^atjlretcfjer ein, at$ jemale §ut»or 31t

ben Uebungen. (£$ inar ein rjer^erbebenber Slnbüd, biefe

tuaefern Bürger mit ffllvAfy im $31uf, ba€ Oeme^r ober bte

$ife m ber §anb, aöS i^ren Käufern fm*Porftür
5
en, burd)

bie (Strafen eilen, unb bei i§ren 23atailiom? eintreten ^u

fef)en. Qa$ frieblidje, geiuerbfleipige, üppige Hamburg festen

ftatt bc* @olbe£ jet5t nur (Elfen ju f)aben! 2Bie oöe$ bereit

fionb, unb gegen ben geinb ]u marfdjiren backte, ergab fief),

bap ber ?ärm blop burd) einen unbebeutenben 2d)armüt3el,

bei beut einige 3cf)üffe gefaden, perottlogt roorben, unb fein

tfran^ofe me|* bieffeits ber ßlbe fei. Jettenbom mar unter=

beffen nad) beut fogenanuten Letten öeUer binausgeritten,

iüo ber bebrofyte '^unft $u fein fd)ien, unb fjatte perfönlid)

ade iO?a§regeln angeorbnet, um ber etnianigen ©efa^r ,u

begegnen. Gin Bataillon 33iirgergarben rcurbe nad) bem

©raebroof, ein anbere* 6iö ]ux blauen 2?rücfe beorbert, iro

fie gletcr) alten Gruppen unter freiem §immel biraafirten.

3ebod) blieb alles gan, rufjig. £ie X einen, ungeachtet fie

bei biefen (Sreigniffen lauer geraorben raaren, unb eine $er=

änberung in ben 21bfid)ten ifjreö Jjofeö oorausfeben fonnten,

bauen gleid)ttJof)l nodj feinen ®egenbefef)l erbalten, uno

feilten trjrem 53erfpred)en gemap $ur $ertf)eibigung Hamburgs
beitragen; -tettenborn, burd)brungen pon ber Ginficrjt in bie

llnmlänglicfjfeit feiner eignen lOättel, unb obne §offnung

bereu größere noef) $tt rechter £zh Don oberer Seite 311

bekommen, nalmt Pon bem entftanbenen Xumult 5{nla^, bie
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deinen jur §ü(fe[eiftung aufjuforbern, bte er freitid) nur in

ber äugerften Dcotf) begehren mollte, weit 5U befürchten ftanb,

ba^ bie hereingezogenen Gruppen rttcr)t mieber fj eraufzubringen

fein mürben; au$ gleichem Örunbe, um ntct)t ganz in tr)re

§anbe JU geraten, mürbe and) nur eine mäßige £rupfcen=

yaXfl geforbert, ba fdjon ber Sinbrucf bänifct)er Uniform gut

auf bie Bürger unb unangenehm auf bie gran^ofen mirfen

mußte, £ettenborn fjatte bie Unterhandlungen barüber mit

bem Dberfttieutenant oon §affner in 5Iltona, unb mit bem

®eneral oon 3Begener, ber in ber ©egenb Oon <Sd)iffbecf

etma 3900 Sttann befestigte, angefangen, unb trofc bem, baß

mct)t menige <2d)roierigfeiten gemadjt mürben, fo meit ge=

füt)rt, baß ber (General oon Söegener ertbüd^ 5lbenb$ auf

bem Seiten §etter perfönttet) erfdjien unb aÜe§ Verlangte

gu teiften oerfürad).

21m folgenben £age, ben 11. SDfrü, blieb alles ruljig.

G?S tarn ein frart^öfifetjer ^arlementair, ber Dberftlieutenant

^eüeft, oom ©eneralftabe beS @enera(§ $anbamme, auf ber

@lbe am Cnngange be3 §afen3 an, unb mürbe Oon bort

unter Begleitung ^meier Offiziere nad) bem 23aumf)aufe

gebraut. (Sein Verlangen, ben (General £ettenborn z
u

fpredjen, mürbe runb abgefplagen, bafjer er ftd) bequemen

mußte, ein (Schreiben beö ©eneral SBanbamme abzugeben,

unb feinen münblidjen Auftrag ben beiben Offizieren 3U

fagen. (Sr begann mit ber prafjterifdjen (SrmäJjnung beö

(Sieges, melden Napoleon bei Sü£en erfochten l)abe, unb

fdjloß mit ber 2lufforberung, ba$ bie puffen §amburg, um
biefe mistige <3tabt nid)t ber 53ermüftung au^ufe^en, burd)

Vertrag übergeben fotlten. ©nige zuredjtmeifenbe 5(ntmorten

brauten ifyn balb außer gaffung, unb er mußte nun in

feinem Slerger bloß- über bie lange $eit
3
U fragen, bie er

auf Slntraort märten mußte, ha man fein ©djreiben nad)

bem Seiten §efter fjatte f
Riefen muffen, mo £ettenborn

baffclbc erft bei feiner Söieberfefyr oon einer 23eftd)tigung

oorfanb, unb bann fogfeid) beantmortete. @cgen 2(benb fuljr

ber Ißarlementair ab, mcr)t ofjnc <3d)auber über ben 5lnblicf

beö zahllos am föafen mimmehtben $olfcö, ha$ in feiner

3But§ faum zn Z
u9 e ^n war * ^ cö bunfcl gemorben, fam
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er unoernvutljet $urü<f, unter 23etl)eurungen, ba§ bie grajt*

$ofen ifm jefct ntdjt mefyr erfeimett, unb oom Ufer aus baS

23oot in ©runb fd)tej?cn mürben, worauf man ümt benn

berailtigte, auf bem SBlodljaufe ju bleiben, üon h)0 er am

anbern Xagc nad) meiern ungebärbigen betragen über

3lntf)etmSburg nad) §aarburg $urütffe!)rte. £a3 SBotf bc=

geigte ein großes Vergnügen barüber, ba% ifyn Xettenborn

md)t fyatte fyredjen motten, unb obgleich über feine 3en=

bung nidjtö befannt gemalt rourbe
, fo mar eg boef)

bato rud)tbar, baft feine Hufforberung fdjnöb' abgemie'en

morben.

3>e* 11. sIbenb3 rücften nun mirflid) bie hätten in

Apambnrg ein, $ur unbefdjreibtidjen ftreube ber ©inmofyner,

bie ftd) nun fd)on für gan^ gerettet unb für immer ge=

fiebert glaubten; ein Bataillon nebft 10 Kanonen 50g auf

ben @ra3brool, ein anbere« mürbe auf bem öamburgerberg

aufgeteilt, ebenfalls öon einer Batterie unterftüfct, mä^renb

anbere Xrufcpen fid) bei 23ergeborf üerfammetn follten, um
ben 3oüeni>ie!er im s

2tuge jn behalten. SD^tt unglaublichem

(ätfer raurbe für bie 2)änen Don ben bürgern geforgt; nur

ha% fte im SBtroaf lagen, fonft konnten fte ©äfte f
feinen,

bie man eingelaben, um fte $u bemirtfjen, fo reid)lid) mürbe

ifmen an Speife unb (Setränfen ba§ 53efte bargereid)t <8ie

crfd)ienen ai$ gute 9?ad)barn, bie in ber 9^oti) f)ütfreid) bei

ber §anb ftnb, unb bie braue 9Jiannfd)aft fjatte in ber £f)at

leinen anbern SÖunfd), al3 nun rotrfltd) einmal auf bie

tfra^ofen to^ufcljlagen, mit melden fte burd) einen oer=

abfdjeuten 23unb, ber iljren ©roll eben fo fjeimlid) genährt,

af3 öffentlich $urütfgef) alten §atte, fo lange j$tit bereinigt

gefd)ienen.

Um bie £)änen gtetcf) in bie (Sadje tfyättg einzuführen,

unb i§re 21nmefenl)eit beftenS 51t benutzen, rootlte Xettenborn

am folgenben Xage einen allgemeinen Angriff auf bie 3Bif=

fjelmsburg madjen, mo3U anü) einige Ibmpanietn Bürger

=

garben ftd) freimütig erboten. §ter aber geigten ftd) gleid)

bie Soeben!tidjleiten ber bänifdjen 21nfüf)rer; fte Ratten bei

Demütigung ber §utfe nad) ben früher erhaltenen 33efef)len

SSarnfjagen oon ©nfe. HL 22
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getjanbelr, bte (ie je£i, bei fo beränberren Umftänben, gegen-

über ben micber 5um Angriff t)erangerücftcn ^ranjofen,

nid)t melvr in ganzem Umfang aufsufiifyren unb bod) aud)

nicrjt ganj ^u untetlaffen raagten; fie fafjen rcoljl, baß

Tetteiiborn ernftlicf) borfyabe, fie mit in ben £rteg l)inem

gu bcrrotdetn, unb 5« 2fta§regetn $u treiben, bte in Köpern

|agen gemifmitligt merben tonnten; bod) mottten unb burften

fte aud) nicf)t unnüfc baftcljen, roäfjrenb felbft bte Bürger

tn'e geuer gingen, unb fo fteüten (ie bcnn, nad) bietem

25erl)aubefn, bte 3?ebingungen feft, baf: tt)re Gruppen, t§r

®efd)üß unb Hjre Kanonenboote bertfjcibigmigeroetfe aus

iljrcn jetigen 'Stellungen bem geinbc mel)ren mürben, nadj

Hamburg dorgnbringen; baf; aber nur jtoei ^ompameen auf

SBilfjelmoburg l)inübergcfd)ifft merben fottten, um bte bortige

23efa£itng 51t oerftärfen. £ie (entere 33efdjränfung blieb

wenigstens nod) gemeint, unb tief: benn bod) für greunb

unb Seinb bte Tt;atfad)e fidjtbat merben, ba\i bte Teilten

gegen bte granjofen fempften, unb fdjon um befjwiüen

befaßt Jettenborn, fobalb bte jtoei tfompaniecn iibergefefct

waren, rafet) $um Angriff bor^urürf'en. S)te8 geferjat) bon

ber Hebbel r)er mit großem Unqcftüm: Tauen, 9ftctf(en=

burger, §anfeatcn , iöürgergarben, afleö metteiferte an

Tapferfeit, unb eine franjöftfc^e iörtgabe letdjtcr Truppen

unter bem ©eneral ©cngoulb würbe in bte gtudjt ge^

fd)(agen. (General Sknbamme eilte tjterauf felbft berbei,

unb [türmte mit ber Tiotfion Tufour auf bte SSerbünbeten,

bie in $u lebhaftem Verfolgen Üjre Drbratng nid)t genug

bewahrt Ratten, unb nun, bon ber großen tlebermad)t ge=

brängt, fo fcfjnetf nid)t mieberfinben f'onnten. S)afl ©c*

wefyrfeucr mar feljr l)eftig, faum eine iBicrtetfrunbe Rieften

bte ffeinen Sdjaaren ben 3(nbrang ber großen Waffen

gurütf, bann aber mußten fie ben ;}iütf$ug nadi ber gebbel

neunten. Arier mar eine Kanone auf bem Teidjc auf-

gepflanzt, bie aber ben geinb nid)t befdjicßen fonnte, Weil

bie eignen ^urürffommcnbcn Truppen ben 2Beg oerfperrten.

Gine ©djanje lag fettwärtS be$ Teid)c$, um bie 5iüd=

fefjrenbcn aufzunehmen, bte oon IjierauS bem geinbe, ber
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auf bem 3)etd)e marfd)iren mußte, jebeS vettere SSorbringen

unterfageu, unb ftd) gegen eine tuet größere Uebermadjt

Ratten tonnten. Ungtüdücfjermeife ergriff ber ©djreden be$

ptöfcHdj herangenahten @efed)te3 eine 9{n3af){ oon einigen

fjunbert ©Handarbeitern, bie aug ber Spange auf ben

£)eicrj unb eiligft rüdnmrte nacfj bem Ucberfcrjiffunggp(a£e

f(ol)en, Ujr ^tnauöbringen Ijinberte bie Gruppen ficf) in bie

©erjage $u werfen, bermefyrte bie SBcrmirrung, unb riß

enbiid) aßcS in übereilte $fud)t fort; bie Gruppen, anftat:

bie <&d)a\ifi £U befe^en unb öon bort au3 ben $einb 31t

fyemmen, fucrjten nur bie <2d)iffe 3U erreichen, um nad) bem
<$ra8broof jurücf 31t gelangen. Wlan macfjte ben 3)änen

ben $ormurf, bie $(ud)t begonnen 31t fyaben, roentgftemo

fjatte £ettcnborn fie mit 5(b[id)t an bie ©pi|e be3 Angriffe

georbnet; bie §anfeaten waren bie legten, meiere ba$ $etb

räumten, unb Verloren am meiften, unter anbern tfjren 23a=

taidonöfii^rer, ber mit einer 5ln3a()t feiner £eute in bie

<Sd)iffe nid)t meljr aufgenommen werben fonnte unb gefangen

mürbe. 5(ud) bie Temen unb bie Bürger Ratten einige

9Jiannfd)aft üerloren; einige 3)änen aber, bie öou ben #ran=

jofen gefangen roorben, fd)idte ber ©eneral ißanbammc

3urüd, inbem er behauptete, $ranfreid) fei mit £)änemarf

nicf)t im Kriege. 2)a3 Verlorne ©efdjü't? mar t»on geringem

Sert^e.

Unterbeffen fyatte aud) ba$ ^trjeite r)an|eatifcr)e $3atatfton

Don bem £d]fenmärber mieber nad) SBUfyetmeburg über=

gefegt unb gleichfalls bie $ran3ofen angegriffen, fud^te 6c=

fonberS nad) bem Ueberfd)iffung£punft ber $ran3ofen gtnifc^en

§aarburg unb 2Bifljetm$burg öo^ubringen, um fte ab-

gufdmetben unb fte ben anbern, oon ber Hebbel anbringenben

Gruppen entgegen, 3roifd)en 3mei ^euer gxt bringen. 2)er

Anfang mar ltngemein gtiidltd); ba(b aber brang aud) fjter

ber $einb, ber in3mifd)en burd) eine gan3e SBrigabe, bereu

5tnfü§rer ein in franjb'ftfdje i)ienfte getretener ^ürft oon

9?euß mar, mit großer Uebermadjt auf bie ^anfeaten ein,

bie eine (Stunbe meit bis 3U ifjrem £anbungSpla£e in guter

Drbnung unb unter beftanbigem feuern 3urüdmid)en; fjter

22*
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aber tonnten bie Sd)iffe bie gau$c ^lamtfdjaft nid)t auf

(Einmal überfein, fie fuhren mehrmals fn'n unb Ijer, unb

polten immer mehrere £eutc ab
f

bte nod) auf bem SOBaffcr

fleißig feuerten, wäbrenb bte 3uruc^^ c^1Gn^en cntfc^Ioffcn

Den geittb Staub fetten, bcr fie Don allen Seiten

umgab, unb ilmen gurief, fidj ju ergeben. 9Jcit bem

Sfcücfen gegen baS 233affer, im 2(ngefid)t unb ^u beiben Seiten

bie fetnblidjc Uebermadjt, blieb Üjaen, als fie jidj ber=

fc^offen Ratten, fein 5lu?roeg übrig. So fiel andj ber Ätt=

fiterer biefee Bataillon* mit ctma 300 SOcann in fctrtbficfjc

ftättbe.

©er traurige Ausgang biefer @efed)te ift nt(f>t m
bermunbem , menn man bie Uebermadjt ber gransofen,

bie felbft aus ben 23erid)ten bes (Generale $anbammc, mo

nur öou fortgaben unb Xiniftonen bie 9£ebe ift, ^erbor=

gebt, unb gegen meiere auf unfrer Seite, altes? mit=

gerecrjnet, fyödjftenS 2000 93iann gefegten, in tlnfcr)lag

bringt, unb bod] lag i$ nur an einigen 3uf
üta, bie oft

im Kriege fo bebeutenb werben, unb fid) mdjt beljerrfdjen

lafien, bar; nidjt ber Tag mm y
3caditfieil ber gran^ofen

enbigte.

£>a ber geinb jefct äftwfter bcr ganzen 3nfel 2BtI=

IjelmSburg unb ber baran ftojjcnben gebbet mar, fo lonnte

er aus? biefer üeäfje bie Stabt mit Öranaten unb SBombcrt

bewerfen, unb e» mar borau^uferjen, bag bieg eine große

33cftiir
5
ung fjero orbringen mürbe. Die beiben Ijanfeatifdjeit

33ataitton3 maren gröfstcntljetig aufgerieben, ber Uebcrrcft

erfdjöpft unb $erftreut. Der üble Srfolg oerbreitetc all=

gemeinen SDitßmuti); bie Bürger Ratten 5lugenblide ber C*nt=

flammung, mo fie begehrten bie gebbel unb 2Bill)efmeburg

mieber 3U nehmen, allein in iljrer Unfunbc be§ £rieg§

quälten fie fid) neben biefem lOiuttjc aud) wieber mit Um?

fenb ?Jceinungen unb 33eforgmffen unnüfc ab. Ueberall

maren gcfal)rüolle Soften, biele baruntcr oon fyödjfter 2£icf)=

ttgfett, unb feiner fonntc l)inrctcfienb mit Truppen bcfcöt

werben, auf bereu friegSgeübte geftigl'eit wäre 3U rennen

gewefen. Die geringfte Unternehmung be6 geinbeS, bie jefct
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gelang, fonnte entfdjetbenb it»erben. B^ 1' 'egten einige

bänifcfye tanonenboote fid) $roifd)en bie 3ttfdn unb bie Stöbt,

atfetu ber 2£ed)fel ber (S6be unb tflutf) (jütberte fte $u ben

günftigen Stellen In'zubringen, nnb fte fonnten nnr einen

Xfyeit ber Dielen Uebergangspunfte beftreidjen. Xettenborn

behielt fein Hauptquartier auf kern ®ra3broof, nnb ließ,

!)ter, ber Hebbel gegenüber, einige SBatterieen erridjten; nn=

gefär)r 1000 2?ürgergarben nnb eine SlbtfjeUung 2ftecften=

burger nebft ben Xänen bimafirten rüdmärti? baoon. 2((e

xSefet)löl)a6er auf biefer Seite raurbe ber £berft öon 33otb,

befteÜt. 5luf bem ©amburgerberge ftanben Bürger mit

if)rem ©efd)üt5, nnb bie deinen mit bem ibrtgen; ber

Dberftlieutenant üon ©unberftrutoü oom 3fumfd)en §ufaren=

regiment führte f)ter ben 23efel)L Da$ Bataillon öon

^Bremen unb Serben, unter 5(nfüf)rung bee 2)cajor§ t)on

33nfcf), mürbe nad) bem Stabtbeicrje gebogen, unb i§m eben=

fallö Bürger zugegeben, öon benen aud) eine ftarfe 5lb=

Teilung }ur blauen SBrüde gefdjidt tt)urbe. Ten §afen,

bie Üljore, baS gan^e innere ber Stabt Ratten bie Bürger

befe£t. <So mar bie i'age ber Xinge nad) bem nng(ürf(id)en

$erlufte ber -3nfel, nidjt eben tröftüd), bod) nicf)t gan^ ofme

Hoffnung.

allein fte foKte nid)t lange mefjr fo oerbleiben, unb

g(eid) an bemfelben 12. 5Dcai, mo baz }roiefad)e @efed)t

(Statt gefunben (jatte, erhielt £ettenbora eine
N
Jcad)ricr)t , bie

ntcfjt unbeilbringenber r)ätte fein fönnen. ©et bänifd)e 2(b=

gefanbte @raf -3oad)im öon SBernftorff mar in öngtanb

gar nid)t angenommen, fonbern frfjnöbc ^urücfgemiefen mor=

ben, inbem bas englifd)e .ftabinet erflärte, mit Xänemar!

nur im Cnnöerftänbniffe Scfjmebens unterfyanbeln 3U motten.

1)ic 3Birfung einer folgen 9tbmeifung mar leicfjt 51t be=

rechnen, ee ftanb 31t erwarten, ba$ Xanemar! nun auf£

neue ftd) an ftranfreid) anfd)iießen, ober, menn nidjt biee,

bod) auf jeben %aü feine Xruppen ^urütf^iefyen mürbe; in

fünf bie fed)6 Tagen founte ber SSefefyl oayi eintreffen,

beim ber ®raf öon 23ernftorff mar bereite ]u ©lücfftabt

an'ö £anb geftiegen unb auf bem 2öege nad) fopenfmgen.

Tiefe fd)retfttd)e 93orauefidjt fo lange at§ möglid] geheim
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31t galten, um bt$ auf btc tefctc Stunbe ber bänifdjen

Truppen nod) Dcrfidjert 311 bleiben unb btc 33ürger nid)t

allen äftutlj berlteren ,31t (äffen, mußte be3 ©enerafä erftc

Sorge [ein, bie ^roette auf 50titte( ju ftnnen, ben urtab*

menbbaren natjen SBertuft burd) irgenb eine neue §ü(fe 3U

eriet'cn. Tic bringenbften 23crid)te fanbte er an 3Batt=

moben unb in ba« große Hauptquartier ; allein in teuerem

mußte bie entlegene fyamburgiferje 3ad)e gegen brtngenb

naljc 5(ngelegcnbetten utrütfftcfyen, unb 2öa Antoben f;atte ben

gemeffenen 23efcf)( ,
feine ganjc ^ufmerffamfeit auf bie

mittlere (£'(be unb bie ©egeuD uon Ü)?agbeburg 3U men=

ben. Ter .tfronpriu} uon Sdjmeben mar nod) nidjt an=

gefommen, Briefe unb abgefanbte 53oten ermarteten tt)ii in

3tratfunb. Unter biefen Umftänben blieb nicfjt^ anbercö

übrig, a(3 31t berfudjen, ob nid)t bie fd)racbifd)ett Gruppen,

bie in :l^ecflenbnrg , ben Äronprii^en abmartenb
,

fttü=

ftanben, jur Rettung Hamburg^ ^erbctjujie^en mären.

Jettenborn manbte fid) an ben ©cnerat Pöbeln, ber mit

einer fdjroebifdjeu Thufton am nädjftcn ftanb, unb fdjttbcrtc

bcmfelben bie bebrängte Sage Hamburgs mit ber 3(uf=

forbermtg, in biefer 9toti) Hülfe 3U (eiften; attein bie

UnterfyanMung 50g üd) in bie Sänge unb blieb nod) uncnt=

fdjteben.

Tic granjofen fäuntteu inoeß nidjt, iljre gortfdjritte 31t

bemtfcen unb neue 31t öerfudjen. Dcadjbcm fte ftdj auf bcr

29i(fjchn$burg fcüacfci5t unb t>on biefer (Seite bcr ©tobt

nafye gekommen roareu, trachteten fte aud) ben Uebergang

beim 3 ^en l"P^ e ^er 5U Urningen, moburd) 53ergeborf unb

bie einige ^Berbinbung ^tmfdjen ÜTettenborn unb äßaüntobcn

bcbrofyt morben märe x^n ber 9cad)t beö 13. Sftai'S, nad)-

bent bie Hooper Sdjau^e auf beut jenfeitigen Ufer Don ben

Hanfcaten fd)on früher blatte geräumt merben muffen, lau

beten etma •_'•_'<» Aran^ofen unter einem heftigen Kanonen

feucr auf einer Reinen (Slbinfel bei'm 3°Ücnföicfcr, um jum

meitern Uebergang öorläufig feften §uß 31t fäffen. CDer

tapfre SWajor oon iöerger fjatte aber ntd)t fobatb ibjrcn

?anbung3p(at5 in ber 3)unt'eU)eit entbeeft, a(3 er Bretter

über einige 33oote werfen unb 200 Wann Hanfeatcn unb
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VMuenburger unter bem Hauptmann oon £ucabou batjin

überfein lieg. Die föüjtte be« geinbeS waren grabe

^urücfgcfelirt , tuat)ifcf)ctn(tcf) um anbere Truppen nad)^

3ufyolen. 3n biefer £age war itym fein ^ütfjug möglich,

unb gezwungen unterhielt er anbertfja(6 2tunben ba§ §ef=

tigfte ©etoefjrfeuer, bann aber [türmten bie -fmnfeaten unb

Suiten burger, Don ifrrem tapfern ?fnfiü)rcr ermuntert, mit

gefälltem SBajonnet tjeröor, worauf bie granjofen bie SBaffett

wegwarfen unb jid) gefangen gaben. Sftefjrcre, bie fid)

burd) Schwimmen retten wollten, ertranfett, über 70 iua=

ren getöbtet, bie übrigen, worunter 40 Verwunbete, ge=

fangen. Der 33erluft ber Unfern betrug 24 SERatm,

worunter 2 Offiziere. Diefem oerunglücften üfcrfttdje liegen

bie grranjofett rjter feinen ^wetten folgen; man begnügte

ftdj gegenfeitig, bon ^eit $u £tit ba£ ©cfdjüfc auf ein=

anber fpielen 31t laffen, wo unfre oierunb^wanjigpfünbigen

ihtgeln bem ^einbe großen Schaben öerurfadjten, unb unter

anbern ein paar 3d)iffc doli ^ran^ofen, bie fid) öom Ufer

in bie ÜÄitte be£ Strömt gewagt Ratten , in ®runb
bofjrten.

Der Sßedjfel oon 53eftüqung uitb greube, ben biefe

Vorfälle erregten, erhielt aße3 in unruhiger Spannung;
bie nalje 33ebrängnij? führte aber, bei allen Stürmen ber

©ebanfeit unb ©emittier, immer auf3 neue ^u ber un=

geroöljnltdjften Dfyattgfett. Die 3a^ oer SMieiter an bert

SBätlen würbe oerboppelt unb üerbreifad)t. Die 33ürgergarbc

raffte bie Seute oon ben (Straßen baju weg; olme 2Baffeu

burfte flct) fein SOtenfct) mefjr bliefen laffen; bie £l)ore

würben genau bewacht,
s

]3ferbe unb Söagen ^unt Dienfte ber

ber Stabt mrücfgehalten, fein Wtami fyinauSgelaffen, bamit

ftd) niemanb ber 3d)an;
5
arbeit unb ben SBaffen entzöge;

wer im geringften oerbäd)tig fcfjten, würbe angehalten unb

auf bie §aitptmacf)e geführt, bie balb mit Verhafteten an=

gefüllt war. %Ut$ bie3 traten bie Bürger au§ eigner 23e=

wegung mit bem größten Sifer, ber freiließ oft genug fid)

in unnötiger unb r>erfel)rter £l)ätigfeit abmübete; 3um
Verwunbern ift e3, wie bei biefer 9)iaffe oon bewaffneten,

bie $um £f)eit ofme s
Q5efer)t unb 2tufftcf)t blieben, unb auS
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aUen 23o(fef(affen ^ufammengetreten waren , mäfjrenb fo

t»iefer heftigen SInläffe itidjtä Slwöfdjtoetfenbe* nod) Un=

mürbigeS, feine 33eleibigung nod) Unorbnung üorfict. £>er

(General mit bem größten TljcU feiner £ffi$iere , olle

Gruppen unb bie meiften 3?ürgergarben, befanben ftd) au£er=

fyaib ber (Stabt, ber Senat nnb bie übrigen 23ef)örben

gelten fid) ^urütf'ge^ogen, feine Regung ging in biefer 3?it

fcon ifjnen auö, feine }tbfid)t ober ©eftnnung mürbe öon

ifynen in biefen ftürmifdjen Xagen hmb gegeben. Xa«,

ma$ fie notfjgebrungen beforgen mußten, bie Verpflegung

ber Truppen nnter anbern, gefdjat) mit ber größten Un=

orbmmg, auf manchen Soften litt bie SDiannfdjaft über öier=

unb3man}ig Stunben (ang Mangel, in einer Stabt, mo
a((e§ in §ülle unb bie £al)[ ber Truppen t)öd)ft gering

mar; fogar bie eignen SQcitbürger, bie unter taufenb Un=

gemad) auf entlegnen Soften ftanben, mürben fjäufig oer=

geffen. 2(ußerbem maren bie (Beübungen Don £ebenö=

mitteilt beim 3(bge^en meift großer, als bei'm 5(nfommen.

Unter foldjen Umftänben mag bie 3tabt ba$ 53ierfacf)e

beffen bqafjlt (moen, mas mirfltd) nerbraudjt morben ift.

(Sine allgemeine Un^ufriebenfyeit äußerte fief) laut unb fyeftig

gegen biefe Unorbnung. @egen einzelne 'ißerfonen mürben

33efd)u(bigungen auegefprod)en, meiere $mar grunbtoe, aber

barum nid)t minber gefafjrüoü maren. 33efonber3 oerbäd)tigte

man bie mieber eingetretenen SQutgtieber be3 Senate, meiere

and) unter ben ^ranjofen Remter geführt Ratten, $ür

Tettenborns 53err)ättm§ unb £age mar bieö alles f)öd)ft be=

fd)mer(id) unb nad)tf)eilig.

%m 14. Tlai glaubten bie $orpoften bei anbredjenbem

Tage burd) ben ^Izbd grope Waffen franjöfifcrjen #u£t>olte

auf ber Hebbel ^u fef)en
r

bie gegen baö Ufer marfdjirten,

um ftd) ein^ufdjiffen, fogar Kanonen meinte man $u erfernten,

unb at3 biefe Reibung fief) in ber Stabt rafd) öerbreitete,

gelten bie Cmtmofyner je£t ben nad)brüd'(id)ftcn Eingriff auf

ben @ra£broof, ber faum nod) $u oertfycibigen fdjien, für

gemifc, ja bie 2Öädc ber 3tabt fetbft faf) man fd)on in ben

Sba'nben bc$ jveinbec. Xie 2tnrmglotfcu unb Trommeln

riefen bie Cnnmofjner ]u ben 2£affcn, mäljrenb baß ^Küdjten
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ber 3Bef»r(ofen nacf)
sXltona unb auf haß Sanb baö ©etümmct

Dermefyrte. 3)ie SBatteriecn ber iBürger auf beut ©rasbroof

bornierten unanfborlicf), unb graufeuDofle Ungewißen, 06 ber

tfeinb fcfjon gelanbet fei, ob er oorbringe, macfite ben 3U=

ftanb ber ©tttoofjner üer^raetftuugööotl. Xte 5(üarmpliit5e

ttmren jebod) mefyr at$ jemals Don bewaffneten erfüllt, inbem

aud) foldje, bie fonft ben 3)tenjl meiben mochten, fict) je£t

einfanben. fßö ber Sfcebef »erging, farj man feinen geistb

auf ber Hebbel, bie $ran$ofen lagen rufjig fnnter ben Xei=

cfjen, unb Don 23atterieen fanb fict) feine (Söur. $nbe§

nmrbe auef) in ben folgenben Jagen, bo atle£ ftill blieb, unb

ber ^einb fidt) begnügte, feine fünftigen Angriffe b&tffibttd*

ten, nientanb ber 5iub,e frof), fonbern alles lebte in angft=

Dotier Srroartung, bie Don beut fleinften Einlaß in heftige

Senjegung gefegt mürbe. Xa$ Unglücf, ba$ fief) näherte,

fünbigte fief) ben gekannten @emütl)ern in finfterer 3d)recf=

lidjfeit an, bie 9)?ittel, e3 ab^uraeljren, lagen ]u fefjr Dor
s#ugen, aU ba$ jefct nicfjt tt)r 9)iißDerf|ältniß untt>iberfprecf)=

lief) eingeleuchtet |Ütte, unb bie rufjigen £ einen erfcf)ienen

eben buref) biefeS Ütufyigbleiben fcf)on aU eine mr
5
ulänglicf)e,

unjuberläfftge Jpüffe; ba§ Xettenborn, bei feinem füfjnen unb

friegSmuntern ©eifte, mit ben £ einen feinen Angriff untere

neunten folfte, fcfjien unbenfbar, unb ba bennoci) ber Hn=

griff auf 2Silf)clm3burg unterblieb, fo fonnte man bie Ur=

fadfje nur in bem Sßidjtttjoü'en ber 3)änen fiteren, lucldjee

bie §amburger auf baß fd)limmfte ,u beuten alte Urfadje

Ratten. Unb boef) nrnfHen bie Reiften nur r)alb , roie

bie «Sachen ftanben, unb fonnten bie folgen ber unerroar=

teten 9^ücffer)r be§ (trafen Don 3?ernftorff noef) nicfjt über=

fefyen.

3n mannen $(ugenblicfen fdjmeidjelten fie fief) roieber

mit ber ^ortbauer ber ba'nifdjen §ülfe, mit ber Slmtäfjerung

ber fd)n»ebifcf)en, mit fyerbeieilenber, rufftfdjer ober preufuieber

3Serftä'rfung , mit bem bei @roß=@örfd)en Don ben Muffen

unb ^reufjen erfocfjtenen «Siege unb beffen 31t boffenber
y

Ta\d)-

unrfung, auef) auf bie SBerbefferung be3 3uftaub^ an ber
s
J?ieberelbc; tuäfyrenb ber Cnngetoeitjte längft dou allem biefen

wenig ober nid)t£ f) offen burfte, fonbern Don allen Zeiten
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nur immer meljr imb me!)r eine ocrfjängnißrjoüe 2Benbung

be* Xinge tjcrannafjen fal). Xie unglücf liefen 9)cenfd)en au$

ihrer Täufdntng, fofern biefc nod) beftanb, gu reißen, berbet

tue Klugr/eit, um ntd)t bie letzte geringe tfraft ut läfnneii;

fie abfidnlidi bartn JU befeftigen, märe ein graujamey 2ptei

gemefen, ba£ bod) ntdjt lange ijätte befielen fönnen. Unter

biefen Umfränben id)ten ba€ 93c{tc, gang jn fdjroetgen, imb

nur bie Iriatfadjen rebeu unb dürfen ju (offen, ba bie S£rieb=

febern }ur oer^mcifeltften ®egennieljr nid)t erft in ben ®t?

mittlem ermeeft $u werben brauchten, fonbern jebem Gemußt

fein glüficno eiugebrürft maren. Xie in ben 3 e ^Turt3cn m^
geseilten 9?ad)rid)ten Don beut 25orrüden bar fd)mebifd)eu

Jrubben an bie (Itte, unb anbre bcrgleid)en Angaben, maren

nid)t auf bie Hamburger, fonbern auf bie granjofen bered)net,

bie über Ktona nnfre laqecb lütter befamen, unb burd) fold)e

Sorfbiegelungeu atterbingä langiamer unb oorftdjtiger mür-

ben. 6$ eridiien fein Aufruf, fein Tagesbefehl, ber $er=

fpredjungen gegeben ober geforbert b,atte, man fonnte nur

fagen, may nidjt nötbig mar pt jagen, benn ber Sitte unb

bie ©efinnung beburfte feiner Bearbeitung, fonbern nur Ser

trauen auf fidj fclbft unb auf Italien iöeiftanb: leererer mußte

fremden ^iäd)ten burd) fiugey unb gtücffidjeä Unterfjanbetn

gleid)fam abge$mungen, erireres in bem göfyrenben 53olfe fclbft

entmitfclt werben, unb freilief) ift eine 33ebötfcrong bon

150,000 äflenfdjen ein Stoff, att£ bem fidj unenbüdje tfräfre

euturiefetn fönneu; wo ein folerjer gegeben tft, barf man nidjttf

für unmöglich halten, man mußte mcnigfteny abroarten, Riad

für Mittel nod] an bar Vidn treten mürben, benn toaö ein

Stoß tlnm toirb, läßt fidj nidit beredmen nod) oorljcrje^n,

unb mau birrfte Hamburg nidu aufgeben, fo lange e$ fidi

nid]t felbfl aufgab. Tie xBürgergarbe mar ber fleinfte £t)eil

beä 33otf& 3ie mar burd) ben anbaltenben 33itoaf toüfpenb

einer regnigten 3«*» unD burdj ben bieten, Don if)r aus

großem (sifer fogar übertriebenen Tieuft, nad) menigen la-

gen rrfdjöbft, unb uujufrteben begehrten Siele nad) §aufe.

jg£ Wäre ben Steiften redit lieb gemefen, bon Tettenborn

angeführt, mit gonget 2Äadjt fidi in offnen .Hantpf ju fri:-

}en, unb in blutiger, aber funer öntidietbnng lob ober grei=
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!)eit 311 fudjen; allein folcfjerfei
s
3Tu8füljruncj mar toeber

ratsam nod) möglidj. 3)tc Dertlidjfcit einer überall burdj=

fdjmttcnen ®egcnb, bie an un^afjligcn (Bleuen bemad)t mcr=

ben mugte, burdj SBaffer, Dämme, ©djiffe, Käufer überall

bebingt, gemattete burdjauS feine 2lnmenbung groger äftajfen,

nod) fclbft beren Bereinigung unter perfönlidjen Dberbefeljf,

unb fo legten bie llmftänbe bcn Hamburgern grabe ben fyäx-

teften Xljett be3 Kriegs auf, ber meljr in ftanbljaftem (£r=

tragen lmaufjjb'rttdjer 2Äü§fate unb 33efdjroevbcn, unb im

mtttigcn Eingeben an bic (Sin^etljeit geringfügiger Stiftungen,

als in bcn 5(nftrengungen ber Sdjtad)t unb ben begciftcrnben

r

3uftänben ber ©efaljr bcftel)l.

Xertenborn fal) nur ju balb erfüllt, tuaä er öorauögefetyen

l)atte; faum mar man in £openf)agen oon ber 9lbmcifung,

bie ber ©raf öon 23ernftorff in (Engtanb erfahren Ijattc,

unterrichtet, als aud) fogteid) an bie bänifdjen Gruppen ber

23efel)t abgefanbt mürbe, fid) gurüd^ttatefjett unb Hamburg
feinem 3d)idfale jpt überlaffen; biefer 35cfefjl traf am 18. SDcai

in §amburg ein, unb foltle fogletd) au3gefül)rt, fo mie ben

^ran3ofen bie3 angezeigt merben. Dettenborn beftürmte ben

(General öou Segener unb ben Oberftlieutenant bon ^offner

mit Borftcttungcn unb (Ermahnungen, um fie menigftemo 31t

einem 2luf|d)ub in SBollftrcd'ung jencö 33efel)t6 3U bemegen;

bie (Erörterung ber £age Dänemark gegen bie Berbünbeten,

bie üon bäniferjer 3ette fd)on öerübten ^einbfeligfeiten gegen

granf'reid), baS nod) eben erft auf 3Bill)el'mübuvg üergoffene

bänifd)e 33tut, bie (Ef)re ber bäntfd)cn Druppen unb tljre

eigene ©eftüqung über biefe fcfynelle tbnfefjr, für} alte3, maß
bie perfönticf)e Öefinnung unb bie H'unft ber Ueberrebung nur

immer baibot, mürbe angemanbt, um mentgften§ oievunb=

^man^ig ©tunben $u geminnen, bie benn enblicr) audj 311=

geftanben mürben, mit bem 33erfpred)en, ba§ erft nad) bereu

2lbtauf bic ^ranjofeu bänifdjerfeitS t>on bem 3^üd3U^en ber

Xrupöen benachrichtigt merben foltten. Diefe fur3e grtft

benutzte Dettenborn, um auf'3 neue (Eilboten an ben ©encral

Döbeln 3U fenben, fo mie an alle bie Orte, oon benen für

Hamburg 3mar nidjt in biefem Slugenblicf, aber bod) fpater

Hülfe ;n ermarten mar, unb für meiere bie 9?ad)rid)t biefer
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33eränberung grofte 3Bid)tigfctt babcn mußte. %[ß enblid)

am 19. Vlbcnb*?, ha eß fdjou bunfel .geworben war, bie

oämfcfien Xrnppen wirflief) abzogen unb oon bem ©ra$6roof

unb §amburgerberg ifyr ©efdjiü) wegnahmen, oerwanbelte

fief) aller noef) übrige 9ftutf) in troftlofe 9iiebergefcf)lagenl)eit.

Xie Reiften gaben alle Hoffnung auf, bie 3iabt, bie fogar

mit ber ©ülfe ber Xänen nicfjt gegen bie große Ucbermadjt

bee geinbeö jicfier gewefen war, nun ofync folgen 33eiftanb

nod) länger ,u behaupten. 3 raor öerfünbigte Xettenborn

unmittelbar borauf bie 2(mtäfjeruug ber Stfjweben, bie ber

©eneral Xöbeln mjtotfdjen wirflief) oerfprocfjen r)atte ju

fdn'cfen, allein tfjetlä fyielt man biefe nod) für entfernt, tfjeilS

r)attc ein burä) bie lange ©ewolmljeit entftanbene^ ©efüljl

ifjrer ?age bie Hamburger in bem nachbarlichen 23eiftanb ber

Xänen eine oiel ausbauembere ©tdjerljeit 1) offen laffeu, bie

aflerbiuge, wegen ber Dcälje oon Slltona unb wegen beß gan=

jeti l)olfteimicf)en (SUraferS, burdj Xänemarfe eignen SSort^ett

noef) befonberc Verbürgt fd]ien. Um bie 3acf)e auf ba$

äuj?erfte jU bringen, gaben auef) f ogteief) in berfelben 9cact)t

bie grranjofen ifjre fätnbe Don bem 2Ib$uge ber Xänen baburd)

;u erfennen, bajj fie bie Stabt auS Kanonen unb §aubi£en

fyeftig bcfdjofien, inbem ifjre 23atterteen auf ber Hebbel tu

ber äunftfjcnjett trofe be* innbernben ^egenß fertig geworben

waren. Xer <2d)aben, ben fie anrichteten, war nidjt be=

trädjtlicf) , unb auf einen flehten Xfjeil ber ©tabt befdjränft,

luäfjrenb ängftlidjer 3ct)rccfert , ben ber näcfjtlid^e Xonner beS

@efd)ü§ee unb ber 5fnblid ber fjoef) in ben bunfeln lüften

fliegenben ©ranaten oerurf acfjte , bie gan^e 3tabt erfüllte.

Seinen eignen Gräften allein überlaffen, festen §amburg in

biefer furcf)tbaren 9tacf)t einem nacf)brütflid)en Eingriff erliegen

ju muffen, ben man jeben ^(ugenblicf erwartete. Xie 2£acrp

famfett war überall Oerboppeft, bie Soften oerftärft, alle

Cffr5iere in Xfyötigfeit; ofyne großen 33crluft foötc ber Jeinb

nicfjt einbringen, fo gewiß and] feine große Qatil oon Xrup=

pen ifjm bics am Grube fidjcrn mußte; ben cingebrungenen

fonnte man boffen in ben Straßen noef) \\\ befämpfen, oicl=

leicht ju oertilgcn. allein ber Angriff unterblieb, unb and)

baei 23efd)tenen ber Stobt, ba€ ben ^riegeleuten überhaupt
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wenig bebentct, nuc baä au3 ben 33atterieen auf beut ©ra$*

broof nod) }iemlid) erroiebert würbe, fiörte gegen iDiorgcrt

auf. Der Tag fanb ötefe §amburger fdjon auf ber §md)t,

Wtom mar überfüllt mit 2lu3geraanberten, bie yam Xfytil

iljre beften .vSabfeligfeiten mit }id) führten; tief im §olftcuü=

fd)cn, in föopenfyagcn fogar unb Vonbon, fudjten diele ifyre

3uf(ucf)t gegen bie dtafyt be3 fteinbe«, ber fid), ifjrcr 2Rci=

nung nad), bieömal nid)t auf Hamburg b efd)raufen ,
fonbern

aud) nadj 3Cftona unb ben nädjften bänifdjen @ebiet$tl)eüen

übergreifen würbe.

Den ganzen folgenben Dag, wie aud) bie i>Zacf|t , unb

Wtebcr ben folgenben Dag, blieb a£le3 rufjig. Unbegrei T*Ud)er=

toeife oerfudjten bie granjofen wafyrenb btefer gasten 3 e^
feinen Angriff, ja fjielten fogar mit bem @efd)iegjeit innc,

ba bod) feine 3 e^ ifjnen günftiger fein fonnte, alo biefe,

wo bie entblößte (Stabt ifjnen beinahe ^ßretö gegeben ftanb.

©tc muffen aber fd)led)t unterrichtet geroefen fein, ober oiel=

leicht ben Dünen nod) ntcfjt getraut fyaben, bie atterbhtgä

ttict)t alte bie ©efinnungen ifjrer Regierung teilten. 2o
öergingeu biefe Dage unter üngftltdjem öarren, bie 33eforg=

nig ftieg befto t)öf)er
,

je länger bie §ülfe ausblieb, unb mit

(Sdjreden backte man baran, baj$ ber geinb nicfjt lange über

ben 3 llfr,;inb ber ©tabt getäufcfjt bleiben fönne. (Snbiidj cr=

fcr)icn ber erfefjttte 2{ugenblid, unb am 21. 3lbenb3 langten

brei fdjmebifcfye iöataiüonS, bie ber (General Döbeln, ab=

gefanbt fyattt, unter bem Öeneral Don S3ot)e bei Hamburg
an, $roei baöon rücften fogleid) buretj bie ©tabt nad) bem
©rasbroof unb bem §amburgerberge, roäfjrenb ba§ britte ]ux

(Erhaltung ber $erbinbung in iöergeborf fteljen blieb. Xct=

tenborn mar innert oor ba$ ©teintfjor entgegengeritten, ruo

eine 2l6t(jeifimg ber 23ürgergarbe aufmarfdjirt ftanb, unb eine

große Stenge SBoIfö bie anfommenben fetter mit 3ubel=

gcfcrjrei empfing. 9)?an atmete mieber freier, unb glaubte,

nadjbem man biefe Xage glüdlid) überftanben, für bie 3U=

fünft weniger befürchten }u bürfen.

%nü) mar e6 bie ijöcfjfre 3jßtt, oa§ *cfe Gruppen an=

famen, benn gleid)fam aU ob ber #einb burd) irgenb einen

Wunberbaren (Sinftufj nur eben fo lange $urüdget)alten Würben



350 3)reißig|}er 2l6[ä)nitt: Hamburg.

fei, bie ifym nneber frifdje £ruütien entgegengefe£t merben

tonnten, erneuerte er grabe in biefer sJ2ad)t feine Angriffe,

unb auf fo Hielte Seife, ha[;, wenn er gleidjee SSageftürf

in anberer 9iid)tung oerfud): fyätte, bie größte (Sefafyr für

bie <Stabt bannte entftanben trjcire. SDie rjamburgifdje Oacr)t

lag unfern be$ f)afenti in ber Crlbe oor hinter, unb Imtte

außer ben Seeleuten etma 30 9)?ann §anfeaten 3ur 23e =

fafcung. 3)te grangofcn aber fcfjtfften ungefähr 170 äRattn

in eine t$enifd)e unb IG Boote ein, um mäfjrcnb ber 9cacr)t

biefcS Sdnff tuegumclmten. Sie ließen ifjre ^afjrjeuge leife

ftuomab treiben unb famen geräufdjlo« unb unbemerft in ber

Xnnfelrjeit an bae Sd)iff. Xie ,spanfeaten griffen eiligft ^u

ben Waffen, unb oertrjeibigten fid) eine r)albc Stunbe lang

mit heftigem ©eroeljrfeuer; allein bie franjöftfdjen Seeleute

benutzten irjre große Uebergatjl, unb mäfjrenb ein Tfyeil bon

ifjnen burcf) feuern bie Bejahung befd)äfttgtc, crftieg eine

anbre 2lbtl)eilung ba$ Stfüff; fie nahmen bie Jpanfcaten ge=

fangen, foppten bie ?(nfer, unb fuhren mit aufgeffcannten

Segeln babon. 3nbeffen baue ber Tag angefangen 311 bäm=

mern, unb mau fal) nun auf ber ganzen burd) bae nacrjtlictjc

Schießen allarmirten £inie am Ufer, mae gefdje^en mar.

5>er fyeinb mußte nabe borbeifegeln, unb gerictrj in ba§

^euer bon brei Batteriecn unb 3m et Bataillone, meldjce ifju

bcrgeftatt beftiirUe, baß er nid]t allein ber @egcnroefjr, fon=

bcrn aud) ber Venfuno befi Sd)iffee bergaß, bae al^balb auf

ben Sanb lief. 3e£t uutrbe ba§ $eucr nod) mörbcriferjev,

ba jebet 2d)ttß lein feftee ßtet l)atte. X>ie ^rai^ofen toar=

fen jtd) in bie Boote, um ihr fptil in ber *ylud)t 31t fucfjeu,

allein mehrere btefer Boote mürben in @rnnb gebohrt, bie

übrigen, Don lobten unb Bermunbeten erfüllt, enttarnen mit

genauer iftorn. Tic Jad)t mürbe barauf mieber genommen,

btc >>anfeaten befreit, unb bagegen biclc ^ran^ofen, bie fid)

barauf berfpätet Ratten, gefangen gemad)t. -Ter Berluft bee

fjfeutbeä betrug 132 lobte unb Bermunbcte, roä^renb bie

f)anfeaten nur 13 ÜDtann berlorcn Ratten. 2tt$ bie ^tutf)

3urüdfef)rte, braute man bie -3ad)t in ben §afen. &m f°

nabjeS unb rjeftigeS @efcd)t fyarte mieber bie gan^e Stabt in

Bem:gung gebradjt, man glaubte ben §einb auf bem §am=
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burgerbergc gclanbet, unb banl'te @ott, ba$ ben 5(benb

üorljcr bie 3dnueben angekommen waren. 3)er gute 5lu$=

gang bei 2ad)c fonntc ntdjt gong für ben ©djretfen unb

bte 33eforgni£, bte man aitygeftanben fjattc, fdjabfo* galten,

man fal) im ©rttnbc nidjtö gewonnen, fonbera nur einen

SSerütft abgewenbet, tueftetdjt auf nur fnrge ßzh, unb er=

fyielt bie beunrufytgenbe Gnnftdjt, wie Diele 33(ö§en bie Ijam=

hugifd)e $ertljetbigung bem geinbe yx benufcen laffe, bie

einzeln wol)t $n beden feien, aber burdjaus nidjt ade ju=

gteid).

Xie Jrangofen begannen audj balb anf'S neue, bie ©tabt

ya bombarbiren, unb bcfdjoffen fie bie gange 9cad)t üom
23. auf ben 24. mit ber größten Vebljaftigfeit, bod) oljne

fonberlid) Schaben ]u tfutu; baß Reiter mürbe, nod) ct)c e$

red)t ammrad), jebeemtat gtütf'fid) ge(öfcr)t ; bie ©efdjüfcfugeln

unb 2Sombenftütfe bernranbeten einige Bürger in ben ©tragen,

bte aufgehellten Truppen erlitten feinen 23er(uft. 3(m meiften

fürchtete man für baä ungeheure Xt)eermaga$in auf bem

Xeicfje, allein 311m (Mief richteten bie jrangofen ifjr @efd)ü£

nid)t bat)in, unb mau gewann gdt, bie Tonnen in bie

(Ebene $u rollen unb ftaarberf'en unb 'irbe bariiber &n i»er=

fen, bei meinem @efd)äft ein junger Sftatra, Sftantenä flügge,

ben nnerfdjrod'enftcn iDcutf; unb funbigften (Eifer bewies.

Tetienborn mar balb auf bem ©raSbroof, balb auf bem

§amburgerberg, balb in ber ©tabt, um allev felbft 31t tet=

ten unb angnorbnen, unb bie Xfjätigfcit jeber 2(rt burd)

feine (Gegenwart ju beleben. (Er fjatte bie Truppen ber ent=

gegengefct3teftcn unb jcl^t gegen etnanber feinbltd) gefttmmten

Golfer nad) einanber 31t beut (Einen o ll1C(^ Der SSertfjetbtgung

§amburg$ glüd'lid) herangezogen, unb er burfte fjoffen, jet?t,

ha ba$ ©djlimmfte überjtanben mar, bie <&tabt fernerhin

behaupten gn tonnen, unb menn nur erft gut gewonnen,

aud) größere Unterftüfcung nad) unb nad) anfontmen 3U

fel)en. Xann fonnte bie ©tabt, felbft bei weiterem 5iüd=

juge ber §auptl)eere, ein fejter, in ftdj gefd)loffener unb

mit alten 5Sortl)eilen ber ©eetoerbtnbnng auSgeftatteter

SBaffenblafc für bie 33erbünbeten werben, ber fogar balb
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im 2 taube fein tonnte, eine Belagerung aushalten. 3iÜetn

beß Betragen ber Xänen , bte tägtidj mit ben gran=

$ofen eifrige Berbanblungcn pflogen, erroeefte fd)on jefct

Bebenfiicbfeiten , bte alle biefe 2lu3ftdjten $u öerniditen

brooten.

Xte näcf)ften Tage Waren jroav uneber rut)ig, aber öic

biiftre (Srmartung , in ber alles fd)mebte, gönnte niemanben,

fid) in bem ©cnufie btefer Oiulie ^u erholen. Man muffte

beftänbig in Bereirfdiaft neben, bie Bürgergarben waren

nnaufhör lief) im Xienft, ein großer Xlieil bes Bolf6 burd)

2 dianwarben, bie mit ?lnftrengung fortgelegt mürbe, unab=

täfüg befd'iäftigt. -Dfan fab fein anbres @emerbc mcfjr, a\§

ha* Bejug auf ben tfrieg r)atte
r
niemanb ging of)nc üBaffen,

aller Verteilt- nnb ßrmerb ftoefte: ba bie bimafirenben Bür--

ger t)on ber 2tabt oerpflcgt merben mußten, fo mürbe ber

Xienft 3i;iet5t für bie ärmeren (*imnot)ner bie Duelle be»

geBenöutttct^aftö.

Xie Xänen harren u;$mifdien ha§ Cfinrüdcn ber (2d)mc=

ben in Hamburg, oon mo fte in jefpi iDcinuten nad) ^ttona

marfd)iren tonnten, afö für fidj gefärjrlid) betracrjtct, nnb

ihre Iruppen mit allem ®efd)ü$ aus Ultima 3urücf nad)

Blanfeneie gebogen; üe tbaten ängftlid), als Ratten fte einen

feinblicfjen Ueberfall 31t fürdjten, nnb als mären tu ®emein=

fcf|aft ber 2d)h)cben Urnen jefct aud) fogar bie Stoffen Wtf

fidjer. Xie 2cf)mebeu üjrerfettö jeigten Beforgniß megen

ber Xänen, mcld)e burdi 2tarte unb Stellung aflerbingo

im Bortbeil maren. Xiefe Beforgni§ griff aud) ber Äron=

prinj oon 2dimeben fogleidi auf, ber enblid) am 17. in

2tralfunb angefommen mar, unb meinte, bie fdjiuebifdjcn

Truppen fänben üdi in -Hamburg gleid)fam in einen 2acf

eingcfd)loffen. St mißbilligte baä cigemnäd)tige Benehmen

bes ®enerale Xöbeln, unb fanbte unüer
5
üglid) ben General

£agerbrinfe nadi Hamburg, um bte 2 daneben oon bort

fogleidi Uneber abzurufen. 2eltfame 5?ermidclung ber $er=

bältniiie, bafj liier Xänen unb 2d)webcn in feinblid)cr (2nU

gegenierjmng junt Unl)cü öamburgs bod) nur baS ®(eid)e

tbaten. (Segen bie ^afmerliältniffe ber beiben norbifdjen
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Mäfyit, bie ftcf> auf biefem fünfte begegneten, mußte ba$

(Sdjicffal ber eht3elnen ©tabt Derfcfynnnben, unb biefe im

SBtberftreit frentber s$oütif erliegen. 3)ie fd)tt)ebifd)en

Gruppen marfdjirten am 25. Sflai $lbenb£ hnrftid) Don

Hamburg ab. 2Md)e 23eftür3ung unter ben (Sinrooljnern,

roetdje 9?iebergefd)tagenl)eit unter ben Gruppen baburd) ent=

ftanb, ift faum ju befdjreiben. (53 gehörte ber auöbauernbe

yjlütl) unb bte beharrliche @efinnung Settenborn'S ba^u,

um nad) biefem 3tt>eiten %t§ (fotogen, ba§ er in feinen

unternefymenben 5lnftrengung en erfuhr, nid)t ganj 3U ber=

^lueifetn; aber ber ©cfymeq felbft, Don bem fein -ännereö

bei biefen Vorgängen 3erri[fen mar, nmrbe ilmt 3um neuen

%\\xtii, feine £§ätigfeit 3U üerboppcln, feine traft 3U fpannen,

unb gegen atfe 311m Untergang berfdjroorne @etüa(ten etneS

Imrtnäcftgen ©efdjicfg roenigften§ eben fo l)artnäcftg 3U

ringen.

SDie bringenbften 55orfteHungen gingen an ben $ron=

prüfen Don ©djweben, bem bie 2Bid)ttgfeit biefer ©tabt,

tfyre felsige £age unb ib,r beüorftefyenbeS Ungtücf an'S ,£>er3

gelegt mürbe, um il)n 3ur Rettung berfetben 3U bemegen;

für gan3 Deutfcfytanb lonnte Hamburg gerettet ba3 bt\\.t,

bertoren haß abfdjrecfenbfte Söetfpiet merben. 2lud) bie be=

fonbere Xtjdlnafymc, bie ber £ronprin3 für biefe @tabt au3

früherer £nt, ^a er al$ 9Jiarfd)aß SBernabotte in ben an=

genefymften $erl)ättntffen mit ben (5tnn)of)nern geftanben,

nod) fjaben mußte, hntrbe in Slnfprud) genommen. 2)er

(Seitat fyatte an ben £ronprin3en at^baib nad) feiner £an=

bung bie Slbgeorbneten ^ßariffy, ©rieS unb £art ©iebefing

gefanbt; ber leerere, bamat8 in nod) fefjr jungen -Sauren,

jetgte fdjon bie großen ^or^üge be§ ©etfteS unb tarafterS,

ttetdje er feitbem in feiner efyrenb ollen £aufbaf)n )taat&

männifdjen SBirfenS 3um Söofjf unb 9?u§m feiner 35ater=

ftabt bietfad) bargetljan. 3)er tronprtns tprte bie $or=

fteüungen ber ^Ibgeorbneten tfyeifnefjmenb an, bermieb aber

jebe beftimmte 3uft(^erun9- Mein fetbft im günftigften

^aße, toenn er atteS gemä'ljrte, toa$ in fetner 9ftad)t ftanb,

mußten biete Sage ijingefyen, bebor bte £mlfe eintreffen

Sarntjagen von Gnfe. III. 23
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fonnte, bie mit jeber Stimbe, iüe(cf|e btefcr 3«(ionb fort^

b alterte, @efaljr lief, 31t fpät 51t fommen. d§ blieb bafyer

nidjtö übrig, um nur einigen Halt in bie (Sadjett $u bringen,

al£ öon 2£aüntoben 35erftärfung 31t bc^ie^en. £iefer fanbte

ein ^rcit§tfrf)e^ Bataillon, roelcrjeg ]toax nid)t fefyr ftarf mar,

aber aug .fterntruppen beftanb, bei Lüneburg ba$ ©efcdjt

rufymooü entfd)icben fyatte, unb in bem Cberftlieutenant öon

3?ord ficfj beö tapferften ^Infüfjrcrg rühmen fonnte. 5lm

27. 3ftai traf baö Bataillon in §amburg ein, unb braute

einen neuen 2cf)immer Don Hoffnung für bie Ginmolmer

mit, lueldje biefer Truppen enblid) glaubten genuß fein $u

f'önnen.

Smtberbar genug blieb aud) je£t, nad) bem 9Ib$uge

ber 2d)meben, wie früfjer ber Xa'nen, ber ^einb gan, rufjig,

unb wagte feinen Angriff, ja ließ fogar im 3?ombarbiren

ber 2tabt nad). Gr bad)te auf eine leichtere %xt yx bereu

33efti3 ,u gelangen, a(g burd) einen Angriff, beffert (Erfolg

bod) immer ^roeifelfjaft war, unb ber aud) im (gelingen

eine große 9fotge Seute foften mußte. 2)ie Xänen waren

bag Mittel, weldjeg iimen bieg atteS erfparen follte. Zk
Unterl)anb(ungen ^wifdjen 2tltona unb §aarburg würben

tacjticf) lebhafter; ber -ßräftbcnt oon &aag mar aug &open=

{jagen angelangt, um in bag Hauptquartier Dcapoleon'g $u

reifen, unb l)ielt fid) unterwegg in Haarburg eine £tit ian9

bei bem 9J?arfd)all Xaoouft auf; roa£ man öon ben ge=

pffogencn Unterl)anbiungen erfuhr, beutete rttcfjt allein auf

5(mtäf)cra, fonbcrn auf ein twlügeg 3Infd)lie§en Tänemarfg

an grantradj. 23ei bem Dertrauten ^3erfer;r ^wifdjen ben

?cad)barftdbten, bie ftd) in tneler §tnfidjt alg Ging be=

trachteten, unb bcnen bie faufmännifdjen 53erbinbungcn ein

engereö 33anb blieben, ftlä ba§, momit jebe einer anbern

Regierung angehörte, waren bie gefjeimften $crf)anblungcn

ber Tönen in Hamburg befannt; man fprad) laut baoon,

bau letztere mit beu ^ranjofen bereinigt bie Staot an=

greifen, ober biefelbe auf glimpfliche Steife bod) cinftweilen

befefcen unb ben Üiuffen nur freien x'll^ug geftatten mürben,

unb fo farjen bie unglüdlidien Hamburger aug benfelben
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Xruppen, Die ttodj eben ibre iöunbeögenoffen unb SBefdjütjer

gewefen, pLöt5Ltcf) brofycnbe ^etnbe werben, unb jroar um fo

gefährlicher, als man nad) biefer Seite bie roenigften 5Bov=

fcl/rungen getroffen fjatte, ba bie greunbfdjaft ber 5)änen

ftcf> l)öd)ften^ in Neutralität festen Deränbern ]ii fönnen.

Öegen bie -Jranjofcn waren bie an ber Grtöe aufgeworfenen

^efeftigungen aud) bei nod) fortbauernber Arbeit fdwn
Iiattbar, ba ber 3trom fie beefte; Don bem £anbe ^er boten

bie nod) unooftenbeten taufenb Stößen, Gin anberer Um=
ftanb erweefte nod) bebenflidjere (Sorge. Waä) bem großen

23erbraud) in ber legten Qtit fing nun bä£ -ßutüer an 311

fehlen; ber 23orratl) reifte für ba§ £letngeraef)r nur ncd)

auf einige -tage fn'n, für baz Öefdjüö auf ben Säften nur

auf wenige 3cf)üffe. 2)ie3 aße8, unb bie (Srwügung, ba§,

wie aud) ber Äricg enben möge, Xänimaxt für Hamburg
immer ber rtäctjfte :ftad)6ar bleiben würbe , Don beffen

Rauben bie Stabt fortbauernb Unheil ober §ei( fdjon burd)

bie 23ef)errfd)ung ber C2(be $u gewärtigen fjabe, machte bie

Cmwjol)ner gän3tt«f) Derjagen, aud) gegen biefen ^einb mit

äußerftem £rot?e aufzutreten. §eft, a(3 23efef)l£|)aber ber

33ürgergarbe, ber fdjon lange mit abroedjfelnbem Crrfoig

gegen bie mannigfaltigen (Stimmungen gefämpft r)atte, unb

$um Zfytil Don ifynen ntebergebeugt war, erfdjien bei bem
©eneral, unb machte i()m förmlict) bie 2(n$eige, baß auf

bie SBürgergarbe ferner nicfjt $u rennen fei, unb fie na=

mentlid) gegen bie £änen nidjt festen würbe. Xie £>am=

burger befanben fid) atterbingS in einer fürchterlichen Sage;

oljne alle SJcögtidjfeit ber ^u^fö^nung mit Napoleon, be=

brängt unb bombarbirt Don ber Uebermadjt eines rad)e=

finnenben geinbeS, fal)en fie eine Stüfce nad) ber anbern

Weisen, eine Hoffnung nad) ber anbern Derfcf)würben, unb

nirgenbS einen aufrichtigen gremtb erfdjeinen. 3JW) unb

(Sntfdjloffenfjeit ftnb e3 meift nur bebingungstoeife, ba$ ber

Gin^etne wiffe unb Dertraue, aud) bie anbern, unb wo
nidjt

sMe, boct) bie iDceiften, feien il)m gteidjgefimtt. 3)tefe

Ueber^eugung fehlte, unb fie $tt erregen wären §ülf3mittel

nötfyig gewefen, Dor benen bie Sefonnenen jurücff djauberten.

23*
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(Sin begeifterter 23olfSf)elb aber, ber bie bunfeln Gräfte ber

2£affen an'3 £id)t 3U rufen unb ^ugletcf) ]u leiten geraupt

fjätte, erftanb nid)t. SHc Gntbrannteren fafycn äße auf

Jettenborn, unb erwarteten feinen Anflog; allein er fonnte

rjetbenmütr)ige (5ntfd)lüffe mofjl förbern, aber ntdjt bor=

fd)reiben. (5$ märe fd)cn gewefen, bieg gutgeftnnte, eifrige

$olf, beffen 5Iufftanb gegen bie #ran$ofen ein fo großem

iBeifbiel gegeben, burd) i)in(änglid)e £riegemad)t, mo möglich

borwärts an ber 2£efer fd)üt3en unb bertljeibigen ,u fönnen,

unb ifjm ben SBiebergewinn ber gretfjeit in ungetrübtem

@lüde befd)iebcn ]u fefjen, bie berbünbeten i^ädjte unb

ganj 3)eutfd)lanb Ratten ifmt foldjee Sßofylergetyen freubig

gegönnt; allein ba§ ©efdjtcf r;atte nun einmal feine f»är=

teften ?oofe fjier ausgeworfen unb bem £rte felbft, mo ba$

fitfnte 2£agni£ fjerborgetreten, maren aud) alle Unglütf3=

folgen beffelben jugetfjeilt. ©8 mar jefct, gleidjbiel burd)

meffen (Sdmfb, mit Hamburg auf ba£ äufterfte getommen,

mo e£ nur nod) galt, fid) Bio yax Verzweiflung ^u webjen,

unb lieber unterzugehen, als fid) $u ergeben. 5lber obgleid)

ber 9ieid)tl)um unb SBofjtftanb ber Hamburger nid)t in

ifjren Sofurfifcen bcftefjt, bie of)ne gretfjett menig Wert!)

finb, unb bie 2?etriebfamfeit, bie $ennfm§ unb ba8 23cr=

trauen be£ §anbe(8, Üjt magrer 3uid)tf)um, fie überall f)in=

begleitet Ratten, fo f
Räuberten bennod) alle bor bem ©e=

bauten, itjre (Stobt ben flammen $n überantworten, unb

bem ^einbe gum ©egenftanbe feiner 2L; utb, nur als eine

raud)enbe Sranbftätte ^urüct^ulaffen. %{$ Jettenborn ifjnen

iiidits mefjr ju bieten fjatte, al8 rot§e $af)nen unb ^ed^

franse, ^ogen fid) bie Unfeligen yxt&ä, für bie es eine

SBofjttfjat, nid)t ©raufamfeit, gemefen wäre, Wenn man,

fogar miber iljren Tillen, ba$ £elbenmerf ^)iaytobtfd)in'8

wieberl)olt fjätte. Jaufenbe fjaben t§ feitbem bereut, nid)t

biefen Untergang gewählt $H Ijaben; allein e£ war nöt^ig,

bag erft bie 2£ieberhmft ber gran^ofen mit aßen (braucht

ber überlegteften langfamen 3 erft°run Ö ^nen
J
ene fdmeße

roimfdjenewertf) machte!

<ftod) einmal erfdjien für Hamburg ein günftiger Sonnen=
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btitf, um bann gan3 unb für lange 3eit Don feinem

£mnme( 31t üerfd)winben. 3)er Kronprinz ton ©djtoeben

fjatte £>amburg3 3djitffa( jn ßergcn genommen, unb cnbltct)

ben 2lbgeorbneten ber ©tabt feinen nnber$üglidjen $3eiftanb

3itgefagt; am 27. 50cai fam ber (General oon 5iofen oon

Seiten bei Kronprinzen 31t -Tettenborn, um bemfetben ben

$(nmarfcfj neuer fcfjwcbtfdjer Gruppen angnfiinbtgen. Sin

Xfjeil berfetben fottte in Hamburg felbft einrücfen, bie

ftauptmaffe aber ÜBattmoben'S §eertf>ei( 311 einer fräftigen

Unternehmung auf baS (infe (SIbufer unb gegen §aar6urg

öerftarfen , um bie ^rangofen burd) biefen Angriff im

dürfen 311 nötigen, öon if»rem Angriff auf Hamburg ab=

3ulaffeu. -fttdjtl lonnte erwünfdjter fein, unb fcfjon war
aÖeS abgerebet, a[$ nod) ber @enera( oon 3?one eintraf,

um wegen ber fdjwebifdjen Gruppen oon ben £änen, burd)

welche fie in §amburg jeben 9{ugenb(icf eingefd)(offen werben

fonnten, eine <8id)erfteüung 31t verlangen. (ix forberte

nur, ba$ bie bänifdjen (generale fidj öerpflid)teten, iebe

5Ienberung ifjrel neutraten 93erfjatten8 gegen bie 3 daneben

adjiunbüiergtg <2tunben früher anzeigen, ct)e fie tfjä'ttg cin=

fabritten.

9Jcit biefem auftrage ging ber ©eneral oon 3?ot)e am
29. 9ttai felbft nad) 9'tftona, unb Xettenborn fdjl'ug alle

ifym burd) Gifer unb Klugheit eröffnete 2£ege ein, feinen

perföntidjen (Sinfhtjs auf bie (£ntfd)(ie§ungen ber bäniidjen

33efer)töfiaber gettenb 3U machen.

2Bcif)renb biefer SSerfjanMungen Rotten bie ^rangofen

bie mehrtägige Sftufje burd) einen unerwarteten raffen %xl-

griff wieber unterbrochen, ©ie waren früh, oor £age8 3(n=

brud) am 29. 9D?ai oon 2Büfjefat36nrg au3 nad) bem £d)fen=

wörber übergegangen, Ratten ben fdjmadjen Soften bei

(auenburgifdjen 23atatUon£ bafelbft überall jnrürfgebrängt,

unb fid) bereite in biefer -3nfe( fefir auSgebefjnt unb tfjeü*

weife feftgefefct, efye bie Reibung baoon an Jettenbora ge=

langte, tiefer eilte foglcid) borten, unb füfjrte bie $itrü<&

gewichenen, aber burd) fein (Srfdjeinen gletcf) ermutigten
Gruppen perfbn(id) gegen ben $elb oor, unb Keß fie eine
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günftige Stellung neijmen, mobei er ftäj lange $m bebt

heftigen Kugelregen ber feinbudjen ^lautier au*fet?te. Xa
jebotfi bte jjron^ofen fuer mit ^tadu übergegangen roaren,

uno roeiter Vorbringen ju trollen fdjtenen, um bte Muffen

üon biefer Seite ab;mfdjneiben, fo lief; er fdjfeunig bae

Bataillon *ßren§en aus ber Stobt in bte roicfjtige Stel-

lung beim Grtdjbauttt ntarfäjtren, tan biefe fo lange $u be=

baupten, biä ber Don Sßauntoben ou$$ttfüljrenbe Angriff

ben geinb oon felbft hier mieber mm Outcfrcege nötigen

koürbe; er felbft nahm fein Hauptquartier bei ber ©ttt=

firefie.

Zie Sage toor mtjUicfier als je; um bem Angriff im

Cdiü'nraäroer $u begegnen mar bie Stobt entblöfu koorben;

mürbe biefe angegriffen, fo tonnte man nidjts babinfdiicfen,

roas nid)t anber^mo eine £üd'e getaffen bütte, imt> fo blieb

nur auf bie ungemiffe Hoffnung $u redmen, bog bie gron=

jofen ttjren Angriff auf bie Stobt felbft nod) nid)t macber.

mürben. iDiit Ungebulo ermartete man bie
v
21nhtnft ber

Schweben unb bie oerlangte 3w^erun9 oev Xänen; 001:

beiben Seiten erhielt Xettenborn ^ugleid) i»tacf)rtcr)t. Ite

Stfimeben, ftatt in Scrgcborf einzutreffen, Ratten fid) tiefer

in boä innere bev Vanbes ;urücfge;ogen; bie Xänen ba=

gegen maren oorgegangen , unb ftanben fdUagfertig in

s2Utona unb in Scbiffbecf, fo ban ihre Stellung eben fo

brobenb erfdjien, oft ihre Äbfidjt feinblicf) $u oermutben

mar, fte brauchten nur nod) einen Schritt ]U tl)un, um
Hamburg felbft nnb aüe bortigen Xruppen unrettbar eii:=

un'diliettcn.

3luf ba€ Verlangen bey (Generals tum £one hatte Oer,

ftatt bes abgerufenen (Generals oon 2£egener in .<polfteitt

jet?t ben Befehl fübrenbe (Generalmajor oon ber Sdmlen=

bürg geantmortet, nur ;ir>ei Stunben oorher, ehe er ;u

^einOfeligfeiten überginge, mürbe er bie änjetge baoor.

maetjen. 3 u3 le^ erhielt man buret) moblunterrid)tete }%
fönen Oie (Gerotjjbeit, 0a£ jtotfdjett ben Xänen unb ^van-

jofen ein Vertrag abgefdjloffen, unb bie bimifdje Kriegs-

mad)t in §olftein gair, ben Verfügungen be3 ^tarfctjaüv
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Xaöouft ufcerlaffen fei, bop aifo jeben 2üigenblicf ein förm=

lieber Angriff, bon ifjnen felbft, ober über ba$ bäiufdje ®e=

biet non ben Jronjofwt, 5« erwarten ftefje. Xer fdjmebifdje

©enerat erflürte fjterauf, in biefem ^aÜ (jieße e$ bie fd)ttje=

bifd)en Xruppen, bie nad) Hamburg fönten, gerabe,u bem

A-einbe atä befangene überliefern, nnb üjre rücfgcmgige 23e=

wegung, fd)on bnrdj ba§ SSorgcfjen ber Xänen oeranlafH,

fönne nnr fortgnfefcen fein. Unter biefen Umftänben, hd

ber üJMgfümmung ber 33ürgerfd>aft , bem Mangel an

©djiejjfiebarf ber geringen Xxyty$m%afji, ber Entfernung ber

3d)wcben nnb getnbltd)fett ber Xänen, mn§te Tettenborn,

ber nod) immer auperijalb ber 3tabt bei ber 2?itlfird)e bem

ftet£ ftdj Dcrftärfenben geinbe fämpfcnb entgegenftanb, in

ber 9^act)t auf ben 30. 3)?at bem 2Jcajo-r öon
v

^3fue( nad)

Hamburg ben 23efefj{ fenben, bie ©tabt ]u räumen, nnb

mit ben wenigen bort noef) befindlichen Truppen bnrdj

ben ^itfmärber ben :}iücfmg naef) 33ergeborf anzutreten.

Xer 3enat fjatte fdjon früher mä eignem antrieb bie

Uebergabe ber 3tabt beratf}fcf)lagt, nnb faubte jefct 3Ib=

georbnete nad) 2Htona, um bie bäniidje 5>ermittctung 51t er=

bitten.

§c£ iöftc bnrdj eine fcfjon für folgen unglütflidjen mit
im boranö gebruefte 5?efanntmadumg bie 33ürgergarbe förm=

lief) auf, bie ber Xfrnt nad) fdwn nicf)t meljr beifammen

war, unb fid) in ben legten Xagen nur in fefjr geringer

3a^( auf ben (2ammelpläl5en eingefunben Ijatte. Xie an-

gefefjenften (fmtoofjner, befonberö loCcfje, bie fid) auf irgenb

eine SBeife für bie ^reifjeit |>antbnrg3 ^eroorgei^an fmtten,

befanben )id) zum Xfjeil fdjon im Xämfdjcn, t^eitS be=

gaben fte fid) jeftt bafjtn. Xer 316,110, ber Xruppen, nn=

gefä^r 800 äftann, gef djab, in aller 2; ritte unb mit ber

größten Drbnung, einige ©djüffe, weldje bie granjofen

gegen borgen öon ber fyebbel gegen bie Stabt traten,

würben nod) Don ben Q3atterieen auf bem @rae6roof beant=

tu ortet.

On 3ütona würbe ber ©eneralmarfdj gefdjlagen, uno
bie bäniidjen Xruppen festen fict) in Bewegung.
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Sßäfjrcnb be* 3u9 e^ Durc
fy

Den 8^ teilen langen

Gntgrocg be$ ^iliwärbers jalj man ber ganjen Sänge nad)

bänifcr)e Gruppen mit jaf)lrctcr)cm ©efd)ü£ aufgehellt, bte

Kanoniere mit brennenben Statten bei ben Kanonen, bte

Innrer unzugänglichen Verbauen länge? ber Örä'n^e bte £anb=

(trage beftrierjen. Cnne Stunbe fpäter r)ätten jtc t>ielleid)t

fd)on iöeferjl jum Angriff gehabt, unb ba$ flehte §äuflein

wäre in ben (Sngen be* §3itlwärber3 Dernictjtet ober ge=

fangen worben. SDer (General öon ber «Scrjulenburg banb

ftd) auet) ntd)t an bte ^ugefagte ^lueiftünbige 21uffünbigung,

fonbern fing bte tfeinbfeligfeiten fogleid) an; bte hätten

rücften in Hamburg ein, nnb oerfotgten buret) ba$ <3tein=

trjor ben 9cacr)rrab ber Muffen, nahmen 4 rjanjeattfdje

Leiter gefangen, unb Wedelten nod) am Slbenb mit ben

tfoiafen bei 23ergcborf einige 3cfjüffe. $on 23ergeborf an

macrjte ba$ preugiferje Bataillon bte iliadjfmt, unb ber Xag
follte ntctjt öergeljen, orjne bte gra^ofen noct) baran 3U

erinnern, ha\; ntdjt Üjre Xapf erfeit .Hamburg gewonnen

habt. 33ei ber Dcettlcnburger 3d)leufe waren fie in ^at)I=

reidjer SERenge auf Stegen unb gelegten Brettern über=

gegangen, nnb brängten bte preujnfcf)en ^fünfter juriief.

Xer £berftüeutenant oon 93orcf eilte bafjut, fefete ftd) an

bte 2pu?e feiner tapfern Satte, rebete )k fräftig an, unb

feine ein partes 2öort barauf, wenn einer bon tfynen einen

©ajnß tt)äte; fo (türmten }k mit gefälltem Söajonnet auf bte

lleberntad)t be$ SetnbeS, unb warfen alles nieber, mag
tbnen auf beut SBege mar. S$ fiel fein Sdptg, ber getnb

oerlor über 400 'Diann, oon benen ein üfjeil burcr) 33a=

jonnet unb Äolbcn, ein TljeiL im SBaffer umlam, nur

wenige retteten ftdt) über ben gluß jttriidf. 23on ben 80
$ren§en, bte btefefi öclbenftücf ausgeführt, würbe nierjt

einmal einer oerwunbet, 311m 23eweife, ba% eö bte £rup=

pen fdjonen (jeifjt, wenn man fie mit beut 33ajonnet an=

greifen föfjt

Xcttenborn fam ofmc weiter ocrfolgt 3U werben unb

ofjne irgenb einen 33erfuft am 31. 2)tai nad) Sauenburg,

wo er an bte -Truppen SJaflntoben'ä angelehnt ftanb, unb
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efye toieber öon ber einen ober anbern (Seite ettt»a§ be=

gönnen rourbe, bie 9?ad)rid)t be§ aögefdjloffenen 2Baffen=

fttÜftanbeS erhielt. 2Bte e3 ber ©tabt §amDur9 er9^9,
nacrjbem bie £)ä'nen ben ^ran^ofen -ßla^ gemalt Ratten,

möge ein Stugenjenge er$ä()lcn, bem %u einer folgen ©cf)U=

berung ber erbitterte ©cfymerj traft gieot, unb ber ntcr)t

fet)eut bie fje^erretgenbe Söirfung foicfjert öaterlänbifcfjen

£rauerfpieIS toie ^ßfyrrmicrjoS in öerttmnfdjenbem 2)anfe ju

erfahren.

2>rucE t>on §. 2t. SrocffiauS in Seipjig.







tagmäPf Sdjriffm

üon

H X Dantljageti tum (Ettfi

terter Sanb.

€rfte 3bttjetlung:

DenRtüiirbtgßeifett bes eignen Ceöens.

Vierter £f) eil.

£npjig:

1871.



S>enfami1itgfeitett

bes

eignen j e { e n s (

H. %. Vavntmm von <£nfe<

StvitU öertneljrte 2fuffage.

Vierter £§et{.

v
A-

g. 8. 53 r o tf [) o u ö.

1871.



Xq§ Ue&erfetjuiigeredit i:i fremfce Sprayen wirb üorbefydten.

4>



3 n i) a l t.

«Seite

<£ütuitbt>rctfltgfter SMfdjttitt: Ärieg3§üge oon 1813 unb 1814 1

.Stoeianbbretfttgfter Slbjdjnitt: $axte. isu 126

2)reumbömftigfter 2f&fdjttitt: 2>er Wiener tongrefc. isi4. isi5 179

Steruubbreifttgfter 2lbfdjnttt: 9todj bem Wiener Kongreß.

äSerInt. $ariS. 1815 286





lEinunttörnfetgfar iVbfdjtütf.

RtiegSjüge öeti 1813 mtfe 1814.

3d) glaube roeber Unnü^es nocf) UnroiÜfommenes ja

tlmn, wenn id) bie ferneren $rieg3ereigni(fe, benen id) a(§

2(ugen}euge beigefetft geloefen, mit treuer SBaljrfjett unb

freiem UrtrjeiL ]ü fdjilbern oerfucfje. Denn raar aud) biefe

tfriegäbafm nid)t bie eines ber Sauptfjeere, nod) felbft einee

großen Apeertfjeils, fonbern nur einer mäßigen Xruppen^af)!, fo

barf fie bod) burd) bie Selbftftänbigfeit be3 2ütfül)rerS unb

burd) bie Vetftungen unb ©rfolge, lueldje Don Mjr ausgingen,

an Sid)tigfeit unb 2Inrei$ mit mancher beeren in gleite

Üfeifye treten. Sie genmfyrt eines? ber eigentf)umliefen Silber,

aus> benen bas Öefammtbitb biefeä ganzen &riege3 jtd) ;u=

fammenfekt , ber auf unfrer Seite laum a(3 eine <5mr)eit auf

=

gefaßt werben fann. 2lber nod) eine anbere Söaljrnefymung

fommt uns tjier 3U Statten!

8iiüuftiuö fagt, er §abe hd iöetradjtung ber römifdjert

X^aten unb Sdjicffate oft überfegt, tooburd) wo^l am meiften

unter fo großen SrfFütterungen unb @efaf)ren ber Staat

ermatten unb gerettet toorben, unb er befennt, bie Äraft unb

Xrefflidjfeit »eiliger einzelnen Männer §abe bieg ooJlbrac^t.

3ludj bie beutfd)e @efd)id)te Imt fotcr)e Seiten, ioetdje ganj

burd) baS 3)afem einzelner Reiben getragen werben, fo bie

Reiten ftriebrid) SÖüljefm'S be3 großen ^urfürften, fo bie

<Vriebrid)'3 beS ©rogert. 2lber Dötfig bau @egentl)eit dou

fotcfjer Örfcfjeinung jeigt fief) in bem legten 23efreiungSfriege,

SJorn^agen bon Cnfc. IV. 1
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mo ber diüijm ber (Sreigniffe, burdj meldje bte beutfcfye (Eadje

in fo fjartem unb gefafyrDoliem fingen gfücflidf emporgefyalten

morben, fein einzelne* Haupt finbet, auf meltf)e3 er in ganjer

iVüüe fid) nieberfenfen fönnte. $iefe f)aben XfjeU an ifjm,

eble dürften, tapfere gefbfjerren, einftdjteDolIe Staatsmänner;

bod) eben bepalb nennt er fid) nad) feinen auefc^üepficr),

fonbern fdjroebt als namentofeä (Sigcntbum in fjofjer @emein=

fdjaft über ber ga^en Nation.

SBei biefer 6igentf)iimlid)feit bee oergangenen Krieges,

baft ber £rieb unb bte 93iad)t bee ©angen ntdjt blop in

einem großen Hauptquartier jufammengebrängt, fonbern mit

bem geiftigen ©ehalte ber 3 e^ *n ben gan$en Umfang ber

^Bewegung auegebreitet crfdjeint, unb faft in jebem 5Bcftanb=

tfyeile gleichartig fid] nueberfinbet, bei biefer Crigentf)ümlid)feit

barf bie abgefonberte (£r
5
äl)lung einer einzelnen -^eif)e ton

>triegsereigmfien, auef) fetbftftänbtger auftreten, a(ö bieg ber

%aU märe, wenn mir aue ben ^elbjugen Gäfar'e, grteb=

ridj'g ober Napoleons eine folcfje DZe6enrett)e bargufteKen

hätten; in ben (entern ift bie -ßerfon bes Dberfelbljerrn bie

fefte 9)titte alle« i)id)tigen unb 3?ebeutenbcn, unb jebe x>?e=

fonberfjeit nur eine 2lueftraf)lung Don bort; f)ier umgefefyrr

ftrömen bie Strahlen aus bem Umfreife ju einer folgen

Sftttte jiifammen, ,$u ber fogar aud) iBlücf)er unb (2d)mar=

,-^enberg nur ifjren Beitrag geben. Unb mo eg einmal nur

Beiträge gilt, ba barf aud) ber, melden bie nadjfotgenben

Blätter fdjilbern, ftcfj ben namhaften auf d) liefen.

£)er fjafl Hamburgs machte ben erfdjütternbcn Sfefdjlng

einer Ofritje Don Äriegsereigniffen, tocldje ber freubigen 3U=

Derftdjt, bie fte anfangt ermeeft Ratten, im Fortgänge nid)t

entfpradjen, fonbern bie Daterlänbifdjen Hoffnungen balb tote=

ber 3u bangen ä* "!^*1 fycrabftimmten. Xie 3d)lad)tcn Don

®roj?=@örfdjen unb Sanken, bie @efed)te bei iDtagbeburg,

Halle unb Hamtau, Ratten bas Derbünbete §cer mit frtfdjem

blutigen Lorbeer bereichert, aber bodj mieber jttrücfgefüljrt

5« ben Ufern ber Ober, öon roofjer bie Sdjaarcn erft fur
5
=

üd) gegen ben fd)on fernen fyetnb anzogen maren, ber
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jefct mit angeftrengter 3iafd)f)cit wieber nafj, unb g(eidj in

8cfj(cfien wieber eingebrungen mar. Xie Scfjlacfjten felbft

toarc« für bat $einb faum (Siege ju nennen, ober in feinen

§änben fat) man erftaunt alle grüdjte beS Siegel, einge=

nommenc Vänber, bezwungene SSötter, beftürtte unb neue

53unbe§geitoffen. £>a$ rufftfdjc §ecr nutzte beforg(id) gewahr

werben, meid) neue SGßedjfeffäu'e fo fern bort ber föctmatf)

iljm m bcjtefjcn waren; bie preufnfcfjen Gruppen formten bie

im Diücfcn liegenben £anbe3ftrecfen ermeffen, welcfjc faft ficfjer

ber Sd)aut>(a£, aber nur ungewiß bie SJftttel bes roeiteren

ftriegeS barboten. £)ie <8cfjweben fjarrten, an bie Äüften ber

£>jrfee jurücfgejogen, auf ben 5(6fcf)iuJ5 ber jum Xfjeü fcf>mte=

rigen ^ebingungen, unter benen fie bem SÖrmbe gegen 5ca=

Jiolcort beitraten; tt)re §ü(fe fcfjien überbieS für jefct burefj

beu neuen geinb aufgewogen, ben grabe fie am meiften un3

in ben Xänen erweeft fjatteu. Defterretd) rüftete, aber fein

^Beitritt 31t bem 23unbe war noefj feineSwegS erficirt, unb bie

fcrjwebeubc Ungewißheit erregte Unruhe unb Sorgen. Xer
geinb, wieber im S3efit^ Oon Sacfjfen unb einem Steile

(ScfjteftenS, bot in alter feiner 9J?acfjt unterworfenen £änbern

bie gewaltigften 2(nftrengungen auf, unb feine Speere wudjfen

täg(tct) an Qafyl unö Vertrauen. SOcijUid} unb gefafjrüoit

ftanb bie mfammcngefe£te 33efefj(Smad)t ber SBerbünbeten bem

friegerifdjen 2tüeingebieten beS furdjtbarftenSdjIadjtengeroinnere

gegenüber, bem haß ©iüd wieber gu lädjetn fcfjien. (Sine

bumpfe Verzweiflung war über haß nörbiicfje £eutferlaub

ausgebreitet; haß Verfjängnig fcfjien bie 5(nftrengungen unb

haß ^lefjen ber 53ebrängten 3U OerWerfen, unb ben fran^öftfcfjen

$aifer naefj turpem 3urrten wieber alß geliebten Sofjn auf=

junefjinen; mit beut %aU bon Hamburg würbe ber le£te 2(uf=

fing ber befühlten Hoffnungen gefeffelt.

3(ber bennoefj Waren 3Diutfj unb ^'üf)nf)eit in ben Jtrie=

gern nicfjt ermattet, fonbern lebten fjoffnungSioS faft um fo

fto^er fort, unb in unfern ^teifjen wünfcfjte jeber nur bie

g-ortfe^ung htß Krieges, unb wollte ifjn lieber an bie Ufer

ber 3)üna ^urüdgeworfen, al$ fjier an ber Qibt burdj fläg=

licfjen grieben geenbet fefjen. -3n biefem (Sinne bereitete fidj

aKeS ^u fjartnäcfigen, erbitterten ^ämbfen.

1*
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Xettenborn (jatte in ber Behauptung öamburgS ba$

Uenfjerfh geleiftet; er ijatxt Streitkräfte gefd)affen, erborgt,

errungen, gegen bie auf biefent fünfte jufammengefjäuftcn

3d)n)ierigfeiten unabläfftg unb oft mit rcunberbarem Erfolg

angct'ämpft, unb erft am $ianu bes Unterganges bie tl)m

anvertraute ©djaar o§ne Bertuft ttrieber ]imidgeführt; nur

Unhtnbige motten bie 3umut§un3 Engerer Sert§eibiguug

gegen ifyn aufftetlen, bie Männer Dom .ttricgeäfjcmbroerfe fjat=

ten jebe militairifdie Obliegenheit baju fdjon längft Oerneint.

Ter >taiier SCfercmber fanbte if)m jur
s3tnerfennung feiner

oerbicnftüoücn Ausbeuter ben '3t $hmeitorben erfter klaffe

mit ben fdjnteidjeÖfafteffctt (Ermunterungen. SD« tiefte Troft

lag in bem ©ebattfeit an neue kämpfe unb Unternehmungen,

3U benen Tettenborn, jefct tttdjt mcljr btnter SBätfcn unb

(Gräben eingeengt, fonbent mit feiner Vetteret nüeber im

freien gelbe, unb feinem eigentlichen (Elemente ^ttrücfgegeben,

ftd) entfcf)loffen cmfdjtcfre.

(Er batte in ben nädjften Tagen nad) ber Räumung
Hamburgs feine Gruppen bei Sauenburg ^ufammengejogen,

unb feine $orpofreit gegen SBergeborf unb bie ©rän^e bon

Öolftein öorgebrängt. $n Boitzenburg ftanben bie ioenig

jatytretdjeti Truppen ^aÜmoben'S. 3>er geinb fmtte eine

grofje Ucbcrfegcntjett an SDcaimfdjaft unb ©cfdjüfe, benn ob=

rüor)t bie Angaben in ber iuieber frtmjb'ftf^cn Ijamburgifdjen

3eitung bie 5vn#rfjl ber eingcrücftcn gran^ofen prafjlerifd)

übertrieben, fo befanben ftd) bod) in Hamburg, nad) fiebern

9cacf)rid)ten, bie unö üon bort^er nie festen, roenigftenS

10,000 -Dcann, gennf; baS Bierfadjc ber Unfrigen, unb ttmS

in biefen ber entfcijloflene (rtfer, ba$ tonnte in jenen für ben

9(ugenbiicf ber UebcrmutF) beö gelungenen (Erfolgs mirfen.

Xie Beifjülfe ber Xanen ocrmef)rie bie 2>ai)l beS getobeS tn'^

Unbcftimmte, unb Ocrlicl) ifjm 3itgleid) Reiterei, an ber e3

Ujtn bis baf)in gefehlt rjatte. 2Bir fa§en in ber &t)at audj

alSbalb bämfcfjc §ufaren gegen un§ erfdjeinen, unb mit ben

Üofafcn unb fjanfeattfd)en Vettern plänfein, unb obtooljt bie

bänifdjen Truppen überhaupt nur mit Sibernntfen ftet) ben

fran^öfifcfjen oerbünbet fafjen, fo machte boci) ba$
r

nad) alter

(Erfahrung, in bem ftrengen @ange friegertferjer 25erl)äitmffe
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feinen Unterjdu'eb , unb bie £anen fochten gegen uns mie bie

gran$ofen, benen untergeorbnet ,u fein fie ftd) balb geraöf)n=

ten. §atte Üettenborn Mojjj ben (Eingebungen be£ 5higen-

61icfc> folgen motten, fo mürbe t|»t, nadjbem bie Xänen ftd)

fo rafdj in #einbe öermanbelt Ratten, öötlig frei geftanben

fabelt, mit aller Vetteret fogleid) in §olftein einzufallen, ba$

£anb $u überfdjmemmen, bie Jrunpen ,n ^erftrenen ober ]u

entruaffnen; wie feidjt jeneS Cnnbredjen gcfd)el)en fonnte, fyai

ba$ (Mingen beS ffcätem, oiel fajmierigern 2>erfud)£ gezeigt.

2(Üem er motfte bie böljera (2ntfReibungen abmarten, bie erft

ben @efid)t£{mnft auf(teilen mußten, au§ meld)em baS neue

Skrfjäftirig ber Seinen ,u befyanbeln fei. £iefe§ öei^ögernbe

Slbmarten, unb bie Hoffnung , ba^ bie Sdjroeben jegt in

jebem ftaü lebhafter ben Ärieg betreiben mürben, in meinem

fie tfjre eigentlidjften #einbe nid)t länger ai§ (Gegner t>er=

ntiffen füllten, erboste bie Spannung nad) biefer 3eite auger*

orbentlicf).

Xie gremgofen Ratten faum einige Xage bamit ,ugebracf)t,

ftcf| in bem unglücfiicf)en Hamburg feft^nfet-cn unb ifyre öor=

ijabenben 3cvftörnngen 51t beginnen, afä fie and) ernftere $er=

fudje madjtcn, in ba$ £auenburgifd)e einzubringen, burd)

beffen SBefcfetatg mir nad) ifyrem 2inne nodj in granfreid)

maren. Jettenborn faf) bie Unmoglid)f'eit, bem 3)orrüd'en

gafjlreidjen 8n§boff$ auf bie Xaucr mit $ort§eil }u mieber=

ftefyen, ba bie (Einengung btefeS Sanbjhrk^ö zmifdjen ber

Cftiee unb bem (Slbftrom nicfjt erlaubte, ben geuib mit ber

Reiterei, buref) rafdje Angriffe auf feine ftlanfen unb füfjne

Einfälle in feinen -}iücfen, |tx angftigen unb aufzuhalten, bie

einzige Slrt btefeS gegen eine Uebermad)t, ber man oon Dorn

nid)t gemadjfen mar, möglid) 31t machen. %uj ber anbent

(Seite fonnte man berechnen, baß ber geinb, beffen §auüt=

macf)t fid) no«f) nidjt unbebingt oon $amburg entfernen

fonnte, nidjt meiter als bis in ben Anfang 9)tecflenburg§

ftreifen mürbe, mo er 5« ber natürlichen Hemmung, meiere

bie (*cfat)r größerer Entfernung tfjm auferlegte, übcrbie§

nod) an ber (Slbe auf bie Gruppen ^aitmooen's unb längs

ber Cftfcc auf bie 2d)meben treffen nutzte, öon melden,
obgleid) fie biö je£t nidjt üorgingen, bod) nidjt 51t ermarten
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toar, ba$ fie ftcf) olme ©efedjt nodj weiter jurürfgie^at wür~-

bat. (2$ fdjten baljer baä 33cflc, biefe QJegenb gan$ cutf-

^ugeben, unb bte Truppen, bie t)ter in erfotgtofer 33ertr)etbtgung

unnüi) würben, anberwärto nütMidjcr ]u üerWenben. Xen
(Spielraum, beit bo» rechte Cfllutfer oerfagte, bot ba3 (infe

befto fjerrlidjer bar. unb ber nidjt raftcnbe Unternehmung^
gcift Tettenborn'o nalnn fogfctcf) borten fein 2(ugenmerf, um
in ba$ §annöt>erfdje unb Sraunfdjraeigifdje einzufallen, burdj

füt)ne Streifjügc gegen bie SE&efet unb ben Har$ ben geinb

31t beunruhigen, unb, yx rafdjer SBenbung bereit, bellen

Stellung an ber Cberelbe unb 9cieberetbe im Üiutfen gleicher»

weife ]u bebroficn.

53eoor jebocf) biefer 3U9 unternommen werben fonntc,

würben wir piöfclid) burcf) bie tbtfunft eine£ franjöfifdjen

Dfftjterö überrafd)t, ber in Begleitung eines rufftfdjen au3

bem großen Hauptquartier fönt, um auf ber ganzen Sinie bie

geinbfeligfcitcn, infolge eine« gefdjloffenen Saffenftiüftanbeö,

ehr
5
uftelten ; er traf in beut ^fugenblide ein, at3 bie 3rrau=

jofeti Don mehreren Seiten gleichzeitig $u einem ernftfiaften

Angriff auf unfre 5>orpoften anrütften. §atie bie ttact)tf)ei=

(ige ^Beübung ber (freigniffc bie ®emütljer tief betrübt, aber

nid)t ben Äriegsmuth, erffüttert, ber ben Sieg, wenn er

fonft ntrgenbS ju finben wäre, im Tobe aufsufucfjen bereit

war, fo erfüllte bagegen bie Ocadrridjt be3 2£affenftitlftanbe3

and) bie iOhittiigftcu mit 33eftür}ung, unb würbe gfetcfj ber
v
Dcad)rid)t einer Dcicberfage angenommen, gegen welche aü'ev?

Ungfüd im gelbe nur gering erfdjien. lieber gcfdjfogeu

werben, a(8 ]u fechten aufhören, war bie ßkftnnung aller

Krieger. Xie 33cbingungcn fdjienen im (Standen öortljeilfjaft

genug, bod) in Oiütffid)t auf Hamburg fonnten fie nur attfö

neue ben unfeligen Sdjmcn, aufreihen, ben ber 35erlitft biefer

beften beutfd)cn 3tabt un8 tief eingebrütft t)atte. Breslau

31t räumen, Ratten bie gran^ofcn eingewilligt; für Hamburg
wäre bie gleiche 53ebingung möglid) gewefen, allein meber

greunb nod) geinb Wußte bei ben Hauptfjeeren fcr)on ö offen

gaff; bie geringfte .Huube t)inwieoer, welche un3 oon bem

geworben wäre, roa% bort t>erfjanbelt würbe, l)ätte btefen

%atl bereuten formen, beim bie Stabt wäre bei ber 2(u3ficr)t,
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ba§ ber SBaffenjMftanb nact) act)t Stagen bie er fcf) Soften

fräfte ablöfen würbe, eine fo htrje B^l^^t fyinburct)

gegen alle Uebermad)t nod) $u bet)auöten gemeiert, unb tjart

an ber ©rän^c beS VerberbenS gerettet morben. 3)amit bie=

fer 3djmcr, noct) err)ör)t würbe, mußte auct) erft in Sauen-

burg ein Schreiben beS rufjifdEjen StaatSfefretairS Orafett

öon s
3ceffetrobe eintreffen, WeldieS öorauSfefcte, -Tettenborn fei

noct) in Hamburg, unb ifm benachrichtigte , ber Äaifer wünfct)e

bie <2tabt um jeben ^ßreiS gerettet, unb folle bafjer ber

©enerat @raf öon 2öaltmoben nötigenfalls fein gefammteS

gujjoolf hineinwerfen, bei ber bring enben (Stle aber t)abe er

biefe Reiten felbft, nact) beut SBiHen beS ÄaiferS, als ben

iöefet)t ba3u an$ufet)en. GineS ober baS anbere, biefe«

Schreiben, ober jene 9cact)rict)t öon beut 2öaffenftiltftanbe um
einige £age früher, unb Hamburg war in ber 2r)at gerettet,

unb blieb in rut)moollem ©toTge fortan unfer, benn ber

SÖaffenftiÜftanb fjätte t)ier alle« geliefert, beffen man beburfte,

geit jur SBefeftigung ber <3tabt, j«r Hebung ber Gruppen

unb Bürger, }ur 3(nfct)affung öon $itft>er, }ur 2lntunft an-

gemeffener 55erftär!ung , ]ux (rntfctjetbuttg ber bämfdjen unb

fctjwebifdjen $ert)ältniffe.

3ufofge gegenfeitiger Uebereinfunft würbe bie ruffifdie

2ßaffenftittftanb3linie öon bem 2luSftuffe ber Xraöe öorwärtS

SKafceburg, föcöffn unb Sauenburg an bie Glbe gebogen, bie

fmnpfifdie lief öor Sübecf unb Söergeborf l)in, bie frtotfdjen

beiben Linien eingef et) [offene 3trecfe würbe für neutral erflürt,

unb fotlte öon beiben feilen unbefeßt bleiben. Tic Neigung

ber gran,$ofen 3m: gewaltfamen Anmaßung unb ]\ix lieber-

tretung ber Verträge, fo oft nur, nid)t einmal immer il)v

33ortr)eit, fonbern bloße Saune au« @eroor)nr)eit jtc ba$u an-

reifte, blieb wät)renb aller wect)fetnben guftänbe beS Kriege«

immer biefelbe, unb auct) t)ier würben fie nict)t mübe baS

neutrale (Gebiet ^u betreten unb auszubeuten, unb fiel) über

Verlegungen öon unfrer Seite $u befdjweren, fo wenig auct)

jemals Einlaß baju war. Xettenborn beantwortete it)re

33efct)werben mit öeract)tenbem ®ct)weigen, unb ließ it)re

tt)atfäcr)licr)en (Singriffe buret) ben feine SBorpoften befestigen-
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ben General Xenifoff fräftig ^urütfmeifen. (ix felbft nafmt

fein /paitptauartir in 2?oieenbnrg.

SStt^frenb btefeö langen unb Perlongetten 2£affcnftillftan=

be$ cntmicfclten unb geftalteten ficf) bie Gräfte ber $erbün=

beten in aufierorbentltcfjen 3tnürengungcn 311 großem Umfang
unb innerer Starte, benett feibft Napoleon mit feiner unge=

fjeuern Xfjatigfett in ben fdjon DöUtg auf ben Ärieg berecf)=

neten SBermattungsmitteln feinem großen ^)ieicf)£, mie bte

Solgc gejeigt, nier)t gleiche entgegensetzen öerntocfjt fjat.

'Mein bie jerfrreuten .ßuriiftnngen ber Verbünbeten (ie§en ficf),

befonberS im anfange, niefit gleicf) fo troftlicn überfeinen unb

enneffen, unb man burdilebte in großer £3eforgttt§ biefe

2£affenrube, bie man Don bem Aeinbe beffer , als Don uns

felbft benutzt ;u fefjen fürdjtcte, unb bie, neben ber ÄuSftcfyt

eines? ^rocifeifjaften ÄriegS, auef) bie 9)?öglicf)fcit eines fd)tecty

ten ^rieben* bitrdi fortbanembe ltnterfjanblungen feftgebannt

fjtett -3a bie befreit Hoffnungen berienigen, metcfje ber 23e=

barriicht'eit ber dürften unb bem ©fer ber Golfer afte3 $u=

trauten, mürben euren, ba$ 5?änglicf|e unb 2cf)manfenbe,

ben* jeber 2?ünbnii:frieg ausgefefct ift, oft gelähmt unb

jtoetfetljaft.

Xie orennifcfien Lüftungen gaben bag 3?cifpiet eiranütr)i=

ger (Starte unb lielbcnmütrnger Snftrengratg , mie fte feit bem

Anfange be8 fra:r,öüfct]en Ivreibcttefricgc!? nicf)t maren gefefjen

morben; bie £abl ber bewaffneten mürbe ]u einer §öfje ge=

bracf)t, auf ber ne nur buref) bie meifeften SDfafcregeht ber

Regierung unb bie altfeitige Eingebung beö 23o(fs erhalten

werben tonnte: bie 3 tüerfmä§igfeit ber 2(norbnungen unb bie

fyiille ber Vciftungen gaben ben prcupifefjen Lüftungen in

tiefer Stille einen fo ftefjcrn unb reichen (irfotg, ba§ man
balb mit Staunen ©röfjereö gefefjaffen fanb, als man r)atte

bereiten fernen. Xer 3tnmarfcf) rttfftfcf)er Verhärtungen bauerte

unauffjörücfi fort: barunter fanb ficf) auefj bie rufjtfcfj=beutfcr}e

Legion, bie naef) ber ?cieberelbe benimmt mar. Tic 2cf)me=

ben machten nun wirflief) einen Iljcil unfrer Strettmadrt au£,

ba ber ttronprin} Don (Sdjroeben ben Cberbefcfjt eines ^u=

fammengefefeten 2hmbc$f)eer£, in melchem
v

i}aÜmoben'§ Zxwp=



2)er $ronpritt5 con ©cfyweben. 9

pen einen $ett$etf, imb in biefem bie Gruppen Xettenborn'6

eine befonbere <£djaar bilbeten. (Sngüfcf)e Gruppen (anbeten

an ber mecflenburgifdjen Küfte. 3n 9D?ecflenburg fclbft mürbe

bie (Einrichtung einer £anbweb,r nnb eineö §anbfturm$, nad)

bent dufter ber preugtfdjen ntefjr betrieben als ausgeführt,

ber geringe Umfang be£ £anbe3, bie Ungewof)ntl)eit friege=

rifcf)er Slnftaltcn, nnb felbft bie «Störungen burtf) bie 2ln=

wefenljett fo Dieler fremben Gruppen, ließen ben mieberfyolt

gegebenen 23efef)l beö Kronprinzen Don (Schweben wenig wtrf=

fam werben; beffem Fortgang fjatte bie (Srridjtung unb

£*ermel)rung be3 eigentlichen äftüitahrö, bent es? fpaterr)in nicfjt

an (Gelegenheit fehlte, ficf) auszeichnen, lieber JDeftemidj

unb ben @ang ber angeknüpften ^erljanbtungen lag nod) ein

2)unfel ausgebreitet, rrjelcr)eö oertrauenDolle gjürerft^t jebocfj

balb f)ett unb geller eröffnet jn fe§en fjoffte.

3)er Kronprinz Don <Scf)meben, beffen D?tcr)tt^ethtar)me an

bem Kriege 9capoleon'S gegen ^tußlanb ficrj um bie Muffen

haß größte SSerbienft erworben tjatte, fotlte nun,
z
ur Xr)et£=

na()me an bem Kriege gegen Napoleon übergefjenb, ficf> baf=

felbe mit größerm 2)anf Don ben übrigen Golfern erwerben.

$ür bie $er
5
ic^tung auf bie SBiebererlangung beS unDer=

ftf)tner
5
ten ginntanbS war ben ©darneben Don Gnglanb unb

}iußlanb ber fünftige 23efi£ Norwegens zugefierjert, eine 3U=

ficfjerung, weldjer nun aud) Preußen beizutreten öeranlaßt

war. Senn bie StaatSfunft fjier ftcf» zu Maßregeln ge=

brungen füllte, bie einen dürften feines rechtmäßigen Seftgeä

witffurlid) berauben folltcn, fo fann man ]ux (Sntfcrjulbiguug

anführen, ba$ ber bänifdje |>of fdion ein -3ab,r Dor§er ge=

warnt unb benachrichtigt worben war, 5« welken 53ebingungen

fiel) 9htßlanb, wenn Xänemarf fortführe bem fran^öftfefien

33ünbniß treu ju bleiben, gegen <2d)Weben Derpflid)ten muffe,

weil 9?u§lanb bei bem beDorfte§enben gewaltigen Kampfe nidjt

beiber norbtfdjen 5D?äd)ie ^ugleicf) unDerfid)ert bleiben fönne.

£)a$ bänifdje Kabinet fdjien and) in ber £f)at, nad) bem

Untergange beS großen fran^öftfetjert §eereS in Sftußlanb ; rief»

ben Muffen unb -ßreugen in bem Sftafje nähern 5« wollen,

alö baS ©lud fid) Don ben ^ran^ofen entfernte. 3n ber

Hoffnung, wegen Norwegen eine gütlidje 2luögleid)ung treffen
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ra tonnen, trab Dänen nnb 2d)meben gemeinfdjaftlid) ber

guten <sad)t rarafüljren, fjattc ber Äaifer oon 9fa§tanb bic

oänifdjen Annäherungen roofjlrooflenb aufgenommen, unb bic

preußifd)e Regierung fonb unter btefen Umftänben ben %b=

fcf)fuf? mit Sdjtoeben nid)t ra übereilen. Mein ber tfron^

prin} oon 2dimeben fanb fjterra einen bebenflidjen Anfdjein,

ber Upn befto unangenehmer mar, ai$ eine große fd)mebifd)e

^artfyei nur ungern oie Bedienungen $u ^ranfreid) aufgegeben

fal), unb fidj ra einem SÖftgtranen bered)tigt glaubte, ba$

erft burd) ben (Erfolg miberlegt merben follte. 3)ie 33(ütt)e

ber fdnuebifdjen Ärtegsmadjt mar nadj einer üürmifdjen

Ueberfafyrt in Sommern gelandet, ra einem Kriege beftimmt,

in metd)em Sdjtoeben nur auf Soften Dänemark gemimten,

fonnte; bie %n$ftd)t
f

burd) baä geringfte $erfel)en jene, für

Sdjtneben ntdjt mie für anbere Sötther erfe&lidje, 2dmt5mel)r

bee ftrabeä oerlieren $u fonnen, olme :>iormegen 31t gewinnen,

forberte ra einer Sorgfalt auf, bie allerbingy oerbot, fid)

in rafd)e Dljätigfeit Dorfdjneil euuulaffen. Die Druppen,

meld)e fd)on auf bem iDieere gelitten Ratten, beifammen 31t

galten unb ba$ Weitere ftbjtüüarten, fd)ien uncrläfHid), menn

nid)t 2d)roebens eigne ©tdjerljeh gegen Dänemarf aufs 2piel

gefet;t merben fofftc. Der Äronprin^ }tanti in boppelter

Gtoenfdiaft ha
f

ab$ fdjrocbifdjcr Dfyronfolger unb als fyelb=

tjerr ; atö jener fafj er fid) biegen beo SortJyeifö feraeä £anbe$

menig beruhigt, als biefer feinen (Srtoartungen wegen beS

SStrabeöljeereS, beffett £>berbefel)l iljm .ragefagt mar, nid)t

entfprodjen. Sdjtoeben faf) fid) aller feiner Hoffnungen be=

raubt, feine gan^e 33ebeutung in btefettt Kriege Perloren,

menn nid)t Dänemarf ber fteinb ber ^erbünbeten blieb, fon=

bern mit biefen unb alfo audj mit 2d)meocn in friebüdje

35erl)ältniffe trat. 2)a$ Seneljmen ber Dänen, meld)e §am=
bürg Ratten fallen (offen, unb baburd) allgemeinen £a\i auf

fid) ^ogen, Fant ben äßitofdjen ber Sdjtoeben nur aliragiraftig

entgegen, unb mürbe Don ifmen eifrig betragt

Aber aud) bie 2d)meoen Ratten Hamburg retten fonnen,

unb e3 im Oegcntfyeil üerlaffcn, unb mußten otefertyalb l)arte

53efd)ulbigungen erleiben. Diefe muroen am ftärfften laut,

alö man ba$ (jarte ®efd)itf beö (Generals Döbeln erfutjr,
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1

roe(ct)er auf ben -gülferuf £ettenborn'3 in ber größten ftotf)

bret fct)roebifd)e 33ataitfon3 nact) Hamburg r)atte öorrücfen

loffett, o()ne burd) f)öt)ere 23efer)(e baju ermädjtigt $u fein.

(5r roar Don bei* iöefer)(fii^rimg abgerufen unb bor ein Kriegs*

geriet) t gefteüt roorben; mä^renb be3 3Baffenfttüftanbe3 tarn

nebft anbern $af)treict)en 2Btberroärttgfetten
,

$u benen bie

3?ul)e 3^it gab, auct) biefc traurige Angelegenheit 311m (Spruche.

Vergeben« geigte ber (General £)öbefn ben ganzen 3ufanimen=

l)ang ber 55erf)ältntffe unb ba$ 3)ringenbe ber Aufforberung,

fcergebenS berief er ftd) auf bie ebetn £riebfebern, bit ifm

auct) bieömat beftimmt Ratten, roie fcfjon früher, ba er, g(eid)=

falls otme 33efe^f ,
$roeimat ba3 Vatertanb 51t retten geholfen,

bergebenS entblößte er feinen öon 2Bunben ^erfctjmetterten

(Schabet, um )U seigen, roefctje^ §aubt man ju berbamnteu

in begriffe fei; er rourbe $um -Tobe berurtf)ei(t, unb ber

entrüftete SDcann bernatnn nur mit Unroiüen, baß ih,m ba$

£eben gefcfjenft unb er $u ^eftung begnabigt fei. (Sr (jattc

ber $orm nad) unftreitig gefegt; aber tuer in feiner «Stellung

— fo urtf)ei(ten bama(3 bie tabferften unb b,öct)ften $rieg3=

männer — ber Aufforderung Xettenbom'3 im Stanbe ge=

roefen roäre, mcfjt $o(ge ,$u leiften, ber tuare oießeidjt ein

flügerer Sotbat geroefen, afS ber ©enerai X)öbem, aber fein

größerer (Srjrenmann.

SBä^renb im Briefen bielfadjc 53efd)äftigung auf eine

ereignißboUe 3u^unft beutete, famen täglid) traurige 33oten

auS Hamburg a(3 lebenbige 3eu9en iimx jammeröoüen @egett=

roart an, mit rae(d)er tuir unS in fo na^er 53erü^rung füf)(=

ten. -Die Verhaftungen, Unterfud)ungcn unb Sebrücfungen

nahmen fein Cntbe, unb bie #ran-,ofen geigten unoerrjol)(eu,

ba^ bieSmal fogar bie ©elberbreffungen nict)t b(oß (Mb, fon=

bern eigent(id) ben Untergang ber armen Stabt 311m rjaupt=

fäct)(id)ftett 3 n)ec^ e Ratten. 2)ie beften Männer beS ganzen

©emeinroefenS rourben geästet, jeber Hamburger toar burd)

einen ober ben anbern Prüfet ber graufamen 9t"ad)eber=

fügung 9caboleon'3 ber 2BilIfür fd)eu3tictjer ©djergen ber=

faÖen; bie retcf)ftcn ?eute tonnten burd) fein @e(b, bie efjr=

roürbigften roeber burct) Amt noct) Alfter ftd) öor ber Sct)an$=

arbeit ferjütjen
,

)u ber man ftc geroaltfam f)hr
5
og, um fte
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bem fcf)anblicf)ften £ob,n unb miprjanbelnbem 2pott blo§=

aufteilen, föer tonnte, roanberte aus; tag lief) erfduenen 23ür=

ger, ginn Tfjeil mit grauen unb .ytinbern, bie fief) glütffid)

burebgeieblicben ftatten, unb begaben fid) tiefer in ba§ Ü)?ecffen=

burgifebe, too ftcr) ein Häuflein bamburgifeber 2?ürgergarben

um jtartfjeä unb iOtolerfamp ju oerfammeln anfing; ifjre

ftlagen über ben unerhörten Xrucf unb bie fcfjnöbe SO^i^^artb^

lung, über bas geroaltfame 3 erftorert cer Käufer, ifjre

2cbüberung bc£ Umbauen* aller 33äume unb beS 2?ermüften3

ber ©arten, gaben ba€ traurigfte SBttb eine* öffentlichen

Unglücf*, Ms in jebem einzelnen Setben bie £berbanb fjatte»

Xie Unter^anblungen £efterreicf|y rcaren inumfeben babin

gebiebjen, ba% feine 2?erbinbung mit m-anfreief) immer fofer,

bie mit OiujU'ano unb lneu§en immer fefter mürbe, unb

enblirf) felbft bem fteinbe, ber fjicr $ran erftenmale bie nnan=

genehme 23af)rbeit abftditlicb binter Täufcbungen fief) felbft t>er=

f)ef)len ut wollen fd)ien, fein 3rDe^fe£ tnefjr über ben naf)en

3eitpunft bleiben fonnte, ber bie öfterreicf)ifcf)en §eere ben

ruffifcfjen unb preufnieben gefetten nuirbe.

3n biefer ^oramMetnmg erbieiten unfre ilnftalten }ur

SBiebercröffnuug bes Kriegs erneuerte £raft unb jjitottfifyt,

unb bie 2?ilbung unb 21ufftctlung ber öeere niurbe in @e=

mäf$eh befi neuen guroac^feS bebingt unb angeorbnet. %u$
guten ©riinben Innre man, um bie 2£af)rnef)mung abgefon=

berter einzelner ÜiiidTiditen unb 5?ortbeile bei ben oerbünbeten

beeren bem f) oberen ©eficbtspunf't be« allgemeinen $ortbeil3

fo Diel afö möglief) untermorbnen, bie Gruppen ber berfdpie*

benen £eere öertbeilt, beren fein einzige* au* hm Truppen

bloß Gines SSolfeS beftanb. 21m mannigfaltigsten mar bie

•D&fcfiung bei bem v

Jtorbbeer unter ben Vereinen bes >iron-=

prur
5
en Don 2d)mcben, meld)e« aus puffen, brennen, 2d)me=

ben, Önglänbern, £anfcaten im0 anbem beutfd)en Mrieg£=

öölfern ^uiammengefetn mar, unb bie* mieber am meiften in

bem £eertbcile ^allmoben"*, unter beffeu ^efebl, nebft ben

abgefonberten Truppen einzelner Viinber, aud) bie utfammen=

gemifcfjtcn r>on gam TeutfdUanb in ber rufftfdi=bcutfd)en

l'egion fief) befanben. Gin folcfjer Körper mar obne gmerfel

in bem ©rabe weniger beroeglid) unb utoerläffig, als tfjnt
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$eftigfeit imb innere Einheit fehlten. Und) lettcnborn, wci=

djer Don ruffifdjen Gruppen bei ber neuen 53"ert§etlung nur

tüer tfofafenregimeuter behalten, unb feine rufüfd)en Xragoner,

,s>ufarcn, oäger unb Äanonen embere wobin abgegeben fjatte,

befam ftatt biefer jefet preuf:ifcr)e Gruppen, nämlid) bie ge=

fammte ftikotufdje »vvetfcfiaar, weltfje au§ allen 28affen=

gattungen beftanb, unb ein neuerridjtetes preumftfico Bataillon

xuagcr. Saümoben I)atte bie fcrjwierige Aufgabe, mit Jjödjft

geringen unb unyjDeviüiftgen Gräften ba$ ^orrücfen ber

Uebermad)t be3 2#arfdjatt$ Xaoouft, beut mgleid) bie Dani=

fdjen öülf^öötfer untergeorbnet waren, mit mögüdjfter 3tn=

ftrengung aufhalten unb $tt lähmen, -tettenbom empfing

hit Seftimmung, Riebet mit feinen Sruvpen Dem tfeinb am

nad)ften 31t fein, unb nad) eigner (nnftdjt unD Äübnbeit $tt

Perfafyren.

2Bir fönnen nicfjt umbin bei biefer (Gelegenheit, ba mir

ber Süfcow'idmt gfretfdjaar erwäbnt liaben, einige 2£orte über

biefe mannigfad) beurttjetlte Sruripe fyier ein^ufctjalten. -cjn

ber freien (äefinnung, welche Die Rettung beS SBaterlanbee

unter jeber (Gefialt unb auf nüe Seife erringen wollte, waren

uiele treffliche i'eute fd)on friibe uifammengetreten , unb obgleid)

größtentbeite Preußen, fo fjatten fie boct) in ber Erwägung,

baß preußifdje unb beutfdje @efinnung , bie jet;t ein§ waren,

in mannen fallen wieber gefonbert f
feinen fönnte, öor$ugg=

weife bie beutfdje erwählt. Tiefe @efiimung fjcrrfdjte hd

(Stiftung ber greifdjaar, an beren ^pifce ber Sttajor öon

%u%oto gefteüt würbe, 23ei ber iteüdjt, baß ber größere

Streif 2>eutfd)lanb3 ftd) in allgemeinem s
2ütfftanb ergeben

würbe, Sänfte eine foldje 2d)aar ber $ern, um welken ein

großem beutfdjeS §eer ftd) $n unabhängiger Streitmacht toer=

fantmein konnte; unb in ber £|at mögen fotet) gtänjenbe

Erwartungen üieten SD'ätgliebern ber fogenannten fdjwar^en

©djaar um fo lebhafter oorgefebwebt Ijaben, at3 hit grei=

fd)aar in ber 2üt6wat)[ unb 9)2enge trefflicher junger £eute

eber bie £ friere eines fünftigen $eere§, a&& bie ©enteilten

einer Porfyanbenen Truppe pt beftfeen festen. 2)er $luebrucf

„fd)War
5
e Erbe", welker fjm unb wieber bei biefer ©djaar

öorfam, erinnerte mit abftdjtftdjer ^ebeutung an bie rott)e
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Cürbe bct Seltne, unb roiefi auf einen ausgebreiteten SBir-

fungsfreiS f)in. allein bei ®ang bet Gegebenheiten mar ber

(rntmitfelitng biefer ^eürebungen burdjaitä ntefit günfrig, unb

bie üerbünbeten ?Ji ädite felbü toouten lieber ben langfamen

beitritt ber Oibcmbimbfürjtcn abmarten, als bte rafd)e föraft

ber Söffet jm augenblicfiidien Iibeiliubme aufrufen. Xer
2amme!pla£ allgemeiner bentfdjen ©efuinungen nutzte baburd)

baib beröben, unb ben örtlichen nadjfteljen, bte ben 33aier,

beu B^fjernlänber, ben SjGcftplialen, in feinem eignen Areife

$u beu SBaffen rief: bie Bügoto'fdje 2d)aar, eben fo toie bie

beutfdje Legion, tarn baburd) um ihre potiüfc^c ^ebeutung,

unb behielt b(o£, gleicfj anbera Xnippen, eine militairiferje.

3ebodj mürbe e$ fdjmer, jener 35ebeutimg fogleid) ]u ent=

fügen, unb ein un^ufriebener iDiijmmtf) über bie getänfdjte

Crrmartung bezeichnete nod) lange iln* nid)t gan$tid)e£ Sr=

(öftren, SU« bloge Gruppe betrachtet, jetgte bie i'üEcm'idie

@djaar aber balb uuöcreinbare (Elemente; bie §errlid)ften -3üng=

linge unb Scanner, aus ben Stäbten grögtent^eüö ben

Btnbten unb ©taatöämtem entzogen, oft nod) in ber ltnfd;,iüb

unb Begeiferung böserer Sübmtg, fonben fid) neben ben

roljeften ©cfeilen, benen SBttb^eü über ^reüjeit ging, unb

unter Derfdjmifcten £cudjlern, meldie in ben Bdjcin be€ 35ater-

lanbseifers Üjre ^aubfudn bullten. £al)er bie ,af)((ofen

klagen über ©etoaltfantfeiten aller 5(rt, bie man öon ben

fogenannten 2d)mar>en moüte erlitten Ijaben. Xafyer aber

aud) bie ©egetjlenuig, meldie anbre iDurglieber biefer 2d)aar

an Dielen Orten ermeeften. allein aud) bie koffern, bie fid)

Ijier üereint fanben, maren nicfjt an günftiger 2 teile; ma*
Porti) :ilt auf ganv: ^Regimenter aU crfrifrfjcnber ©eiß mirfen

tonnte, perlor fid) Ijier in fid) f c : b fr (äiratenber @ieid)artig=

feit. Sein SSunber, menn unter foltficn llmftänben bie auf

Mop militairifdie ^erroenbung befdiräuftc 2diaar aud) in

biefer bei öfter Xapferfeit bod) ben aus ftrobüofl beüebenbcn

gfefirregimenteni nicfjt glcidjfam, ba, nadift ber ^apferfeir,

^auptfädjltd) bie !örperlidic tfraft unb %a8bcaux bei bem

Krieger in 33etrad)t fommt. Die VütUMoer aber maren

miüiger jn jeber Stnftrengung unb Gntbebrung , als fafjig.

3eit ce * ^anenftiüftanbe» näherte üd) ihrem (Znüe,
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unb bie gefpannten @emütf)er ergriff lebhaftere Xfjättgfeit;

auf foldjen Gntfd)eibungen, wie jefct ganj ttat)e waren, tjattc

unfcre 3ad)e nod) nie geftanben! 5)er Skonbrinj bon <2d)me=

bcn gab bcm 9?orbf)eer in ber 90?arf 23ranbenburg eine fofdje

Stellung , bafj bie ,<paubtftabt Berlin gegen ben ganzen Sauf

ber Cr(be fjin umgeben, unb bor bem getnbe, er mochte bon

Silben ober Don Seften anbringen, gefiebert war. «Seinen

außerften rechten ^Uiget an ber üRieberelbe gegen §otftein

bilbetc 25?aHmoben, unter beffen 23efef)Ien bie rufftfdjen ©ene=

rate bon £ettenborn unb bon 5lrentfd)tfbt, bie englifctjcn

©enerale bon Nürnberg unb Stjon unb ber fdjwebifdje Öeneral

oon $egefad' ftanben, welcher (entere jeboef) im borauS befon=

bere Reifungen erhalten fjatte, bie if)n bon bem übrigen

§eer einigermaßen trennten, wie er benn im %aü eines $Rüd=

^ugeö mit feinen fdjwebtfd)en unb ben medlenburgifd)en £rub=

ben ftcf) läng£ ber Dftfee nad) ©tralfunb ^iefyen foÜte, wä!j=

renb bcn anbern %bTeilungen für foldjen %aü bie ^id)tung

nad) Berlin gegeben war. ®iefe fämmt(id)en Srubpen SBaft-

moben's betrugen ungefähr 25,000 -ftiann, bie man am Jage

ber (Sd)(ad)t unter bem @ewe()r ,}u fyaben rechnen tonnte.

3)a3 ®efd)ti$ betrug !aum 40 Kanonen, hu nicfjt ade im

beften Stanbe waren, ja jum Jljeü nod) erwartet würben.

2)a nad) ben 5(norbnungen be3 ftronbrinsen auf btefer (Seite

fein heftiger AngriffSfrieg «Statt finben fonnte, fo war im

borauö beftimmt, ba$ man ber Uebermad)t beS geinbee,

fobalb \k borbränge, (angfam weichen unb fid) in ben oben

angegebenen ^iid)tungen fed)tenb jurüdgietien foüte. Tem
gemäß , um bie Stednt$ bem geinbe einigermaßen ftreitig ju

machen, würben bor Sauenburg nod) in ben legten Jagen

bee 3ßaffenftiHftanbe0 auf bortf)ei(f)aften Sinken brei Sdjan=

^en eiügft angelegt, unb mit ber 9?ad)t bor bem 2£ieberau£=

bruef) ber ^einbfeligfeiten glütf(id) bollenbet. Sine neue 23rüde

über bie (Stetfm£ bei San3 berfid)erte bie rürfwärttge 2?er=

binbung biefeS ^oftenS; bie fumbfigen unb bufd)reid)en Ufer

erfd)Werten jeben anbern Uebergang. SBaümobcn berlegte fein

§aubtquartir bon ©rabow nad) §agenow, Jetienborn ba£

feinige bon Boitzenburg nad) 23üd)en, unb bertfjetfte feine

£rubben auf ber Sinie bon 9#öttn nad) Sauenburg, weldje
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beibe Stabte er nebft ben Sc^an^en bei Unterer befe$t f)telt.

Seine 3tärfe betrug etwa 3000 3)cann gufjbotf, 4 Stofafem

regimentcr, jufammen beinah 1500 *ßferbe, unb ungefähr

400 ißferbe oon ber feit bem Ueberfatfe bei ftifeen nid)t

mieber ergänzten Vetteret oon Siteoro; einige ©ttide feidjteS

®efd)üfc waren wenig brauchbar, ücoc^ am 16. 9luguft

wufne man bei un3 rtict)t, ob bie geinbfeligfeiten wirflid)

«töbredjen mürben, ober ber XÜniffenftiÜftanb oerlängert märe,

feine Steige, fein 23efef)l bej?f)al6 mar eingetroffen, unb

ber 3roeUcf mürbe erft am folgenben Jage burd) bie Jfjat

gehoben, inbem bie gra^ofen bie geinbfeligfeiten mirflid)

an I] oben.

%tn 17. %uQnix um Mittag beten Jettenbora bie
v
?cad)=

rid)t, baft ber geinb oon <pamfetbc, mit 3000 ü)cann, wo=
runter and) X einen, unb 6 Äanonen, burd) bau bisher neu=

trale Gkbiet gegen iDiölln oorrütfc, unb balb barauf, fo§

berfelbe mit betrödniidjer 3tärfe aud) gegen Sauenburg im

3ln^ugc fei. 3ocjLetet) mürben Patrouillen oon 23üd)en red)tc

unb tinf» oorgefcrjidt, um ben geinb in feinen glanfen >u

beobachten. £>urd) 9cad)läffigfeit einiger Soften aber mürbe

and) gleid) an biefem erften Jage bas bei 9Jcöün aufgehellte

Hofafenregiment überfallen, unb oon biefem fünfte, jebcd)

olme ben geringften ^erluft, $urücfgeworfen, fonberbar genug,

ba feit -oafir unb Jag bei biefen Jruppen bergleid)en weber

gefdjeljen mar, noefj in ber golge je mieber rjcfct)ar). 3>er

geinb oerfolgte jebod] auf biefer Seite feinen augcnblicfiicfKii

$ortljeif nid)t. Jefto ernftfjafter mar fein anbringen bei

Sauenburg, mo $wci Bataillons -Jäger unb ein $ofafenreg,i=

ment ben gfeittb empfingen. 2)ie Säger üerlie§en ifrre Sd)an=

yuk unb begegneten bem geinbe auf freiem gelb, marfen ilm

nad) einem fn'fcigen @efed)t, ungeadjtet feiner lieber \ai)\
f

^urüd, unb überliefen itjn ben Äofafen $u weiterer S$et=

folgung; oon beiben Seiten blieben oiele Veute. Den Jag
barauf oerftärftc ber geinb fernen Angriff unb rücfte mit

5 SBataittonS unb 3 Kanonen an, 3m ei ber le^tern mürben

balb unbrauchbar gemalt, unb wäfyreub au3 ben <3djan$en

unfere Kanonen feuerten, brauen bie Säger uno Sd)ü£en

abermale in b*0 freie gel funaues, unb fd)lugen ftd) ben
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ganzen £ag mit bem überlegenen ^einbe fjerum, ber enblid)

im SBatbe «Sdmfc fudjen mußte, nad)bem er, boi^üglid) burdj

bie nnter bem braoen Hauptmann Giebel ben £üt$onjern ge=

feilten £torolcr ©djüfeen, über 400 93cann bcrloren fyatte.

3)ie Unfrigcn Rotten 100 Xobte unb SBerrounbete, morunter

11 Offiziere, bie bei jeber (Gelegenheit mit entbranntem

ERutfye borangingen. sJ?od) am nämlichen 3lbenb berfucfjte

ber geinb burd) einen neuen Angriff mit bem 23ajounet bie

<Sd)an3en h)cg3unet)men, unb mürbe nod)mat£ blutig 3itrüd=

gemiefen; i>a jebod) feine ganje SQcad^t nadjrüdte, unb bie

Xrubben 3um Angriff ftcfj ftünblid) bermeljrten, fo gelang cS

ib,m am folgenben 19. in ber $rül)e be3 -Dcorgcng bie §art=

nädtgfeit ber Unfern 3U überwältigen, unb er nafym bie

©djanjen mit ©türm, roofcei mir gegen 200 SLftann bcrloren;

bie Kanonen maren fdjon am 9lbenb borfyer, ba fie mm
augenfdjeinlidj in ©efaljr ftanben, 3urücfge^ogen roorben.

$luf biefe %xt 9fteifter ber beiben ^lügelbunltc unfrer (Stellung

an ber ©tectni£, brang ber fyeinb ertblicr) aud) gegen bie

TOtte nad) 23üd)en bor, roo er aber bie 23rüde jerftört

fanb, unb ebenfalls auf (mrmadigen Sßiberftanb fließ. £et=

tenbom fyatte fid) bereits nad) (treffe gurücfge^ogen, lieg aber

ben Uebergang nod) burd) ben 9ättmeifter trafen Don 33ott)=

mer mit 50 tofafett bertfjeibigen, meldje ber $einb burd)

anljaltenbeö $anonenfeuer big auf ben $benb, mo fie ab=

3it$iel)en Söefefjt Ratten, bergebenS 3U bertreiben fudjte. Waty
bem bie $ran3ofett fidj nun aller Uebergänge über bie (Stcd=

nifc bemeiftert Ratten, fonnten fie ungeftört unb rafdj bor=

cjeljen; allein £ettenborn blieb mit feinen £ofafen immer

Ijart an iljnen, beunruhigte fie fo fefjr auf allen ©eiten burd)

unaufhörliches ^lanfeln, unb gönnte iljnen fo wenig staunt

fid) bormärtS auf3ufteHen , ba$ fie nur in ga^er Sftaffe, mo
ba$ ^ußbolf unb fetbft ba$ @efd)ü§ an ber borberften Sbifee

immer 3m: §anb fein mußte, langfam bo^ugefyen magten.

Unter beftänbigem ®eblänfel bon allen «Seiten, mobet ber

^einb gegen bie abgefeffenen ^ofalen jebeSmal ®efd)ü§ auf=

führte, um fie 3U bertreiben, unb jebeS flehte (Gefegt burd)

Äanonenbonner berljerrlidjte, 3ogen mir unS langfam unb

ob,ne SBerluft über ©reffe, SSabefom unb ©djilbefelbe nad)

Sßarnfiagen oon Gnfe. IV. 2
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$ettalut, wo Jettenborn früb ant 21. Slugufl eintraf, nnb

meil ee it)m unerträgtid) fiel, mit feinen tapfern Truppen

öor bem $agt)aften, aber übermächtigen geinbe nod) meiter

ytrüd^ugeben, fo mofttc er r)tcr bem Jetnbe, beffen Don

SBüdtjen nnb ^Boitzenburg beran;iebenbe 2(btbeilungen f^tcr oer=

einigt über 25,000 3ftanu betragen mußten, fömpfenb Stanb

galten. Ter 9#axfdjafl Tanouft mar fclbft an ber 2pi.ee

ber Sorrücfenbra, tjattc aber in oier Dollen Tagen nur me=

ntge teilen mrücfgelegt, feine Vetteret magte er faum ju

geigen, alle feine Truppen madjtcn glcidpam ^orpeften, Äa=

nonen mürben ^länfler. 2Bh: tonnten biefeS Uebermafj öon

55orficr)t um fo weniger begreifen, aU mir au$ aufgefangenen

Briefen mußten, ban Ocapoleon ben Dftarfdjafl Taoouft an=

gemiefen batte, bie Truppen 28atfmoben'ä al8 neu errichtete

nnb fdjtedjte gar nidjt für bebeutenb airmfeben. 3pciter

Härte üdi bieä frciltdi auf: Taoonft glaubte feft, ber tkvon*

pviaft bon 2dimeben fteb,e ifjm in gonget 2rärfe gegenüber,

ober boef) in ber Dcäfte, ja er meinte, gleid) bei üBteber=

eröffnung ber geinbfeligfeiten , in ben @efed)ten bei Vaucnburg,

[)abt bcrfelbe perfönlid) ben 3?efcr)l geführt.

Tic ©egenb öon 5Maf)n f)at §öfjen unb 2BaIb; bintcr

biefen legte Tettenborn, nad) getroffener SBerabrcbung mit

SBaümoben, ber fein Hauptquartier in tflobran genommen,

nnb ben (General oon Törnberg in bie linfe gfanfe bes

geinbeS oorgefdjoben batte, auf bie ^mect'mapigfte SBeife

äteiteret unb @cfä)ü£ in SSerjtetf, um im rechten Augenbad

unermartet beröormbred)cn: oac; Torf ^eÜabn mürbe gan$

mit -Sägern befegt, toäjjrenb bor bcmfelben ein Tbeil ber

Mofafen ebenfalls berjfccft fjiett, nnb ber anbere Tbcil ben

gfehtb unter beftiinbigem ^Itinfeln Ijerbcilodtc. 2 ein ©or=

rüden gcfdjaf) jcbodi an biefem Tage nod) langfamer ale>

gemölm(id), unb erft fpä't am "?tad)iuittage uertünö igten tfa=

nonenfdiüffe feine 3(nnäf)erung. Turcf) btefe 3^derun9 cc^

gthtbeä mu§te bie Vetteret Törnberg'^ m friif) erfdjeincn,

nnb erjer gefeben merben, als ^di mm Angriff mar. Tie

grraiQofen manbten ibre ^tufmertfamfeit fogletdj auf Ujre link

Alante, unb baß @efedt)t entfpann üdi merft mit einem

Bataillon ber rufftfdj=bcutfdjcn Legion, baS oon ben ,pufaren
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ber engltfcf) = beutfctjen Segion unb 4 Kanonen unterftüt3t

mürbe. 3)iefc Gruppen fähigen ben Angriff, ungeachtet be8

fernblieben ftartä^fdjenfeucre, tapfer jitrücf. Aber bie §aupt=

fadje mar öerfäumt, unb bie Grraartung, ben geinb $ur

Dorbereiteten 9?ieber(agc näher £it ioefen, blieb getäuid)t.

Unter biefen Untftänben najjm £ettenborn 3 .ytofal'enregtmen=

ter ^ufaninien, unb fprengte, er felbft ber Grfte, unter lau=

tau A>urralj, auf bie granjofen ein, bie in großer 3hiebef)=

nung unb Sln^arjl l)ier juerft roieber fief) in $ianfler aufgelöft

hatten, unb bei biefem lebhaften Angriff in üftenge nieber=

geftocfjcn mürben. 2lud) SBaHmoben fanb fid) perfönftdj l)ter

ein, unb ermunterte, mit Xettenbont oereint, Die tfofafen

buref) bau mut^igfte 23eifpiel ju fiilmer Verfolgung , bie auetj

beinah eine ©tunbe 2£ege fortbauerte, ungeachtet beS >tar=

tdtfct)en= unb Äanonenfeuere, unb ber ^ataillonöinaffen , melcfje

ben gftidjtigen yx Öülfe famen; ungefähr 400 grajQofeit

blieben auf bem $la|e, (auter gußbolf, roeil bie Reiterei

tingftlid) $urüd'gerjalteu unb üon jenem jur 3id)cr§eit in bie

s
?Jc"itte genommen mar. Tte ganje £inie bes gcuibeö mar

tm Jener, baS bi$ in bie fpäte iftacfjt Dauerte; unfre ZxWp*

pen behielten Üjre alte Stellung bei 2>eltal)n, unb fjatten baö

gelb weit oor fid) (jüt gefaubert; beim Der jveinb, ftufctg

gemorben, .30g fid) in ber üftadjt noef) metter ^urücf. Xiefes

©efedjt, in me(d)em fjöcfjftenS 5000 SQtann gegen meljr a(e

20,000 geftanben r)atten, fo ru^möod als erfreulid) für

bie Unfern, geigte bem #einbe, mae er üon ben neuen £rttp=

pen, bie er öeradjten follte, unter folgen Stnfüljreni ]ii

ermarten fjabe.

2ln ben folgenben beiben klagen fjarrten mir oergebens,

ba§ uns ber geinb nad) £obbin, mo unfere Gruppen fjödjjt

öortfjeUt)aft aufgeteilt mareu, nachfolgen, ober unS bei §a=

genom, moljin mir fobann $ogen, angreifen follte. (£r normt

feine 9ttd)tung linf« auf Sötttenburg , unb öon ha metter auf

ber ©trage nad) <8d)mertn, mä§renb nur einzelne 2Ibtt]ci=

lungen fiel) unfern ^lanflern entgegenftellten, unb nad) ieb=

fjaftem Äanoniren gleichfalls in jener tfttcrjtung abzogen.

Kaum mar £ettenborn öon bem (äinrüden beS getnbeä in

SBittenburg unterrichtet, als er jogletdj $artf)eten tu ben

2*
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burcf) biefe 2eitenberoegung eröffneten dteam fduefte, bie tut

dürfen bes Aeinbcö (befangene maditen, gufjren roegnafymen

unb SBotcn auffingen: ein ftofat'enregiment blieb bei SBincn-

bürg ielbft an bie .pauptmaffe bet feinblicrjen Gruppen bid)t

ftttgefdjtojfen, imb beobachtete beten Ketttfte 33eroegvmg. (*ine

anbere 5(btbeilung rourbe nacti Sdjtoerttt unb Pon ba oorroärte

auf ber 2 träne itadj 2Btttenbirrg beut Jembe entgegengeid)icft,

ber fdjon in biefet Stiftung bottäcfte unb mit jener Hb*

tlicihmg, bte {ich beobaefuenb jnrüdjog, faft >uglcicf) in

Sdjroertn anfant, glctcfi merft mit etwa 10,000 Sftann,

bann mit bat übrigen Truppen, beren gefammte 2tärfe über

30,000 äRatttt betrug, unb fief) ^roiichen ben Seen bei

Scrjroerht lagerte.

lettenbont ging nun felbft mit allen tfojafen unb ber

Vüt:OTn'fd)en m-

eifcf)aar in ben dürfen be3 ^etttbeS, unb auf

berfelben 2traf:e, toeldje btefet genommen, über SBittenburg

ilim nad) gegen 2d)tperin; allein ber #einb tjatte feine Xvtfp-

pcnabtricilung jnrücfgelajfen, fonbent aße€ eifrig beifammen

gehalten, unb ben "?cacf)trab fleißig mitgenommen, fo baf? bte

Hoffnung, biefett ut überfallen, febljcrjlug.. S)oct) machten

nur ;al'Ureicf)e (befangene, bte pon allen Sehen eingebracht

tourben, unb bentntten burdj biefen 3Jiarfd§ bie S5erbinbung

be€ ^einbeö mit feinem dürfen, inbent wir ^ugteief) alle

nötigen DtfadnHdtten über um einbogen. $on 2£arforo auS

rourbe ber 2ftajor oon £ü6oro mit einer ftarfen $artt)ct nad)

Trebboro abgefaubt, um ben #einb gan} $u umftelten, unb

ihm auef) oon biefer (Seite alle Itfacfrricljt ab$ufcrntciben.

tiefer letztere £md erhielt but dj bie £age be$ 2fogen61icfs

bie t)öd)fte 2Sid)tigfeit. äDäfjrenb näntftdj ber iDJarfdjatt

^aoouft mit allen Truppen in gebrängter Stellung am Sdjtoe*

ratet See üanb, unb nad) jeber ^idrtung bie leidjtc Unt3<ut=

mung, meiere bie Äofafen btdjt um tt)n gebogen Ratten, burcr)=

brechen fonnte, um mit feiner llebermad)t etroatf GattfdjetbettbeS

autsufübren, fo ba$ mau mebr als gemormlicr) be^utfam fein

mußte, um ifm nad) feiner Oittfttung unbemerft einen 9)farfd)

gcroinnen $ii taffeit, fam bie }cad)rid)t bn un§ an, ba§ bie

ftanjöftfdje öauptmadjt aus Saufen gegen baS öeer be£

Ätonörinjen Pon Scbroeben berPorgebrocfjen fei, unb btefer
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in ber D^äfje ton Berlin bei Teltow alte Xruööen ^nfammen^

jie^e, um eine ®djlad)t 51t liefern, beren $orfpiel fdjon

begonnen ijabe. Xa $ugleid) aud) öon Sftagbeburg au£ eine

beträchtliche Sruppenftärfe auf ber Strage nacf) Berlin im

SCranarftjj war, unb ber tonprins Weber feine öerfammetten

Gruppen öor ber nafjen (£<fyiad)t fd)Wäd)en, nod) in feiner

$tanfe bie gefährliche Bewegung be3 ^einbee ungeftraft ge=

fd)ef)en laffen burfte, fo fanbte er an 2£atlmoben ben 93efef)l,

ben Sftarfdjatt £aöouft ju öerlaffen, unb fdjleunigft nad) ber

(Stbc gegen ben auS SQcagbeburg öorgebrungenen #einb jb mar=

fduren. £ettenbom foßte mit feinen Gruppen fielen bleiben,

unb ben SDcarfdmti 3)aöouft über ben 21bmarfd) ber anbern ,u

tauften fudjen. Saüntoben fe£te ficf» fogleicf» am 25. 2tuguft

in Bewegung. Stile Slnorbnungen würben ber «SdjWterigfeit

biefer neuen £age gemäß getroffen, unb unter anbern and)

ba$ ©epäcf weiter in3 ?anb ^urürfgefanbt. Xettenborn 30g

fid) über bie große Sbene bei (Schwerin au£ bem dürfen be3

^einbeS wieber red)t£ in bie fronte beffelben, fowoljt um
nid)t bie ^ütf^uggftraße gegen Berlin unb baS §eer beS

5tTonprin$en ya. öerlieren, ai§ aud) um bie fcfjöne unb ooH=

fommen offne (Sbene, welche fid) öon Schwerin gegen Sub=

wigeluft unüberfeljbar au3bef)nt, auf ben gafl eines XreffenS

für feine ^vetteret üor fid) m h,aben; er nofjnt fein §aupt=

quartir in gafprötnbe, wo ißäume unb 23ufd)Werf bie (Sbene

ju unterbrechen anfangen, bie ^wifdjen bem geinb unb ben

Unfrigen liegenb jebe angriffSbemegung fogteid) entbeden lieg,

aud) im unwal)rfd)einlid)en ftattt, ba% bie bidjt um bie feinb=

liefert Soger gezogenen fofafenpoften überfallen unb öerfprengt

würben.

£>er ^Jcarfdjatt 3)aöouft fjatte wäfjrenb ber 51bwefenl)eit

SBatfatoben'S alfo nur r)öct}ften§ 5000 ÜRann öor fid), öon

weisen er fid), ber jefct meljr al$ 40,000 50tann f>atte, bie

fpäterf)in nad) autfjemifdjen Giften big 31t 51,000 gran$ofen,

ofme bie 10,000 big 15,000 £änen, anwürfen, glüdlid)er=

weife in ber (Snge galten ließ; er aljnbete fo wenig, voa$ bei

unS Oorging baß er nod) cingftttdjer afö Dörfer fid) auf feine

Stellung befd)ränfte. (Sine ruf)ne Bewegung oon feiner Seite

in biefem 5(ugenblid, unb ein rofdjeS Vorbringen burd) bie
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}>riegitit? in bte SOtavt Sranbettfrurg fyätte, in 5krbinbitng

mit ben anbern 53cu)egungen bcr #ran;ofcn bon SBittenberg

imb ^cagbcburg l)er, für Berlin f)öd)ft gefäl)r(id), ja bei

Xauoufr'e Trupven^abi für ben grelbgug auf biefev (Seite ent=

fdicibeub »erben tonnen, ir-enigftentf mürben if)m Xettenborn

uiib SBattrttoben, lucnn ifjm aud} nid)t gelungen märe fic m
fernlagen, immer riicfmärtö baben weid)en muffen, unb bcr

^ronpriu^ oon allen Seiten bebrof)t, ja für feinen Siaitf^ug

nad) Straliuub beforgt, fjättc mit feinen geringen Gräften

fdjtoerßd) 2tanb galten tonnen, allein Xettenborn löfte

glütflid) bic Aufgabe, üon bereu ^icfjtigfett er burd)brungcn

roar, uiiD btefe bangen Tage gingen borüber, obme baß ber

^eiitb liniere Vage erfahren bättc. fteine 9£ad)ricf)t brang 511

ibm, fein Courier fanb einen unbefefcten 2Bcg, überall

fd)iuärmten Eofafert, bereu tttn^afU burd) it)ve ftete 33eroegung

uuberedienbar groß erfd)ien; bte Patrouillen be$ ^einbe*,

iüe(d)e fief) in bte nur meiiig non bem £ager entfernten Xör=

fer magren, mürben jebeSmat angegriffen, berjagt, unb liefen

immer mehrere ®efangene $urücf; fo geraann e8 ben 3lnfd)cin,

al§ trenn mir, meit entfernt, einen Eingriff 511 fürd)ten, tuef=

mein* felber anzugreifen bereit mehren. Xiefe gekannte £age

bauertc jebod) nicfjt lange; fd)on am 26. Sluguft tarn bie

9?acr)ricf|t oon beut Siege beö ©enerafä bon 23ütora bei @ro£=
beeren, unb ben Tag barauf febjrte auet) 23atlmoben mit

feinen -Trappen jurütf, ba ber Äronprin3 nad) ber gewönne

nen (Sdilad)t bereite anbere naberftef)enbe Xruptoen in bie

Öegenb üon lOiagbeburg abfenben tonnte.

Unbefdireiblid), unb iüeltcid)t ]u feljr üergeffen ift ber

Ifiubrutf, meldjcn biefe erfte 2iegeemad)rid)t in ben (^emütbern

tieroorbradite; ber ftrieg batte fief) für itn$ jeftt gteid) im

Einfang mit Gnücf eröffnet, ba$ feitbem ber ©cfäfjrte unferer

SBaffen blieb, unb nur bisraeiten 511 fcfjlummern fd)ien, um
befto berrlidier aufmmacfjen. £)ie Rettung 53erlin3, fd)on

früher bei Vitctau
, jem tuteber bei @ror>23eercn burd) bie

$rettgett unter ^öiilom erfochten, unb bic batb nad)f)er bei

Xennennt? bemfelbeu (General unn brittemimle gelang, fjatte

bem Siege burd] bie Xbetlnabme einer banfbaren 33eDölferung

einen erf)öt)tcn ©latq bcrltcben. ?lud) unferc 3teUung gegen
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bcn ^uirfdjail Xaöouft gewann nun eine anbere Sfafidjt, fein

Vorbringen formte weber fo gefäfjrltct), nod) unfer fernerer

Oiüctytg fo nad)tl)eilig werben, ba jene3 feine anbern 23e=

Wegtragen mein" unterftüfcte, unb biefer bei jebem Schritt auf

größere ^erftärfungen führte.

Unfere ^artbeien fm)ren fort, ben ^einb nad) allen Ovtcf)=

tunqcn $u betätigen unb feine äßirffamfett einzuengen. Xer

9#ajor ii on Vüt-ow überfiel bei Söittenburg einen großen 3U9
fran;öuid)er SÜBagen, nahm Um, unb machte öiele (befangene;

Die übrige 9)iannfd)aft ber S3cbecrang würbe größtenteils

nieberget)auen. 33ei biefem J®efedjte büßten wir aud) einige

ber Unfrigen ein, unter Uraen ben jungen (trafen öon §ar=

benberg unb ben Lieutenant Xljeobor Körner, letzterer befannt

burd) öie glüdlidje Xidjtergabe, weldje ifjn inmitten aller

5(6wed)$mngen be» ÄrtegSlebens nie öerlier}. Gr war öon

SBten, wo er in glütftidjen Verfyaltniffen lebte unb nod) glüd=

liefern entgegen fal), bem frül)ften 2£affenrufe gefolgt, unb

nebft öielen feiner fäct)fifct)en Lanb^leute in bie Lüftow'fdje

greifdjaar getreten, wo er fowol)l wegen feinet fr oljf}ewigen

Umgangs unb Reitern Xiditergeiftes, alö wegen feiner b,elben=

müti)igen Xapferfeit allgemeine Liebe erworben fyatte. 23ei

feen burd) mehrere Säbelhiebe in ben £opf gefäi)rltdj öer=

Wunbet, backte er ja fterben, unb in ber Xtjat öerfdjob feine

@enefung nur auf fur$e 3 e^ DetI ^m angebauten Xob.

3Ätt eifriger <2tle f)atte er fiel) bei feinen 2Baffengefät)rten

wieber etngefunben, mit ungeftümer Verwegenheit ftürue er

bei bem erften begegnen auf ben geinb, unb fiel öon öier

kugeln in ben Leib getroffen, tobt öom ^3ferbe. (Seine Lieber

tonnten ber (Gegenwart genügen, feine ©efinnung allen $ei=

ten; ein ©ebidjt öon Stägemann feiert ia$ einbeulen öon

beiben mit milber Ueberlegent)eit. Dcodj ein anbetet Dfftjter

öon unfaßbarem 28ertt)e, ber Hauptmann ©Raffer, beffen

wir fd)on (Gelegenheit fanben m erwähnen, üerbient, barj

fein Ücame nid)t fogleid) öergeffen werbe; er war in biefen

Jagen auf feinem Streifmge jenfeitS ber ßlbe, wo er, obgleid)

Ongenieurof fixier, unb burd) feinen SBeruf ba.3u öerpflidnet,

mit famöfbegierigem 9)tutl)e auf ben geinb einbrang, bei

Xannenberg öon einer ^lintenfugel getöbtet worben.
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-Snjwifcfjen fyatte bev fflax\d)atl Daoouft ben ©encral

Loifon gegen 2£i$mar abgefdjidt, unb biefer, nad) meutern

0efed)ten mit bem ©cneral öon Segefacf, bte ^tabt befefet.

ÜDic Seilte mar nidjt fo anfefjnücf), als man erwartet fjatte,

befto beträchtlicher foltten bte ©elberpreffungen auffallen, bic

ficfj bcr (General Loifon bafelbft nebft bcr fd)uöbeften 33e^anb=

lung ber (Sinroofjner erlaubte. Sine Unternehmung auf

^oftorf, wo grofee Saarentager aufgehäuft waren, reijte bie

unbefrtebigte 3£aubfud)t, unb ein Serfud), balnn oor$ubringen,

luurbe fogleid) gemalt. 2Hlein ber (General Oon Segcfacf

|d)(ug bie ^ran^ofen bei 9?eu=33ufow, unb warf fie wieber

auf Sigmar $urücf, weldjeS fie barauf ebenfalls früher räu=

men mußten, efje bie Oerlangten ©elbfummen ooliftänbig ge=

:5
ai)\t waren.

Sei (Schwerin f)ielt ber geinb ficf) fortwäfjrenb ganj rufjig

in jtoei Magern, bei
s
J?eumüfj(en unb SBittenförben, an wel=

d)em le£tern £rte bie Tänen gefoubert ftanben, ba fie auf

£02arfrf)ert unb in @efed)ten mit ben $ran$ofen gemifd)t er=

fdjienen. Xie Patrouillen
;

bie ber $einb in bie naf)egelege=

neu Dörfer nad) Lebensmitteln, oor^üglid) nadj Siel), au&
fd)tcfte, beftanben immer auS Jugboll, ja bisweilen auS gan=

^en Sataitlone, fjinter welchen ©efd)ü| folgte, ba$ bei jebem

Angriff ber £ofafcn fogletcf) oorgefafyren würbe unb ju feuern

anfing. Xettcnborn öerlegte fein §auptquartir nad) £rtfj=

frug, nät)cr Schwerin, um ben ^einb enger jw befdjränfen,

unb nod) mef)r $n beunruhigen unb }u neden. 9?id)t genug,

bafe er öon fyier au§ fortfuhr, burd) ^artfjeien in ftug ge=

wägten Dtid)tungen bie gan^e rücfwärt^ gelegene ©egenb

burcr)ftrcifen 511 (äffen, and) in bem Lager felbft tiefe er bem
geinbe oon nun an feine Stfufje. D^adjt für 9?ad)t würben

feine Soften angegriffen, .jurücfgeworfen unb in ba$ Lager

gefprcngt. Turdj bie Rapiere, welche ein aufgefangener

Courier bei ficf) gehabt, erfal) man, ba$ ber geinb in beftän=

biger Seforgnife war t>on un3 ernftfjaft angegriffen ju werben,

unb bafjer bic norbwürte be£ <£d)tocrincr <3ee3 oertljeitten

Truppen $uriicfrief, um feine ganje ©tä'rfe beifammen tfi

Ijaben. Seine Soften 30g er aus Sorfid)t alle ein, bamit

biefetben nid)t aufgehoben würben. Tettenborn liefe nunmehr
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mit ben Äofafen -Säger ju $u§ auerüden, bamit ber tfeinb

auf ben SBorpoften gujjöotf fälje, unb ließ jebe 9?ad)t bie

fembltdjen Vager alarmiren. 3>ie Säger fd)£tcf)en bis auf

breifeig (Stritt gu ben 2öad)tfeuem fjtnan, burd) Xunfelfjeit

unb ©ebüfd) gebedt, unb fct)o(fen ttjre Surfen a6
r

ber

Värm burdjbrang fogletd) baS ganje Vager, unb mitten burdj

l)örte man baS ©ewimmer ber $ermunbeten. Xk Unfern

ftreuten bie ßeitungeblätter mit ben iftadjridjten con ben

glütflicfyen $ortfd)ritten ber öerbünbeten §eere auf ben feinb=

ticken Sadjtylä^en au8, unb 3ogen fid) oor £ag wieber auf

i^re Soften. £)er 9Jcajor Don Vü£ow würbe mit einer 5ßar=

t|ei nad) 33oi§enburg gefanbt, weldjen Ort aber noer) cor

feiner 2lnfunft ber ^einb in eiliger gludjt ber lief?, ©er
"Ucajor öon 5lrnim fjatte mit ber ijanfeatifdjen Vetteret bei

3Sicr)eln einen guten Singriff gemacht unb ben ^einb gewor=

fen. Durdj alle biefe glüdlidjen, 3war i(einen, aber burdj

it)re SJcenge ju bebeutenbem $ortf)eil anwadjfenben Unterne§=

mungen mürbe ber $einb immer meljr unb mefjr ehtgefd)üd)=

tert, unb wagte 3ule£t auS ^ag^aftigfett fid) $u feinem @e=

fed)t mein* fyerbor. Seine Vage mürbe nod) bebenfiidjer burdj

ben Mangel an 'ftadwidjten, ber fo groß unb fo petnltct)

mar, ba$ ber 3)?arfd)all Dabouft fogar ein ftinb au£ Sd)We=

rin nad) ber berliner 3 e^turt9 auSfd)idte, of»ne in biefem

§aüe glüdlid)er $u fein, als in anbern. £)er £)id)ter grteb=

riet) pudert Ijat biefe 2lbgefd)iebenl)eit beS SDcarfdjaüS in

Sdjwerin burd) ein fdje^afteS Sieb artig befangen. Gin

mit bem Courier, ber ifjn überbringen fotlte, aufgefangener

33rief ber 9ftarfd)aHin 2)abouft an iljren @emal)l gab burd)

feinen merfmürbigen -3nr)att ebenfalls ibtlafj $tt ferjer^after

93eluftigung.

$>ie Segierbe fict) mit bem geinbe ,u meffen, war burd)

ba$ betragen beffelben bei unfern £rubben täglid) ftärfer

entbrannt, eS fdjien eine Sdjanbe, ben mcfjt anzugreifen, ber

fict) bor unferm Angriff fo offenbar fürdjtete. 2tud) Jetten*

born beburfte ber größten Selbftüberwinbung, um nid)t bie

ruhige unb xögernbe Haltung, bie i^m borgefd)rieben war,

pt überffreiten; unb 2BaKmoben geigte Ijäufig Vuft, beut

(Regner eine <2d)lad)t 3U liefern, unb traf mancherlei bafjin
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3telenbe 9lnorbuungcn, bie er aber jebeSmal 31t redjter $eit

nod) gurürfnal)m ; beim bie Ueberjaljl be3 ^einbeS, feine gute

Stellung, unb fobamt bie .ßufammenfefcung unfrer Gruppen,

waren ©rünbe, bie bei jeher neuen (Erwägung metjr ©einigt

3U erlangen fd)icnen, um bon jcbem §auptfd)lage ab$amai)=

nen. 2lud) blieb cS bei biefem 3auDern > un0 e^ würbe

ntdf)tö unternommen, bi£ enblidj ber getnb -Dtiene machte,

ftd) ftärf'er gegen Sftoftotf f)in3U3ief)ett, worauf 2£allmoben

über $ribi£ naef) 2£arm 3U marfdjiren befdjtofj, um mit

bem ©eneral oon $egefad bereinigt bem ^eiube ju begeg=

neu, wäfyrenb Xettenborn fortfahren fotlte, Schwerin ju

beobachten.

Sßattmoben, befannt als ein erfahrner ÄrtegSmamt bon

fdjarfem SBerftanb unb gelaffenem Urteil, Ijattc in beut @r-

gebni§ feiner ©riinbe unter ben borfyanbenen Umftänben botl=

fotnmen >)ied)t; wir erlauben un§ aber, bei biefer (Gelegenheit

über bie
s
Dceu()eit ber Gruppen einige Bemerftmgen ei»§tt=

fdjatten, weldje ftd) fdjou in früherer 3 etI aufgebrungen unb

wä^renb biefeö ®rie§3 nur beftütigt ^aben. 3Benn Gruppen

neu ftnb, fo ift bieg ein Hebel, ba$ man berücffidjtigen mu£,

fobalb c3 ein ernftlrnfte« Unternehmen gilt; aber ba£ liebet

ift nod) biet größer, wenn bie Xruppen neu bleiben, unb

bieS Hebel famt ber gelbfjerr entfernen, benn iljtn liegt ob,

bnrcl) feinen (Seift bie fefte ©ememfdjaft 31t bilben, bie au3

berfd)iebcuartigen Golfern (Ein §eer, aus unberfudjten 9ceu=

lingen geprüfte 3olbaten, mit ßinem SBorte, auS fdjledjten

Gruppen gute mad)t. allein bie meiften netterridjteten £rup=

pen, befonberS bie fogenannten Vegionen, fyaben immer eine

fd)tect)tere diotk gefpielt, alö fie burd) tfjren innern 2£ertl)

berbienten, weil ba$ SBeljanbeln ber Begeiferung unb beS

SSolfftnneS in unferer 3 clt unD Nation nod) wenig reif, unb

burd) militairifdje unb politifdje 2?ontrtf)eile gefrört mar.

Sclbft bie £r)atfad)en ffeinen nid)t (el)rreicr) genug, unb eS

erf)ält fidt) trofc ber über^eugenben (Erfahrung fo bteter Kriege

unb audj btcfeS lefeten, eine militairifd)=bornel)me Abneigung

gegen £anbwcr)ren unb neue Bewaffnungen, welche fid) bod),

wenn ein großer antrieb fie 31t ädjtent (Eifer entflammt, nod)

immer mit (Erfolg ben beften aitgeübten |)eeren entgegen geftcltt



Settenborn unb SBaümoben in (Scfjroerin. 27

fyaben. gretttä) gehört 3eit
3
ur Bilbung unb Hebung be§

Sotbaten, vtnb beibc bürfen itnn nidjt fehlen; allein 53e=

geifterung unb 3$otfSfinn fürten bie £ef)r$eit bis auf ein oft

erftauncn^mürbigeS Minimum ab, rote fidj bieg erjemate bei

ben gran^ofcn, unb jekt neucrbingö eben fo bei ben ^rennen,

errotefcn gat.
s
3)?it tiefen (entern jebod) mar ber größte SÖjetl

ber impfen 2£allmoben^ nidjt jn Dergleichen, aU bereu

itfeufjeit fernerer $u üerntdjten unb bereu llnjufommen^ang

faum aufgeben mar.

grüf) am 3. September erhielt £ettenborn in Drtfjrrug

bie Reibung, ba$ ber getnb um 9Jcttternad)t Sdjmerm
gän3lid) bertaffen unb ber üftarfdjatt ©abouft mit allen

Gruppen ben 2Beg über ©abebnfd) rücfmärtS nad) ber ©taf=

ni£ eingefd)tagen fmbe. 5)ie Soften, bie er fjatte fielen

laffen, um feine Beraegung 3U berbeefen, mürben fogtctdt) an=

gegriffen, über ben Raufen gemorfen, unb größtenteils

gefangen gemacht. 2£atfmoben, ber auf ber entgegengefefeten

(Seite beö Schmerin er See3 nad) üBartn in iDiarid) mar,

mürbe burd) (Eilboten bon bem Vorgegangenen benacrjriditigt,

in$tmfdjen aber alte einjetnen $lbtfjetlungen ber Xruppen

fdjteunigft jum SSorrücfen befestigt; ber 9ftttntetfter öou §er=

bert folgte mit einem Äofafenregimcnt bem ^retribe auf bem

§u§e über ©abebufd) nad), ber üftttmeifter ©raf bon üttün=

nid), ebenfalls mit einem Äofafcnregiment, fucfjte bemfetben

bie gfanfe abjugeminnen, ber Cberft ®raf ton Ritlmatmfc

egge rücfte mit feinen fyannöberferjen -Sägern bon DfcufjauS

nad) Boitzenburg bor, bie gefammten übrigen Gruppen

£ettenborn'S mürben t)on il)m fetbft unber$üg(id) in geraber

9ftd)tung nad) 3Bittenburg in si)iarfd) gefegt. (Sr traf mit

SBattmoben in Sd)merm jufammen, mo ba$ Bot!: fic mit

bem größten -3ubet empfing unb in ber braufenben 5Iuf=

matlung einen ber (2inmof)ner, ber fid) bon ben granjofen

jum Spion Ijatte brausen laffen, beinat) jum £obe mi{j=

Rubelte, fo baft man benfelben mit SDZürje ber Sotföttratlj

entriß unb jur Unterfudjung gefangen fefcte.

£)er 9Jcarfd)att £>abouft fmtte ben Sdjmerinern gefagt,

ber $ronprin$ bon Sdjraeben fyabe bei Berlin einige 33or=

tf)eUe erlangt, bieö berantaffe ifyn, eine fefte Stellung rücf=
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warte $u nehmen, man möge fidj woljt fyüten, barin eine

glud)t $u feijen, er werbe früher wieberfommen, ai$ man
öermutfje. 3u9^ e^ *) atte cr c ^n 23fatt roit Neuigkeiten Don

ben §ceren in Saufen unb 23öfjmen brutfen laffen, worin

bie ©efccf)te bei Xrceben unb ba§ Einbringen ber gran^ofen

in 33öf)men, Don melden aud) mir Nadjridjt erhalten Ratten,

auf ba£ Dortfyeillmftefte gcfcrjtlbert waren. (Sr fjatte jebodj

nicfjt einmal bie SSertjjeilung biefe« SlatteS abgewartet. Xie

Nachrichten, bie burdj einen 3uf°^ bteöntal $u if)m gelangt

waren, begannen atterbingS mit Sportteilen, bie aber ju

Niederlagen geführt Ratten, unb biefe erfdjrecncn ben SJcar»

fcfiall Xanouft bcrgeftalt, ba$ er feine ängftlicfje £age nid)t

länger au^ufjaltcn Dermodjte, fonbem plöfclief), Don gurdjt

ergriffen, bie Stccfnit? wieber yx gewinnen eilte. So befcfjloß

biefer gelbfjerr feinen mecflenburgifcrjen gclb$ug, in welchem

er ben Äriegeralnn, ben er etwa mitgebracht (jatte, DÖllig

unb für immer einbüßte, unb mit feiner beträdjtlicfjen ©treu«

ntadjt einer geringen Xruppenfdjaar gegenüber $um ©cfpötte

würbe. Napoleon fmtte ifjm, fo lautete bie Sage, $ur 23e=

lofjnung ber Xfjaten, bie er ausführen würbe, im Doraue bas

§er
5
ogtf)itm iDcecflenburg beftimmt; allein er felbft fcfjien nicfjt

genugfamee Vertraun auf biefe Sdjenfung $u fegen, um
in jeber Verheerung be£ £anbe£ fcfjon fein Eigentum be=

fdjäbigt jn glauben: bie gran$ofen Ratten ungeftraft alle

^fünberuugcn unb 21uefd)Wctfnngen begangen; bie fdjfhnmften

Älagen aber führte man über bie £ einen, welche Don ben

fran^öftfrfjcn 3?efjörben burd) mangelhafte Verpflegung abjid)t=

lief) genötigt würben, ifjren $3ebärf nnorbentlid) unb geroalt=

fam i) erb cijufcr) äffen. Xie bäniferjen (befangenen, welche wir

gemacht, fragten alle bitter hierüber.

Xer geinb (jatte irt^raifetjen burd) feinen nächtlichen 9Narfdj

mehrere Stunben Vorfprung gewonnen, unb würbe erft jen=

feite @abebufd) erreicht, wo bie Äofafen feinen Nadjtrab an=

griffen unb unter beftänbigem ^länleln bie @ro)VXurow
Dcrfolgteu, wo ber geinb ficf) wiberfe£te, um nidjt feinen

Oiüd'^ug in eine Dölligc gluckt ausarten $u laffen. Xetten=

born erfuhr in Sittenburg am 3. September, ba§ Don

©abebufd) ungefähr 2000 gran^ofen, welche mehrere Kanonen
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bei fid) führten, nad) gavxmtin gebogen waren, beren %b=

fidjt nur fein fonnte, burd) (Gewinnung ber füblidjen (Sptfce

be3 <8d)aalfec3 bie Äofafen }u berfyinbcrn, ben um bie nörb=

lidjc Sptfce gefdjcfjencn ^tücf^itg in ber ^lanfe ]u beunruhigen.

<3ogteid) eilte Xcttenborn am folgenben borgen mit etwa

1000 Wägern unb Äofafen unb 3 (eisten Kanonen gegen

jene <3d)aar, bie aber bei feiner 5Innä§erung ßörrentin fcfyon

wieber berüe§ unb ben 2Beg nad) 93cö((n einfdjlug. (Srft

auf ben §öl)en fjinter ©ubow ftetfte fie fid) ^um @efed)t,

ba$ burd) Ä'anoniren eröffnet würbe, Wcujrenb beffen unfer

giiKDolf anrüdte, unb ber §aubttrubb beffelbcn in 3a^cnrin

eintraf. 9)2an fd)(ug fid) mit (Erbitterung, unb ber geinb,

welcher burd) unfere -Säger anS ben §eden unb 53üfd)en beS

offneren gelbeS batb Vertrieben war, festen fid) in bem

SBalbe behaupten 3U wollen, befonberS ha er halb merfte,

ba$ er mef)r unb beffereö ©efdjüfe als wir Imbe. 2lbcr eine

plö^Itdje unb rafdje Bewegung, welche -Tettenborn mit einem

Äofafcnregimcnt in bie rechte ^lanfe be3 geinbeö ausführte,

entfdjicb biefen fogletd^
,

feinen 9ftid3ug auf fDcöUn eilig fort=

3ufefcen. £er DJcajor bon £ü£ow erlieft ben Auftrag, ilm

<m berfotgen, unb brang bis bor bie £f)ore bon SJcöttn, wo
ber ^einb eine Sßcrftärfung bon 3 23ataiüonS erhielt, unb

nun wieber borrütfte. 9Dcan fd)lug fid) bis fbät 2lbenb3, mit

abwed)felnbem ®lücf unb beiberfeitem $erluft. Settenborn

Ijatte injwifdjcn aud) eine ^artfjei gegen 23üd)en gefanbt, unb

biefen -poften, fo wie norbwärtS bie Dörfer Äoget unb (Sa*

lern bem ^einbe abgenommen, ber aber nod) ^um $weiten=

male baxcaxS bertrieben werben mußte, el)e wir fie behaupten

konnten. £)er $einb, weld)er feine Reiterei gegen bie unfere

nid)t 3U geigen wagte, berlor beßfyalb bei jeber folgen @e=
legertf)ett eine beenge £ente, bie berfbrengt unb flüchtig ben

rafdjen $ofafen nid)t entgegen, unb in i^rer eignen Reiterei

feine §ütfe finben tonnten.

2öäl)renb ber folgenben Sage bauerten biefe einzelnen

^oftengefedjte teb^aft fort, of)ne ba$ Weber bie Unfrigen nod)

bie ^ran^ofen eigentliche gortfdjritte matten. £od) r}atte

ber $cinb auf biefem furzen ^ücfjuge bloß burd) £ettenbom
gegen 500 SJcann an (befangenen, unb in ben ©efed)ten eine
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nt(f|t geringere STn^al)! an iXobten unb Venounbeten Derlorcn,

Unfcr Verluft mod)te über 200 SDfann betragen, worunter

Diele bcr bcften Vütnmi'fd)en Säger, Stucf) in ber 9ftd)tmtg

oon 2übtd toar ber {vctnb burd) bie f>anfcattfcf)e Vetteret mit

oielcm ©lüde »erfolgt unb bis an bie Jljore ber ©tabt ge=

jagt morbcn, loo, fdjon im ßurütfretteii nad) bem legten

Angriff, nodj ber tapfere "X'iajor oon Slrnhn burd) eine

Äanoncnfugel gctübrct würbe, ein SBerlufi, ben bie oon tf)m

geführte l)anfeatifd)e Vetteret fdjmer
5
ücfj empfanb. 3n$ftnfdjen

waren and) bie Gruppen 2£allmoben\~ nad) unb nad) ange=

langt; allein bie Verfolgung fjattc bereite il)r £itl gefunben,

unb ber §einb bcn entfielt Gmtfdjlitß gezeigt, bie <Btecfmfc

mit Sdiftrcngung ys. ocrtljcibigen, wcpalb er aud) jeben unfrer

2>erfud)e auf 93cöun mit alier üÜftadjt oereitelte. 2)a$ £aupt=

quartir be$ ?Jiarfd)aÜv Xaoouft befanb fid) in Ova^eLutrg.

ioo er ftd), wie in 3 d)wenn, ber burd) 3een unb fumpfige£

Uferlaub gefd)üfetcn Stellung erfreute, unb }war loeniger be=

broljt, aber eben fo untätig blieb.

Ter 53cobad)tungeh-ieg, auf welchen ftdj balb atteS, koa€

ber geinb wollte unb mir fonnten, fjter befd)ränfen trutgte,

geigte eine trübe Stoppt, bie fid) unberechenbar ausbeute,

unb foioob,! ben 2{nfüh,rern, a$ ben Gruppen, mit jebem

Jage lüftiger mürbe; in unruhiger Spannung erfpäfyte man
eine (Gelegenheit ya fräfttger Unternehmung, unb gab fetjarf

%d)t
f

ob irgenb eine Bewegung be$ getnbeä jene (Gelegenheit

l)erbeifül)ren möd)te. Xk Dielen einzelnen giücfltcr)en (Med)te

tjatten bie allgemeine ftampfbegierbe mefyr gereift alö geftiüi,

unb man fanb in bem 53enel)men bes gcinbcS bie bringenofte

31nfforoerung, feinen freiwilligen tftütf$ug in eine gezwungene

tflud)t ,1t oerwanbcln. 3(Llcin bie grangofen rührten fid)

ntd)t, unb ber 50tarfd)atl Jaoouft begnügte fief» in feinem

ruhjgen 5lufentl)att ju ÜiatH'bnrg mit ber 5(norbmtng nnbe=

beutenber 3trcifereien, bie feiten über eine Ijalbe ©timbe

weit gefdjafyen nnb meinen* übel abliefen.

QBaÜmoben unb Jettenborn Ratten fd)ou frür) tf)r 5tugen=

merf auf ba& linfe (Sloufer gcrid)tct, wo ein offne* gelb fül

rafcfje Unternehmungen fid) barbot, unb mol)in bie Hoffnung

tf)ciltoeifer Sütfftänbe im Apannöoerfdjen mafjnenb 31t rufen
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festen. Wnd) fonnte ber üflarfdjaü Taöouft, fobalb nur auf

biefer 2 ehe nadjbrucföDoU borgingen, nnmöglid) in Hamburg
nnb an ber Sted'nifc ntfjig bleiben, fonbern mußte für feine

$erbinbitng mit granfreid) foirjofjl, ale mit ben fra^öftfcfjen

beeren liüdift beforgt werben, ttnb bcpalb irgenb eine

C^egeimurfting berfuerjen, 3itmal nodj md)t ber 3citpunft ge=

fommen mar, wo er fid) auf fidj felbft bcfcfjränfen nnb barein

ergeben Durfte, innerhalb feiner 2?oftröerfe eingefef) (offen ju

fein. jDttß er unfer 2£cggcl)en ttuö 59iecflenburg 31t neuem

Vorbringen benutzen mürbe, roar mdjt ,,u befürchten, ba ba$

Vanb, and) orme Truppen, ficf| burd) bie ©efarjr, meiere ber

Jeinb in feinem (Sntferneu bon Hamburg faf), t)trt(drtgltcr)

gefcfjitet, nnb überbteS burd] bie in jebem gaß 3urücfb(eiben=

ben Truppen be» ©enerafe bon SSegefacf eine gute Stü£e

für feine S'anbroefjr unb feinen l'anbftunn fanb. zSufoigz D *e ~

fev (frumgung berlegte 2£aÜmoben fdjon am 6. September

fein §auptquartir nad) Tümit?, moliin fid) and) alle unfere

Truppen in ?Jtarfd) festen, kleine 2Ibt§ei(ungen Säget Ratten

fd)on feit einiger 3 e^ gegenüber oon Tömite größere unb

Heinere Streifjüge tiefer in ba§ §atutötierfd}e gemad)t, unb

bie Stabt Tannenberg faft orjne Unterbrechung befefct ger)al=

ten. Ter jveinb, um alle feine Streitfräfte an ber Stecfnifj

}u bereinigen, hatte biete Seite gan} entblößt. -3n biefeu

Tagen jcbocfj fanbte ber üftarfdjafl Taoouft ein Bataillon naef)

Lüneburg, beut aber feine 3al)lreid)eren Truppen, tote man
anfangt oermut^en motfte, nachfolgten. Tettenborn mar ber

Meinung, bte Stabt Tömt£, tne(d)e nid)t oljne 33efeftigung mar,

311m ^tittelmutfte ber iBerocgung 51t macfjen, eine iörücfe bafelbft

über bie <21be 31t fdjlagcn, einen ftarfen iörüdenfopf auf ben

jenfeitigen Ufer ansulegen, unb bann mit gefammter 9)iacfjt über

bie (Slbe 3U feken, bie Stellung an ber Stetfm§ aber einftroeilen

nur beroadjen ju laffen. 3enfeit3 traf man entmeber auf ben

9)carfd)aII Taoouft, im galt er auf unfere 23eroegung audj

über bie (rlbe ginge, unb fonnte ih,m, oa er feine 50cacf)t

roegen ber 23efe£ung §amburg£ merjr ale mir bie unfrige

geseilt fjaben mu§te, mit bortrietlrjafter 3(ueucfjt eine Scrjlad)

liefern, ober man fjatte, im Jafl er fid) ittcfjt rührte, freie

Ajanb ju ben roid)tigften Unternehmungen. SSallmoben Re|
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in ber Tfyat otteS \u bem iörücfenbau in 23creitfd)aft fe£en,

nnb (Riefte größere
s
£artf)eten anf Ä'unbfdjaft über bic (Slbe

hinüber. SSBett aber in Meiert lagen Die feinblicfycn Soften

bei Ifagemtrg mieber tt\va§ lebhafter mürben, nnb größere

3lbtr)eilungcn, mit @efdjüc oerierjen, anf mebrern fünften

tjor^urliefen tjerfudjten, fo fehrte er felbft mit aßen Truppen

am 12. September naef) >}anttttm an ben Scfyaalfee jmrücf.

Tettenborn, weldier feit bem ®efed)te bei ©uboro unb Sftöttn

balb in ©ran^in, balb in ^Boitzenburg unb 3 arren^borf ge=

ftanben, it»ar fdjon Tags Dörfer in 3 arrcntm eingetroffen.

Gin SSerfucf), beut #embc eine fetner oorgerücften $artr;eien

3u überfallen unb ab$ufcf)netben, mürbe buret) bie 53orfict)t

bcr granjofen Vereitelt, bie ftdj immer früt} genug 3urücf=

3ogen, unb bann oollfommen rufjig blieben. Sie in tyxtx

ganzen Stellung anzugreifen, fonnte niemanb, bcr bie Bog«

ber Tinge genörtg oor 5(ugen batte, tb;unlicr) finben.

SaHmoben batte überbteS mir manchen innern §cm=
mungen 51t fämpfen, bie a\t$ ben tjöfjcren ©crfjältm'fjen fjerab^

famen. Tic SBefeljlc, raeldie berfelbe Oon bem Kronprinzen

r>on Sdiroeben erhielt, gefeilten 5« ben t>orr)anbenen §inber=

niffen oft neue; bie Klarheit ber eigentlichen 5lbftct)t unb bie

Strenge bcr friegeriferjen Aufgabe glaubte man bisweilen bo=

rtn ]u rjermiffen, unb ftatt berfelben nur ein Ö5eroebe bunr"=

ler SSorftettmtgen git finben. Sie alle 511 befolgen, war fdjon

Wegen ber üBiöerfprüdje unmögltd), fie and) nur tljeitwciie

anzuführen immer mifilid). Tiefe bem Oberbefehlshaber

häufig Dorgemorfene Unbeftimmtrjeit finbet gleict)mo^l toieber

eine (fntfdiulbigung in feinen eignen r)öer)ft peinlichen 25erl)ält=

niffen; fein pcrfönlidjeS @ewid)t war 3ufammengcfe£t an*

bem ber öerfcrjiebnen 5D?äct)te, beren 33unbe*gcnoffc er war,

unb jeben 2lugcnbüd mußte er btefee bei benen fetbft geltenb

machen, bie es tr)m oerliet)cn; bic Schweben farjen mijHrauifd)

auf bic fünftigen 2?ortf)cile, Weldjc fic burd) oorau^geleiftcte

Ticnfte erft eintauf cf)en folltcn; bie ruffifdjen unb preußifdjen

(Generale, welche unter bem Oberbefehl beS Kronprinzen

ftanben, zeigten offenbaren SBibertmüen gegen bteö S5er^ätt=

Utjj, bay balb in lauter 9J?i§fyeltigfeitcn beftanb, unb in ge=

mifcf)ten 5>riicfftcr)ten bie ?J?ad)t eines gebietenben gelbfyerrn
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fefjr befdjränfte. £>er Kronprinj, um biefer Abneigung fo

menig al'S mügfid) 233 irffamfett ju [offen, mocfjte feine eigent=

liefen
s
Xbfid)tcn nnb 2Bünfd)e ntdjt im oorau§ immer $reiS

a.eben, fonbem glaubte ftc getoiffer au^ufüfjren, toenn er

erft im 5lugenbtitfc felbft, tuo bte Gelegenheit e3 forberte,

ftdf) mit feftev 33cftimmtfjett augförädje, bi§ ba§in aber aEe§

in bunfter Unfidjerfjett fdjtoeben liege. SGBix muffen jugefte^en,

baß er im (Sanken biefer Kriegführung nie be£ richtigen

3d)arfblid3, ber befonnenen $orftd)t unb be3 perfönlidjen

2ttut(je8 bei irgenb einer (Gelegenheit entbehrt ijabt; feine

tfjeifiuetfen 2tnorbnungen aber toedten oft Un^ufriebcnijeit unb

:2Biberfprud) , benen nierjt immer burd) bte Xf)at ,31t begegnen

loar. Seine ^Beseitigung in biefem Kriege überhaupt jeigte

ftdf) aüerbingö fefjr öerfdjieben oon berjentgen, m meiner

bie beutfdjen ©emütljet anfgeforbert ioaren; allein feine 8rro=

fyettSgefinnung unb fein §aß gegen Dcapoleon üerbanben i^n

ber beutfd)en Sad)e bennod) nalje genug.

-3n biefen Tagen Ratten roir bie umftänMtdjen :Uad)rtcr]=

ten Oon ben an ber Slatgbatf) , bei Kuhn unb bei Xennetouj

erfod)tenen Siegen empfangen, unb bie unbcfcrjrciblicrje ^reube,

toeldje ftc erregten, lourbe un3 nur baburd) üerbittert, baß

mir um? gegen bie fiegreidjen 2öaffenbrüber nod) fo fefjr

3urüd füllten, nnb ber traurige 23eobad)tungsfrieg unS

ioenig 3Iit^fl(f)t geigte
,

g(eid) itmen htm fteinb entfd)etbenbe

Sd)(äge beizubringen. ä^ 01" fonnte bie £ü§mung unb gcft=

Gattung be£ 2Dcarfd)aHö Xaüouft unb feiner überlegenen

üttadjt leicht ein eben fo großes SScrbtcnji unb ein nidjt ge=

ringerer 33ortfjeit für ba$ ©anje bünfen, etfö irgenb einem

anbem §eertf)etf Oon gleicher Xruppenftärfe 31t enuerben üer=

gönnt getoefen toar, itnb in ber Tfjat empfingen 2£aümoben

unb Tettenborn au£ ber 9cci(je unb ^erne bie ©lütfroünfdje

alter Krieg^funbigen über bie bisherigen Stiftungen, toel'd)e

auf biefer fo fefjr gefäfjrbeten Seite nod) feinen 9(ngenb(id

ttnrfüdjer ®efaf)r Ratten auffommen (äffen; allein fie felbft

waren baburd) nid)t befriebigt, fo wenig aUS bie fampfbegie=

rigen Truppen, benen bie 2£id)tigfeit beS ©eteifteten nict)t

ben ®(an$ erfe^en mochte, ber oon größern Saffentljaten

auSgefyt. 9)cit befto (ebtmfterm Sifer hmrbc bafjcr bie @e=

SSarntyagen oon Gnfe. IV. 3
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legcnfjcit ergriffen, bie fid) enbtid) 311 jctg«n fdjien, in Giner

Unternehmung an Xapferfeit unb 9iuf)m 31t bereinigen, mae

bisher in iotjäljligen fyeittoeifen Erfolgen ücremjelt unb jcr=

ftreut geblieben mar.

Xurd) aufgefangene Rapiere erfuhren mir, ba$ ber SWar=

fdjatf Xaoouft ben (General ^edjenr mit einer fran^öfifdjen

Xibifion non 7000 Sfämn auf ba$ linfe Glbufer fenbe, um
aufwärts gegen ÜDfagbeburg baS Vanb öon unfern -fartljcicn

31t fäubem, meiere täglid) üermegner mürben. Es blieb

,metfc[f)aft , ob biefe ^Ibfenbung nur biefen j$totd fmbe, ober

auc^ eine ^erftarfung ber Zxupptn in äftagbeburg beabftd)=

tige. Xie frubere 33etoegung SBaßntoben^ naef) Xcmi£
1 di eint ben ?J?arfd)aÜ Xaoouft 31t biefer lOiafnegel, bie für

uns uidjt beffer gemüf)lt fein tonnte, berlocft 311 baben. Xer

@ntfdjtufj Saümoben's mar focjletcf) gefaßt. Xer (General

Don SBegefacf blieb mit feinen Gruppen jur 23cmad)ung ber

2tecfnifc .jurücf, er batte fein §auptquartir in @reüU>=

mittlen; bamit ber Jeinb auf ben SSoröojten feine $eränbe=

rung bemerfe, unb über ben 5lbmarfd) getftufdjt bliebe, lieg

Xettenborn and) ein ^ofafenregiment auf ber Ebene jmifc^cn

23üdjen unb WoUn jurücf; einige Bataillons Vüfcomcr, bie

tjanfeatifdje Vegion unb bqS jroeite .^ufarenregintent ber

ruiuiaVbeutfcrjcn Vegion befehlen bie übrige ©egejtb änufdjen

^loggcnborf unb Boitzenburg. Xac> (lanfcatifdjc jynjmolf

mar nämlid) nun, nadjbem e8 burdj engtifd)e, bic&nat jebodj

nur fpürfidje,
s

Xusbütfe ftd) einigermaßen erholt (jatte, and)

iniebcr brauchbar befunben unb in bie £tnte üor ben <vciub

gebogen morben; mit Unred)t batte man feit beut 30teber=

beginn ber Jcinbfeügfcitcn biefe Xruppe oern ad) liiffigt, }k

batte fid) bisher immer trefflief) gefd)lagcn, m\h fdjl'ug ftd)

aitct) jetet mieber, nad) 10 bieten berabftimmenben Erfahrungen,

bennodj mit ausgezeichneter Xapferfett.

3(m 13. unb 14. September marfdjirten mir über

Bellalm, Vangcnbeibe unb Vübtbcen nad) Xöutifc, mo bie

Xruppen fid) fammeltcu unb nodj am 2l6enb be3 14. über

bie Elbe gingen unb nad) Xanneubcrg oorrürften. Xettcnborn

füortc bie Borbcrtruppeu, lief; foglcid) borroärtS gegen ben

Satb, bie ®örbe genannt, ben Jvcinb ausfpüfjcn, uub fanbte,
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um jid) in feinen Alanten 51t ftdjern, vedjts unb ünfv *ßar=

treten gegen 23(ctfcbc nnb Uelzen. Ter geutb mar, lant ber

eingebogenen
v
Jtad)rid)ten , 6t$ ]ux ©örbe gefommen nnb hatte

mit unfern >tofat'en gcplänfelt. Wum fd)ät?tc ihn auf

8000 Wann, nebft 8 3tüct'en ©efdfjüfc; bic ©ntoofjner beg

Vanbcö leiftcten wtg burd) 3utra3 cn l)0U -^ctdjrtditen ratb

^crfdjmeigen unfevev 3hnucfcnf)eit gegen ben gfernb bie treff-

iid)ften Xienfte, bie granjofen erfuhren burdjaitS itidjtS, toa§

fie nid)t burrf) Patrouillen, ^u meldjen iljnen bie Vetteret

fehlte, abreißen formten. 2Bir erwarteten am folgenben Tage,

ber gfeütb mürbe uorrücfcn nnb in fein SSerberben hineinaeheit,

lucfu^alb unfere Xruppen hinter ben ^Inljöben, toeldje ftdj

wellenförmig über bie @egcnb erftreefen, nerbeeft aufgefreut

blieben. Wann mir warteten ben ganzen Xag oergebeno:

ber geinb, fd)on ftut?ig burdj ba$ nnuermutbete jjufavmtn*

treffen mit Äofafen, hatte f)aft gemadji, nnb fcfjten fief) be=

finnen ]u mollen. Xer ©eneral "}5ed)cur, burdj bie frühere

23emegung uufrer Truppen gegen bie febe irre geführt, hatte

bem iOiarfd)all Xauouft miffeu laffen, baj? e$ fehr gefübritdi

fei meiter borjugeljen; biefer, fidi bcr *Xumefenrjeit 2Batt=

moben'tf in 3arrenttn uerfidjert (jattenb, hatte jenem über

feine zaghaften Söcforgnrffe hart nnb mit rrciufcnben Porten

geautmortet, afö bereit Aoige mir fpütcrl)in bie überaus hart-

näd'ige Xapfertcit, mit meld)cr er SBtberjianb (eiftete, yx cr=

fennen glaubten. Xie tfofafeu hatte er als Vorläufer meh
rerer Xruppen angefeuert, aber bie 9farije bcS ganzen Xagev

unb ber barauf folgenben i)lad)t benalmt if)m biefe ^Bermu=

tl)ung mieber, unb raäbrcnb yueimal 24 Stunben blieb

bem ftchrbe jebe Äunbc unferer -JftÜje glücflid) »erborgen.

3elbft menn trgenb jemaub aus oerrätberifdier unb geminn=

luftiger
s
#bftd)t bem ^einbc fjettte :)tad)rid)t bringen motten,

fo mürbe er unfern Äofafen in bic -pänbe gefallen fein,

mc(d)e mit meifterbafter ®efd)itflidifeir einen meiteu Btrtdi

£anbeö in großem llmt'reis oülTig abfd]loffen.

Km 16. September früf) um 4 Wir bradien mir enb =

itef) mit allen Xrnppen oon Xannenberg auf, unb rücften

gegen bie G)örbc oor, in ber Hoffnung, bem iyeinbe in bie-

fer Oitrfituug $u begegnen; ber 2Jfarf<fj blieb bunfj bie



36 StnunööreiBtgfter Slbfc^nttt: üriegSjüge uon 1813 unö 1814.

3tt)ifd)enliegenben -ÖügeL unb Salbgebüfdie g anlief) terbecft,

unb eben fo nad)l)er bie Stellung, bie roir bor beut anfange

beS 2£albe3 nalmten, um ben ^einb ju ettoatten. 2lflein er

rücfte femesroegs bor, fonbern blieb in fetner Stellung tücf=

rocirt« be$ 3agbfdjlo(fe8 ®örbe, roeldjeS er mit Jägern befefet

fjtett , auf einer bottljetüjaften 3(nf)öf)e cor bem £>orfe £)lben=

borf, fanbte gegen bie torgefdjicften £ofafen einige ^ßfönflcr

auS, unb als jene, um bie feinigen 31t tcrlod'en, ftdf) ]\xxü&

3ogen, lie§ er fie nid)t »erfolgen, fonbern 30g and) bie fei=

nigen tt)ieber ein, unb man tjörtc fd]on faum nod) f)in unb

roieber einen 3d)tt§ fallen. %[$ mir bis Mittag »ergebend

geroartet batten, befd)lo§ 3£allmoben ben nod) übrigen £f)eil

be3 XageS 31t benutzen unb ben ^einb anzugreifen. 35Ht

l)atten jebod) nod) ein guteö Stücf 31t matfdjtten, unb fomt=

ten erft gegen 2 Ufjr DcadjmtttagS jimt Angriff fommen.

Jettenborn eröffnete ha$ <55efecf)t ; 51bti)eUungen Sbfafen föteng*

ten, inbem fie recfjt^ burd) Xtyältx unb Sd)lud)ten, MS
burd) bie SBalbungen brangen, gegen bie ^laufen be3 #ein=

bes tot, umfdjroarmten benfelben ölöfcltdj ton allen Seiten,

unb machten it)m ton biefent ^lugenblicf unmöglich, nad)

irgenb einer Oiidjtung Hat ]vl fel)en; feine Streiferei, feine

(Srfunbigung fonnte er tornef)nten. Xie öreujnfdjen Säget

roarf Jettenbora ftufö in ben Salb, ließ fie ton Äofafen

feitroätts am Dtanbe begleiten unb bann rafd) gegen ben ^einb

anrürfen, bet fief) bei bem 5agbfd)loffe ftarf gefegt fyattt,

unb 3ttar anfangs beftür^t roid) , ba(b aber in gro§er Ueber=

3al)l ba$ ®efed)t mit Erbitterung im 2£albe erneuerte; ber

(General ^edjeur befanb fid) in $erfon bafelbft. lettcnborn

roar unterbeffett bot bie ^auöifteüung beä ^einbeö mit einer

2lbtf)eilung Mofafeit unb ^ülioro'fdjer Leiter unb 4 fyanfeati=

fdjen rciteiroeu Kanonen gerütft, unb griff biefclbe in ber

gront an. Ter Xonncr beä ®efd)üge€ lieg ben Oenerat

|3ed)eur mcr)t länger in 3>ueifel, ba$ bie Zad)t bieSmat ernft=

r;aft abgefef)cn fei. St famntelte feine Sd)üt5en fo tiel alö

möglid) aus beut 2Batb, roo baä heftige ©efedjt faum nod)

.^um 33ortf)eil ber Uufrigeu erhalten roorben roar unb ntcf)t=

mal* 311m ^ad)tl)eü gefd)roanft Ijatte, unb fttdjte in gebräng=

ter Sftaffe über eine ebne Stred'e bie }fnl)öfje 31t geroinnen,
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wo fein @efd)ü£ aufgepflanzt war, unb ein überlegenes geuev

gegen baS unfere richtete. £er Hauptmann (£{>ooremann

üon ber r)artfeatifcr)en 3£rtiHerte fc^og gut unb fdjnell, unb

rtrfitete }utc£t, unbefümmert um baS feinb(id)e @efd)üfc, mit

großer ttaltblütigfeit feine @d)üffe in jene üDfaffe #u§botf,

wo man ba3 (Sinfdjtagen ber Äugeln wafyrnefjmen fonnte,

fie fönt, nid)t ofjne großen Vertuft, flüchtig unb ^erftreut auf

bei
s
Xnf)öf)e an. 2£äfjrenb man fid) f)ier auf biefe 2Beife

fdjlug , unb einige engtifdje Kanonen ben t)anfeatifcr)eii

jur Unterführung fjerbeifamen, fo baß ba$ unausgefe^te

geuer beS ^einbeS nun mit gleichem beantwortet werben

f'onnte, unb balb überboten würbe, führte ber £berft oon

•ßfuel eine oon bem (General üon 2(rentfd)ilbt befehligte

Angabe ber ruffifd)--beutfd)en £'egion unb 6 fanonen linfö

auf einem Umwege burd) bie @örbe, um bem ^einb in ben

^üefen $n fommen; ibm war aufgetragen worben, $uerft

nur baS ^ugöolf burd) ben SBaib $u führen, bie Kanonen

aber am Eingänge ^itviitf j« (äffen, unb fie erft fpäter, wenn

baS gußöolf auö bem $Qaite oorgcrücft unb ij)r ®ebraud)

öon nötljen fei, nad)fommen ju laffen. Qn 23etrad)t aber ber

fpöten XageS^eit unb beS weiten SBegeS burd) ben ^alb,

naljm berfetbe bie Kanonen tnefmefjr an bie (££i£c feines
v
I>iarfd)e3, unb befd)teunigte bie Gruppen fetbft fo tuet aU
möglid). Xer $einb ftanb trofcig in feiner Stellung auf

einer gutgewä^lten $(nf)öl)e, um welche eine weit abgeflachte

Vertiefung fid) bogenförmig l)in$og, fein fteuer war oortreff=

lid), fein ^ußOolf geigte fid) unerfdwoefen, unb ber im 2Balbe

oerfpütete £f)eil beffetben feöte in unferer finfen plante ein

IjeftigeS Öe^Iänfel lebhaft fort, ©er £ag war fdjon weit

oorgerücft, bie geit Oerging in tu edjfelfeiligem ©d)ie§en, unb

bie rafdje fraft unfereS Angriffs litt ©efafjr gchr
5
lidj 31t

ftoden, unb fiefj in ein gewöhnliche 8 ftanontren, baS liidjtä ent=

ftfjeibet, auf^ulöfen. ®ie übrigemSruupen SöaUmoben'S Ratten

ben weiten 2£eg nodj nid)t ^u üdgelegt, unb -ßfuet brad)

nod) immer m'djt au3 bem SBalbe im Surfen beS gfetnbeS

(jeruor; er fanb bie Zäunte unb @tf)luierigfetten größer, al6

man fie angegeben fyatte, unb o^ne feine uerfteinbige Grtfe

wäre er erft mit anbrecf)enber Xämmerung erfd)ienen. 3et?t
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aber, im bringcuben 5iugcnblictc, berfüttbigten \tanonenfd)üffc

Dom Üianbc be£ SBatbeS ititv? mtb beut gcinbe feine Stnfunft,

gtcidj barauf falj man baS Fünfen ber ©etoeljre, nnb bic

Bataillone aufmarfd)iren; bie Stellung be§ ^einbeö, ber jefct

gcür
5
tid) umgangen toar, nntrbc nun im bilden nnb Don

üorn mit cntfdjeibenbcm ßrfolg bcfd)offen, nnb fein ©efdjüfc

halb mm Sdnueigen gcbrad)t. *ßfael erftürmte ein Torf,

btä ber gehtb in feinem Üiüct'eu befefct batte, nnb brang

immer niifjcr Ijevan. Ocfet and) crfdjiencn bic übrigen Xrub=

ben, bic bu%r nod) mrüdgauefen maren, auf bem Äampf=
piaig

f
nnb berftärften ben angriff in ber tfront unb in ber

tint'en ^tanfe beä tfeinbc^. Tic ttofafen madjtcn einen aii^

gemeinen Angriff auf bic nod) übrigen ^fünfter, bon alten

Seiten riieften unfere Xrubbcn junt (Sturm bor. -Der ©ene-

ral ^ed)cur Ijatte, fobatb er fid) umgangen unb öon ber

Strafe nad) Lüneburg abgebrängt of)ne öoffmmg eines ^ftiiä

jugS faf), ben (£ntfcf)tuß ber ber^bjcifettftcn ®cgeniüe§r gc=

faßt, unb in feinen Sol'baten biefetbe @efinnung erroetft.

£)ie ^ran^ofen ftanben mit unerfd)üttertem 9)cutf)e, unb

unterhielten ein ntörbcrifdjeS Gkiuefjrfeuer, inbem fie $ugtcid)

auö ifjren nod) braud)barcn Stüden Äartcitfcfjen in unfere

Oicitjen fd)metterten. Ter Sftajor bon 2iitsoxo fbrengte mit

feinen Leitern auf baß feinbticf)e ^ußbolf an, umrbe aber

burd) eine Äuget in ben i'ciü fd)ioer berumnbet.
l

3)er @ene=

rat bon Xörnberg mar in$roifd)cn Ijerangerüdt, unb erneuerte

ben Angriff; ^bjei ?Jcaffcn, auf bjctd)c ber Dberfttientenant

Staxl üou Dcofti^ (je^t rufftfdjer ©encrattieutenant), betaunt

burd) feine rürffid)ttofe Unerfd)rodcnf)eit, an ber Sbtee eini=

ger Sd)U>abronen §ufaren cinbrang, tourben mianuuengel)auen,

gefangen; eine brittc 9)?affc erlitt gteid)c3 (2cf)icffat burd)

bin £berftticutenant bon ber ©013. -3mmcr nod) ioeljrten

ftd) bie ^raujofcti mit größter (5ntfd)toffeuf)cit, if)r ©etoeljr=

feuer töbtete uns biete £eutc. H6er immer uäf)er brangen

bie Unfern bor, breujufd)c Säger eroberten ftürmenb bie leiste

Öaubifee be3 ^einbeö, unfere Kanonen feuerten bon aften

Seiten in feine Üietbeu, bie fdjon burd) fein cigneö G5efdf)üt3

mef)r bertt)eibigt umrben. Unter bicfeit Umftänben fiteste ber

Ocnerat ^edjeur mit bem stfeft feiner Tntbbcn auf feiner
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Knien %iank gegen bic Qibc (jin fief) ju retten, unb 50g

fief) bon 3(nliöl)e ju 5Cnf;öf;c. Äin fjiet faßte feine lieber*

(agc erft redjt botfftiinbig werben. SBaUmobcu an ber Sbiüc

ber Truppen brang unanSgefefct bor, unb ermunterte im ljef=

tigften >htgclrcgcn bic 3 einigen buref) ba§ 23eifptet gelben?

mütfjiger iiuljc. Xic beibeu (jannöberfdjeu 23atai((one Zamy

refjr unb 33ennigfen (türmten mit gefaßtem SSajonnet auf ben

Aeinb; ber 9ttajor Hon berget führte glcidierroeifc fein

Bataillon aU 3turmmaffe }uut 3?ajonnctaugriff. Xettenborn

tyvengte mit feinen .Hofafcn (jeran, unb bradjte eitigft aßeS

reitenbe ©efdjüfc (jart an bic fd)ou ungeorbneten Steigen beS

geinbe^, ber jefct nid)t mefjt Staub (jieft; unb faum

f>atte ftd) ba$ immer fdnuädjer roerbenbe Häuflein mit einem

ifrriegSmutfje , ber mt8 Söettntnberttng unb SDfttleib abnötigte,

auf einem neuen §ügc(ranbc roteber gejießt, ai$ eS and) fdjon

burd) ba$ Leiter unfrer Kanonen, bic in größter Italic nad)=

fuhren, g(cid) roteber mebergefdjmettett unb roie rocggebaucfjt

mar. ©tqn tarn ber ©djretfen, ben bic juerfi fiter in biefem

Kriege gebrausten dongrebe
?

fd)eu iöranbrafeten afö ettuaS

Sßeneä unb UnerfjörtcS in ben gran^ofen erregten; ba$ unan#=

(öfd)(id)e Leiter, baS faufenb burd) bie Stifte fnljr, berbrannte

mit wettern Sprühen aßeS, roaä in feinen 23eretdj fant, bi%

mietet eine jtrfprhtgenbe (Granate uod) $crfdjmctterte, roaS

ienc^ berfdjont fjatte. Qf8 maren in ber SHjat einige gran=

$ofen burd) biefeS geucr berbrarart warben, unb bie §tüd)t=

ünge Ragten in ben £rtfdjaften, roo fte burd)famen, mit

Gntfet^en übet btt8 ?lnrocnbcn biefer l)ößifd)en Grfinbung.

Uny jebod) icr)tcu bie Strfnng ber £anonen nod) größer unb

fidlerer. 3)er (Sinbrud) ber Sftadjt nafjm bie geringen 3teftc

be3 gcinbeS in fd)ü£enbc3 Xunfel; unb in roegtofer 2Mbmtg,
bie unfere of>nef)in ermübete Reiterei enb(id) bom Verfolgen

ablieft, fet5te er bie ghtdjt fort. Xer (General $edjen| fetbfr

unb 600 SDfamn maren entfommen, unb gemannen nod) in

feibiger 9?ad)t Lüneburg, roo fte nur htrje ßät ragten, unb

bann nad) Hamburg aufbracfjen. Xte gam$e Xibifton bon

7000 ätfann mar bcrnid)tet, alle Äanonen, 8 an ber .gabi,

genommen, atfeS ©epärf in unfere §an° e gefallen. Xte

ftieberiage tonnte, anger bafj ber oberftc 23efeljT$fjabeT ent=
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tottraten toat, nid)t großer fein. Xer ©eneral
v

~}3ccrjeur dcv=

jtoeifcltc, unb bergog auf ber ©trage in Lüneburg grünen
über fein fdnnadm olles Unglücf, baS roegen beö großen §e(=

betratuifjeä, mit roe(d)em bie 2cfjulb be§ gemarnten, aber

ftarrfinnia, berjarrenben 2?orgefet?ten burd) ben Xob fo tüeler

Stopfern gebüfu toorben, tu totrffidj tragtfdfjcr ®eftalt er=

fdjien, unb beut ung{ütflid)cn #cinb unfere ^pocfiadfjtung unb

unfer üDtttgeftÜjl ra ^Begleitern gab. 3(n Xobtcn unb 3?er=

inunbeten öerloren bie Aran*,ofen in biefetti Xreffeu bei ber

@örbe über 2500 -Diann, bie übrige SDctonnfdiaft aar ge=

fangen ober gerfrrent; nod) nad) üicr Xagen fcr)lepptert bie

dauern anS beut 2£albe biete 2?erfprengte herbei, bie tfjeil» bort

üerrounbet liegen geblieben, tljetlä fict) betritt berfrocfjcn bauen.

Xettenbom ließ befreite für bie 33ernmnbetcn forgen unb burdj

ben berbiemeit {janfeatifdEjen StabeutrU Xoftor Oicbiicf) irjucn

alte är^tüdie "pülfc ^ufomincn, irje(cr)e bie llmftänbe geftattc=

ten. Unter ben (befangenen befanb fiel) ein polnifcrjer ©ene=

rat, ein fran^öüferjer Dberfi, bie beiben }{bjutauteu bes

©eneratä ^ßedjeur, unb titele £ freiere, bie grüjncntrjeüe in

Spanien gebient Ratten, unb ra ben Gruppen in Xeutfdjlanb

berfefjt toorbett toaren. Sin fein* au^ge^eidineter franjöftfdjer

Dfftjier, Sftajor inüe, mar auf bem Sd){ad)tfetbe an feinen

Sttnbeti gefiorben. 2£ir nerlorcn in biefem Xreffen an

Xobten unb ^enmmbctcn gegen 1000 DJiann. 3Ba(Imoben

batte burd'i eine .Hanoneitfugel ein
v

]3ferb unter bem £cibe

Verloren, Xettenborn bas feinige -,n>eimal toedjfeln muffen;

biefe beiben ©enerate nebft beut (General oon Xörnberg untreu

bie ©efar)r nieüeiefn begieriger aufgefud)r unb uerroegener

rjerausgeforbert, ai§ man ben ^cibfjerrn geroöf)n(id) erlauben

ir-tü: jttmr rjaben bie ©rünbe, roelcf)e man anmfü breit pflegt,

um bie ?(nfübrer in ber 2d)lad)t minötbiger ®efa(jr m cnt=

rüden, Dtefee für ftd), allein roir gefrcljeit offen, ba§ bie

aitvge^etcrjnere perfoitlidie -Tapfert'eit ein ra fdjöncr unb ebler

Xr)ei( beö >trieg*?ru'ims> ift, als bäjj Ü)it felbft ber oberfte

8nfül)rer bem gemeinen 2olbatcn gan$ übcriaffen bürfte;

unb alle äcf»tc AclMierren f^abeu toenigftenS nicr)t oerfd)mäf)t,

immer mit Vttft unb (rtfer Den ^ütbnt ju erneuern, ben ra

erroerben fdion nidit mehr nütbtg mar: unb ift eö nid'u fdion
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ein 23oi*3ug, int $a\i, wie woljl ju gefdjeljen pflegt, ber

dtuijni beS gelbfyerm ftrettig gemalt würbe, bod) ben eines

tafcfern ÄrtegerS 31t behalten?

2ßir brauten bie
sJ?ad)t in ber @örbe ju, wo 2ßatt=

mobctt bie Reibung erhielt, bafc ber Stfarfdjall £)aoouft,

incllcid)t unterrichtet uon ber geringen ©tärfe ber tf>nt ent=

gcgenftcfyenben Xruppcn, fowofyt gegen ^Boitzenburg als gegen

^arrentin int $orrüden fei. auf btefe üftadjridjt fdjidte

äßaüntoben gieid) am folgenben Sage ben größten Xijtii fet=

ncr Gruppen über bie (Slbe jnrüd, er fetbft natmt fein

Öauptqttarttr in 3)annenberg. £ettenborn aber blieb in

ber ®örbe, wo nod) immer (befangene eingebracht würben

mtb mancherlei Erfolge ber auSgefanbten -Parteien üb^ntsm=

ten waren. 3)er ^tittmeifter öon Herbert war bei Lüneburg

Dorbeigegangen, mtb fyatte auf ber ©trage nad) Seile einen

heftigen 8d)arntü£e( mit einer 2lbtf)eiumg ^ranjofen, bie

größtetttfyetfö $u ©efangeneu gemadjt würben. Wn ber Gstbe

war aÜeö rul)ig, wenige SSerfprengtc öon beut treffen bei

ber @örbe würben in Slecfebe aufgefangen, mehrere in ben

^Salbungen. Heber Uelzen InnauS waren einzelne ^ßartfjeteu

weit in 3 Laub geftreift, olme irgenb ettuag oom geinbe er=

fahren $u tonnen, ba$ gan^e Lanb bi3 23raunfd)Weig unb

£annot>er tag offen ba. 3)er Lieutenant oon ©d)immc(=

Pfennig war gerabeju auf Lüneburg gegangen, unb in bie

2tabt, welche ber geinb in größter (Site früher befeftigt,

aber mit Uebereilung uerfäffen fjatte, offne Sötbevftanb ein=

gerüdt. Stuf btefe 9cad)ricf)t brauen wir am 18. (September

am? ber @örbe auf, unb utarfdjirten nad) Xalenburg, wo
ba$ ^ugootf unb bie Kanonen jurücf blieben, mäfjrenb £et=

tenborn mit ben ^ofafen weiter 30g unb nod) benfetben

:ftad)mittag Lüneburg erreichte. Untiei^ügüdj fanbte er oou

r)ter auö ben ^ittmeifter Oon §erbert in ber SRidjtung oou

loftäbt auf bie ©trage öon Hamburg nad) Bremen; biefer

lief; ben Lieutenant oou §od)Wäd)ter auf bie ©trage oou

§amburg nad) (Jede oorgcfyen, wo berfelbe fog(eid) einen

Scnarmüfcet gegen ©enbarnten unb 3)ouanierö 3U befielen

tjatte, mit groger Xapferfeit ben $einb warf, unb mehrere

(befangene mad)te. Rubere -ßart^eien rüdten fd)nc(( und)
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SSßmfcn bor, unb Defekten an bcr (Silbe 5(rücnburg, Skacfebe

unb §oneborf, Sauenburg gegenüber. SDie ©tabt Lüneburg

nuirbc auf baä forgfältigftc berfdjtoffen unb bemaerjt, um
ben Acinb über unfere ©tärfe in völliger Ungennßljeit nnb

Taufdiuug 31t crbalteu. Xurd) biefeS $orrüden unb 5CttÖ=

fenben 001t $artljeieu erhielt nnfer bisheriger ©taub gegen

ben Tvctnb plotMid) eine c\a\\\ anbeve Beübung; feine föaupt=

oerbinbung ritcftuSrtÖ mit Greinen fafj er bcbrofjt unb er=

idimert; feine ©ieuung an ber ©tedfnttj in ber grorrf burd)

Truppen bewacht, bie toentgftenl ftarf genug roaren, um
jeben ©tretfjug ju tierbieten, nnb in ber glanfe auf bem
linfen (Stbufer burd) Truppen beunruhigt, bereu ©tSrle er

nicf)t 31t fdjägen, aber, nad) allen änorbnungen, bie er

madien fal), für fefjr bebeutenb galten mußte; bie .vSauptmaffc

bcr Truppen 2£ai(moben'ö ftanb im £intergrunbe, unb f'onutc

nad) SBtKfirr auf ber einen ober ber anbern 2 ehe ber (S(be

ba€ llebergeiiud)t geben, ^eber -3rrtfmm, jebe$ ©erfeljen beö

franjöjtfajen getbljerrn tonnte cntfct)ctbcnb »erben, unb trm

$ur Dfcäumung bei gttbeS $fc)ingen.

Onjttrifdjen erhielten mir auf beut ndd)ftcn 2£cgc über

^lecfebe bie ^iadirid)t, baß berSfeinb, foBatb er 23oit?cnburg

befefct gcfejjen, auf biefer ©ehe f)ott gemacht, auf ber anbern

aber nad) breiftünbigem beftigen ®efed)t 3rttTcntht genommen

habt, worauf bie Unfern aud) SBoifcen&Urg berfaffeu Ijiittcn.

Slttein ber jyeiub 30g fid) and) oon äarrentin baib tuieber

jurücf, unb nad) ^Boitzenburg tarn er gar nid)t, fo ba$ feine

gange SfagrtffSbetoegnng ein bloßer ^djeinoerfud) blieb, fei

eö nun, bafj er gteidj anfangt nur einen foldjen bcabftd)tigt

babc, ober burd) bie SBefe^nng 8üne&nrg3 nnb bk ©etoegungen

feauntoben^ bon feiner frühem 3(bftd)t abgcbrad)t toorben.

2ßeil aber benuod) bie Arair^oien an ber 2terfnit? in mand)er=

(et ^Bewegung blieben, befürchtete SBaunroben ein neues ernft=

baftes Vorbringen berfetben in baä äRecflenburgtfdje, unb

rief aud) Tettcuborn ungefiiumt nad) Xamtenberg ^urüd, um
fobann bei Tömii5 auf bafl red)te (itbufer überzugeben. %lk
au^gefanbten Sßartljeten nmrben beiumfoige nad) Tb'mife 6e=

fdiiebeu, mit 2tti8naljine bcr oon bem ^ittmeifter bon §er=

bert befehligten, unb einer anbern, bie unter beut Lieutenant
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Don Sd)inuuelpfcnnig in Lüneburg mrüdblieb ; beim Xetten-

dorn molltc toentgftetf bte Giferfudjt be$ gctnbeS nadi biefev

(Seite rege ermatten, unb traf alle 3(nftalten, um tf)it ttodi

ferner 31t tifaSjfyn unb 311 irren. %m 20. September 2Jftt=

tag« marfdnrten mir Don Lüneburg ab, nahmen bte in Xa
leuburg fteben gebliebenen Xruppen unterwegs mit, unb long=

ten WbabG in Xannenberg an. Xie 3?emegungcn be$ ftein=

beö batteu üd) btjttttfdjett aufgeflürt, ftc waren eine gfotge

bei ^ciorgniffc, meiere bte Unfrigen iljm erregt Ratten, unb

bie jjröttjDfett, toett entfernt, etmas Mfmes Dor
5
ut)aben,

jogen mbireidic $erftarhtngcn Don Siibctf unb rKatcbnrg nadi

ber ßlbe, um £auenburg unb bie £ooper Sdjange gehörig

31t befefcen, unb einem Eingriff Don biefer Seite iutbcrfter)eii

3U fönnen. 3Btr teerten bafjcr nad) erhaltenem (^egenbefeb.

am 21. September foglcid) wieber naen, Xalenburg $urücf,

wo bä$ gatgöofl unb baä ©efdjüt? abermals ftef)en blieb,

unb rüd'ten am folgenben Xage mit ber Vetteret wieber nad)

Lüneburg. Xie berfdjtebnen -^artfjeten jogen wieber an bie

(älbe unb gegen .^aarburg ans, unb nabmen 311m Xbeil tfjre

Dorigcn Stellungen wieber, bcüor nod) ber jvehtb bereu (5nr=

btöfnmg bemerft ober benutzt batte.

Vüneburg mürbe nunmehr ber ^egeort, aus beffen 93citte

beul gfembe unenblicr)c ?lnlaffe 31t 3?erbntR, öeforgitig, Dcacft=

tfjeil unb 3 iue^d ^uftromen follten, für bereu @rö§e man

auv feinen (Segenwirf'uugcn eine 2trt Don tOta^ftab finben

fonnte. Seine Xruppen mürben balb gängftdj auf {Marburg

unb bie §ooper Sdja^c befd)ränft, bie Äofafen übten mieber

einen Xbeil ifjrer alten Sd)redensntacf)t an8, unb niemals

magten bie gfraujofett of)nc bie größte Ueber^abl ifmen bie

Spiüe 311 bieten; überhaupt f)atte bie Ofteberlage be3 @ene--

ralö
v

}3ed)eur, bie im gan3cn £'anbe nod) Dergrb^ert oerum=

getragen mürbe, ben DJcutf) beS #einbe3 fef)r gefdjwäcbt, mrb

bal Vertrauen befi 33t>tfe$ 3U unfern Stoffen neu belebt.

Xie Vüneburger Derbrannten mit großem 3ubel auf öffent-

ltd)em 3)carfte bie 2(bler3eid)en ber frangöftfdjen §errfdjaft,

L>te fämmtfid)eu Sd)riften ber Xouanen, unb biefe* ivreuben=

fetter bauerte mehrere Xagc. 9cid)t geringen (rtfer bemiefen

bie (£inmofmer in 3Cufm<f|img Derftcdter ^-ra^ofen unb %n=



44 Smmibbretjiigfta ^büiniitt: griegSgitge non 1813 unb 1814.

>ciiuuig ftongöftfdjen Gigentfjum*. 5(uper unferm eignen

Siege brauten tetr aucf) bie erften i>iadn'id)ten bon ben fori=

bauernben Schlägen, wcldie her ^einb auf allen anbern 2 ei

len mfylreid) erlitten battc: biefe 9?ad)rid)ten fjattc man ben

Truppen tote ben (üimuobiient mit ftrenger Sorgfalt bor=

enthalten, unb erbiditete bafür untergefdjoben; fie würben

baber mit unglauMicf)er <~yreuoe unb SBegierbe aufgenommen.

S)o in beut gangen l'anbe bis an bie SBefer unb über |>att=

nooer fjmanä bon bem fteinbc nur wenig m leben war, unb

feine 23ef)örben ob,ne Truppen wenig ttermocr>ten, fo war balb

alles mit ben tfriegsberidtfen übcrfd)wemmt, bie in Lüneburg

yax ^Befriebigung bes ungeftümen Verlangens mcbrmale gc=

onutt mürben, unb ber ^einb ial) 6t$ an ben §arj unb bie

ßtmfl feine mübfamen Täufcbungötunfte m 2d)anbcn gemacht.

3(m bcfcbwerlidiften mürben it)m jebod) bie unauff)brltd)cn

Streifige unferer
s
£artf)cien, bie balb fjtet balb bort fclöt?ltdi

-:rid)ienen, ftcf) Oerein^eltcn unb fief) wieber mfammenfanben,

unb iebent fembltdjen begegnen gcwad)fen ober bcrfcrjwunben

waren; üe fingen tfouriere, Soften unb 3ufuf)ren auf, mat-
ten alle fran^öftfdie Verwaltung unmö'glid), fdmitten Ocadjh

richten ab unb oerbreiteten bereu, überfielen Heinere Truppen^

ab ü) eilungen auf bem äRarfdj unb in ben Cuartiren, unb

beunruhigten bie gan^c @egenb. Xa ilire Vewcglicfjfeit jrete

in Ungewipbcit über ifjrc Stä'rfc lief;, unb wenn man alle

tfoiafen, bie an bentfelbcu läge au berfajtebenen £rten gc

fefjen worben waren, miammem-cd)ncte, eine unglaubliche

o a li t berau^braebte, fo oerntebrte bice nur bie Sdiwicrigfeit,

etwas gegen üe m unternebmen. Ter fran^bfifdie ©eneral

iion Offen marfebirte oon §aarburg mit mtpoolf unb @efdnii;

gegen bie Streifereien, wclcbe ber ^littmeiftcr bon -Herbert

naclj Vurtefjube unb SEBefle führte, aüeiu bie gfrangofen rich-

teten nichts an«; bei §ttfelb entftanb ein heftigem ©efedjt,

worin )k eine ^ui^alil (befangene oerloren, worauf bie liefert*

gen im Sdirecfen nadi ,i> aarbürg urritcffiolKn. ^eibvenb auf

ber einen Seite unfere Patrouillen btfl Seile f'amen, brangen

anbere bis 3eoen bor, um ben Mourieren, bie poifdjen f)atn=

bürg unb Bremen gingen, aufmiauern, fo bar biefe citblid)

;u bem Umwege über Stabe unb Vremeroörbe, ja fogar
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über fötfcebüttd unb 23remerlcf)c genötigt würben. sBon

bem franjöfifdjen £berften (trafen öon 3alm=.£nrburg, ber

-infolge ber ^vteffd^aften einc3 aufgefangenen ÄourterS mit

400 wcftpbältfdjen Vettern einen $artt)eigang gegen uns

madjen wollte, war nic^tö tucttcr $u erfahren.

(5twa£ beffer fjielt fid) ber gentb ^unädjft ber ©Gfee; bie

SefafcUöö, üon §aarburg war bis auf 4000 93?ann öerftarft

worbcn, unb bie §ooüer 8d)an$e unb ber gollenfpiefer wur=

ben mit «entern 23atailIonS befefet; aud) wir Ratten ur
3
wifd)er.

gegen 300 -Säger au3 CDalenburg herangezogen, unb fonnten

ben Angriffen, bie ber #einb öon biefer Seite wagte, bie

©pt$e bieten. 23ei SBinfen, 3Irt(enburg unb §on$borf fd)lug

man fidj beinahe taglid), unb ber $einb öerlor burd) bie

toteberfjoften nachteiligen @efed)te int fangen fefir diele

£eute; wir Ratten in mannen biefer Scfyarmü&el feinen SOcatm

verloren, unb ber $einb allein an ©efangenen wof)l 50 bt§

60 9Jcann eingebüßt, Ü3ei einem fo(d)en ©efedjt war im
£>unfel ber 9cad)t ein fran^öfifc^er Ofpjiet mit 6 lOiarm

öerfprengt worbcn, unb würbe erft einige Jage nadjf)er im
Söalbe aufgehoben unb nad) Lüneburg gebracht; er fjatte

bie Abfiel gehabt, jtdj burd) rtäcr)tti(f)e iDtärfcfje bis nad)

üDcagbeburg burd)$ufd)leid)ctt, unb war fo überzeugt öon ber

9cieberlage unferer jpecre, baf^ er ben Jagebefeljl, worin ber

$carfd)all Xaüouft ben Xrubpen ba$ ßinrücfen ücapoleon'S

in Berlin anzeigte, al« eine 3ceuigfeit an £ettenborn über*

reifte, unb mit bem 2(d)fel}uden ber 3uöerftd)t f)tn^ufügte:

„2lber, eS fjat Seute gefoftet, oiel garte!" — (Sa äbjtrtattt

be3 (Generals iBtct)ert)
f

ber Ueberbringer wichtiger 23efa)(e

War, würbe burd) ben ^itttmeifter Oon Herbert gefangen ge=

nommen. Unfere 2)cittf) eilungen bagegen gelangten burd) bie=

fen lefctern fict)er bt$ $tt ben engltfdjen Skiffen, bie bor ber

Sftünbung ber (51be lagen.

Ginen §auütderbruft machte ben gfrangofett in Hamburg
bie 3 e^tung auS bem ftelblagcr, bie in Lüneburg tfjren %n-~

fang nafym. SDie Söegterbc ber Giitwoljner nad) unfern 9cadj=

ridjten bon bem großen S!rieg3fd)auülat3e madjte eS unS jur

Widft, bie öaufctfadjen jebeSmaf fd)leunig burd) ben 2>rucf

mityttljeilen, um foldjem öifer möglidjft ]u entföredjen.
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£)a8 ^uftrömcn üon guten ^euigt'citen nötigte in htr^cm

;u einer 3tei|enfolge üon Xrutfblüttcrn, bie üon fclbft eine

Wx& üon j&atom$ bilbctcn, unb nur cine3 gemein) djaftftdjcn

Samens beburften. Xk buref) unfern j&vozd erzeugte :)iüct=

fidjt auf bie Cevtlidjfcit ber nadjftcn ©egenb machte ben

iDtarfc^aLl Xaoouft balb ut einem öauptgcgenftanbc bicfeS

^Blatte*, toeldjeS, mit beut töauptquartir Settenbom'ö feinen

Srfdjcimtngsovt medjfelnb, unb unentgcltüd) auSgetfjcüt unb

oerfanbt, in turpem eine ungeheure ©unft unb ücad)frage

fanb. (2*3 fehlte ni<f)t an farü/rifdjen 2bt$f allen, in uicldjen

bie gute Saune unfern ,vSauptquartu>3 fid) ergog, unb ut

benen mehrere Offiziere, unb unter anbern aud) Qafyn, ber

bekannte Jurnlebrer, ber ü§ Hauptmann bei ben i'üßomern

ftanb, if)re Setftmer gaben. £)ie ^raujofen waren hxSfyx

gemobnt, foldjc getnbfcligfcitcn allein auszuüben, unb ge=

rieten gaiu, anger fid), aU man Unten nid)t baß ©leidje,

ionbem SBeffmS bot, unb if*r erfdj-öpfter 333tt3 nid)ty meljr

Ut ftnben nmjue, um bie treffenbe ^afjrfjeit ut entfräften,

mit incld)er ber D^arftt^aÜ Daüoufi l)ier balb ai§ ber Skra?

bale ©änfcvid), balb dj$ ^obinfon unb Herrnite de Ratze-

bourg bc^eidntet mürbe. Xiefe 3 c ^tun9 fat m$ feitbem

überall binbegleitct, nad) Bremen unb 3)üncmarf, bis fte

Utlcfct in Aranfreid) mit beut 16. 2tücfc, baö bie frembe

2prad)e angenommen batte, aufborte, unb nod) Üjt lefeteö 2£ort

Der äftarfdjaü Xanoitft blieb. 3Btr haben ber (itterarifdjcn

i'tebenf ad)e bier uoruiglid) befmalb gcbad)t, um in Xcttcnborn

bav nadi nnfrer äftemung nidjt geringe SBerbienft anmerfennen,

bag er mit tranigem üDtotfje aud) in biefer SBeife offen unb

für immer mit beut geinbe gebrochen, unb feine ^löglidjfeit

einer Sfcäfb'fnumg ftd) babe oorbcbalten luollcn, bie er unter

jcber ^3ebingung ut üerfäjtttäijen fanb, mäfjrenb mandje

öffentliche Blätter burd) rjiücffiditen unb (^limpf aller WA
nod) forgfältig biefe ^tögiid'üeit yt erbaltcu bebaäjt waren.

v
3cid)t unermäbnt Vorbeigehen bürfen mir bier ba$ 9)uib=

d)en üon Vüneburg, oobanna 2tegcn, roeldje am Jage beö

Treffern?, in mcldiem ber General üon Töntbcrg ben 2tcg

über ben (General £D2oraub bier crfodn, mit l-odjbci^igcnt

^cutbe ben preuf-tfdjcn Oägern, bie üd) üerfciiofien bauen,
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inmitten bcö ©efecfytä Patronen in ujrcr 3d)ür$e $ntrug.

%[$ bie [yrau^ofen cnbticf) mieber Sföeijier Don Lüneburg

mürben, tjatte fie ftd) »erfterfen muffen, imb aud) ftiüterl)in

noef) mandjc Söebroffimg, mandjc §ärtc Don Seiten ber

Srcmben nnb fogar mandjer (*ütl)eimifd)en erfahren muffen,

6tö ftd) bie ßriunernng iljrcr Xijat nad) nnb nad) in ber

Stille beö nntergeorbneten VebenS Dcrlor. Seitenfront aber

lieg fie auffudjen nnb 511 £ifdje cintaben, aU eine mürbige

^riegSgenofftn; it;r ^Betragen mar jjier eben fo nnbefangen

fittfam, ttiä ey bort nnbefangen mittag gemefen mar. Um
fie nicht neuer äfadje beS geinbeS am?$nfet3en, mnvbc fie,

bie balb entfdjioffen mar, altz 2krt)ältniffe gegen nette §u

Dertaufdjen, mit für fie günfttger 3(u3fidjt nad) 53crlin be=

förbert. (5$ ift ein >jeid)en beü ©eifteö, ber unfern Ärieg

belebte, ba|] and) Leiber ait$ eblem triebe ftd) 31t bem

dampfe berufen glaubten, ber fonft nur -äflännern obliegt;

eine (£rfd)einnng , bie fd)iucrücf) in aubern, als ma()rl)aften

^olföfriegen, gefnnben mirb, nnb unmibevfpred)lid) bie gered)tc

Sad)e m erlernten giebt. 2Bir nennen bei biefer ©elegenbeit

uod) Gieonore SßrodjaSfa, ein ätfäbdjen anö SßotSbant, bie

ber 9tuf ber SBaffen nnb beä SBatcrlanbes ifjrem ftillen

Vebcnömanbel entführte, nnb unter bem Carmen Äugttfi dkn\

in unentberfter SSerftetbtmg ben Vüfeoro'fdjen Sägern beigefellt

l)atte. Zic mar glcid) im Anfang beö Xreffenö bei ber

©örbe burd) einen Sd)itf; oermnnbet morben, allein baG

l)clbcnmüt()ige üUtöbcfjen mar nid)t blop afä 2i)?äbd)cn, fonbern

märe and) atä SJlann fut§ge$eid)net gemefen, nnb ging nid)t

aus bem @efed)t, bis ein jmeiter 3d)it£ in ben Sdjenfet }k

nötfjigte, Deibel, ia$ (^efed)t nnb ijjre 33erfleibnng ]u Derlaffen.

Sie entbetfte ftd) einem Dffigier, bnrd) heften Vermittlung fie

alle mögliche Sd)omtng nnb §ülfe erlangte, allein nad)

menigen Xagen ftarb fie an il)ren Snnben, beflagt Don allen

tfiren .Stammeraben, beren l'iebc nnb 2(d)tung )k in fyoljent

03rabe befeffen ()attc.

Xie x

Jtad)rid)teu Don unfern großen beeren nteibeten fort=

bauerttb bie glücfu'djftcn Vorteile, bie öon allen Seiten über

ben am? 23ö()men, Sd)(efien, nnb ber -JJcarf 23ranbenburg

idion gan^ nad) Saufen ^tritrfgebrängten fyetnb crfodjtcn
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umreit. ®roftc unb jafjtreicfje 2treiffd)aaren jogen in feinem

Oiücfen nnb auf feinen glanfen ungeftraft unujer, unb befuct)=

ten öraimfdjtoeig unb fogor Raffet, gegen roe(d)en fefetern

Ort ber Sronprmj üon Sdjtoeben ben (General üTdjernnfdjeff

mit 3ÖOO Ererben borgefcfjtcft hatte. Xie i>cad)rid)t, ba$

latent bem großen SBunbc betgetreten, tarn ebenfalls in tiefen

Tagen. 3(üe£ bieti forberte 31t fübnen Unternehmungen auf,

benen bie großen (Sreigniffe immer feftere @runb(age boten.

Ter OJcarfctjaü Xaoouft t)atte feine /pauütftärfe je§t an bie

Crlbe gebogen, unb im Ocfjfenroärber, beim 3oflenfpiefer unb bei

Vauenburg oerfammelt: er fcrjtcn äußern beforgt megen eine§ 5fn=

griffä auf £aarburg, beffen 23efcfUgung er eilig üermefjren ließ.

iBet biefer Böge ber Ttnge erfucf)te SSamnoben ben $ron=

bringen Don 2d)ir>eoen, bie Stedniß bloß buret) ben ©eneral

don $egefa<f beobachten ya. fäffen, \>a ber allgemeine 3uftanb

ber 3ad)en fein Vorbringen beö ^einbe^ meb,r auf btefer

3ette 31t befürchten gab, ifjm felbft aber 3U erlauben, naef)

§annooer Do^ugefjen, iuo alles? nur auf fein Grfcfjeincn »or-

tete, um ftdj gegen ben geinb 3U beroaffnen. Mein ber

tfronprin} mar reme$toeg$ bamit einoerftanben; unb ma3 er

in Bfiicfftdjt beä äRarfdjaftä Xaoouft n>ofjf benüttigt fja'tte,

mochte er koegen ber Tauen ntdjt jugefteljen. liefen mar
bieder noef) fein bebeutenber üftactjtljetl beigebracht, unb tr)m

bem 2d)raebcn boef) dor atlem baran gelegen, biefe geinbe

ntcrjt länger unangetaftet in feinem dürfen 31t laffen, roenn

er, roie er fdjon am (Silbe Septembers anfünbigte, über bie

dibt ginge, um fid) nad) §atie unb ?eip3ig 31t luenben. Qx
fanbte bafjer an 2BaÜmoben ben 33efef)I, Dielmcfjr einen 33er=

fuetj an ber Stctfmt? 31t madjen, wo möglief) bie Tönen üon

ben gran$ofen 311 trennen, unb jene, Don mcl'djcn man mußte,

ba% fic bei bem erften &n(afj üd) binter bie Gnbcr 3urütf=

3ietjen tuürben, gefonbert anzugreifen. SSaUmoben rief in

©emäpbeit btefeo* ^efebls Jettenborn abermals Don Lüneburg

auf ba* red)te Olbufer jurücf, unb moüte feine Gruppen

bei ©abebufd) 311 einer fräftigen 3(ngrtff$beroegung berfam*

mein. Stettenborn lieg bloß ben Bttttmeifter oon Herbert unb

Lieutenant üon >Uit?ing mit einer $tcntlicf)cn ^Injat)! ^ofafen

in unb bei Lüneburg gnrftcf, ging am 5. Oftober bei 231ecfebe
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auf ftäimen, bie er früher fyatte mfammenbringen foffctt,

über btc (Slbc, uttb marfd)irte nad) ^Boitzenburg. @teid) ber

folgenbe £ag toar 31t einem allgemeinen Angriff beftimmt;

allein ber SHarfdjatt £)ar>ouft tjatte bieömal bie Sac^e nitf)t

unred)t üorljergefeijen unb fd)(eunig alle Truppen au§ bem

Odjfenroärber micber an bie 3tedni§ gebogen, fo ba$ bie

naiürlidje 3d)nnerigfeit, tt>e(d)e bie fumpfigen Ufer ber 3tetf=

ntt? jebem Ucbergange entgegenfe^ten, burd) bie 3af;treict)e

Stärke beö $einbe3 jur Unmöglichkeit raurbe. 3)ie gan^e

2ad)e tief auf ein fyeftigeö .Hanoniren f)inau3, ba$ bei 23üd)en

ben ganzen Vormittag be3 6. £)ftober§ andauerte, of)ne irgenb

etroa3 in ber Stellung ber beiberfeitigen Truppen $u änbern.

2lud) in ben folgenben Tagen blieb aUe3 in bem alten 3U=

ftanbe; ber (General oon SBegefatf mad)tc einen Angriff auf

bie ümt gegenüber ftefyenben 23orpoften, bei melcrjem bie fmn=

featifdje Reiterei ftd) fein* tapfer anzeichnete, allein ofjne

einen Srfolg 31t bemirfen. (2in trefflicher r)anfcattfcr)ev Cfft=

jter, ber junge ©obcfron auS Hamburg, mar unter ben

(gebliebenen.

Kitffl neue ber svangentr>eile eines ^8eobad)tung^friegg
r

bem man nimmer entfliegen ]ii fönnen fct)teit, übergeben,

mochte Tettenborn nid)t länger einen 3uftcmD ertragen, ber

allen feinen Gigenfdjaften nnberfprad) unb feine ausge$eicr]=

uetften @aben beinahe unnüt3 rufyen lief?. 5)ie 9cad)rid)t,

ba§ 33lüd)er mit bem fdjfcftfdjen §cer "& er ^ e Alfter ge=

gangen fei, unb ben $einb fortmäfjrenb tjart bebränge, fo

mte aUz§ Rubere, tuaS man oon ber obern (5(be erfuhr, be=

lebte immer auf'3 neue bie 3lu3fid)t auf glüdüdje ^3artl;ei=

gänge, bie gerabe jefct an ber 3ett ]u fein fdjienen, tnäffrenb

btc §eere beS ^einbeS nod) ba3 $elb gelten, unb bod) Üjr

^Rüdjug fdjon unüermeiblid) bünfte. 3)er 3«9 oe^ ©cncralö

Tfd)ernt)fd)eff nad) Gaffel unb bie glänjenbe (£innaf)me biefer

Stabt fyatte Sdjrerfen unb 33eftür3itng weithin Verbreitet:

allein burd) ftärfere, Von tfranffurt fyer im 3lnmarfd) be=

finb(id)e fran^öftfdje Gruppen bebro^t, umreit bie Muffen
oon .Haffel lieber aufgebrochen, unb eilten, inbem fte gan$

redjtsfjht jur Seite au§nnd)en, bie 53rüd'e bei Xömtö 31t

SSarn&agen oon ßnfe. IV. 4
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gewinnen , um gletdj wtcber über bte Cr (6c gcfjcn $u

fönnen.

@erabe in biefem Qdtpuntte, a(3 bie gronjofen auf allen

fünften aufgewcct't waren, fagte Xettcnborn ben $tan, mit

einer fliegeubeu Sdjaar an bte 2Befer bormbrhtgen unb

^Bremen 51t üBerfatteu. ^Baümoben, obgleich) an bem @e-^

iingen jtoeifelnb, toittigte ein, um ben Unterucfjmungggetft

feinet §reunbe$ iticf)t länger jit lähmen. SUIerbmgä waren

bte 3d)wicrigfeiten, bte fid) biefem Unternehmen entgegen^

fetten, ungemein groß. SSon 23ot$enBurg Bi$ ^Bremen waren,

je nad)bcm größere ober Heinere Umwege nötbig waren,

20 btö 24 leiten, alfo ein mertägtger angeftrengter 2)iarfd)

burdj jum 23jeil unwegfamc @egcnben. Xie geringste %tafy=

rierjt aber, bte toiÜjrenb btefer 3^ ber ^cinb Don unferer

Bewegung erhielt, mußte bereu j&xozd öereiteln. Bremen

jelBfi war mit SBafl unb (graben befeftigt, bte Xtjore burdj

2d)an^fäl)le geftdjert: $Wtfdjen Bremen unb §aarburg lag

ber 3to^f^enP°Pcn Oiotbenburg , ber fefjr gut t>erfd)air
5
t unb

ftarf Befegt war; ber SDfarfdmfl Xatwuft fonnte ofyne ade

(Sfefaljr eine aufeljnttdjc Truüpenftärfc neu Hamburg aräi ab^

fenben, um un$ auf unferm äÄarfdje in bte Seite }u fallen,

unb un3, Wenn aud) erft auf bem ^üdmarfdje, ab ^ufdjnctben,

wät)renb bte 2Matntng bon ^Bremen, Nienburg unb 9)ctnben

un£ auf ber anbern Seite entgegenrüd'te; gegen alle biefe

C^efafyren blieb nur ein einige* Mittel, nämlicf) ba$ bte

2ad)c bis )ux üöUigcn Stuöfüfjrung glüd'fid) bcrl)cimlid)t

bliebe, mo^u bte SBeitc beö :£>cg$ unb bte £änge ber Qtit

wenig Hoffnung gab. Mein Xcttenboru ließ fid) burd) feine

^etrad)tung oon Sdjwtcrigfcitcu abfd)rctfen; koaä er mit

groger Äüfmljcit entworfen, bae führte er mit forgfältiger

2$orftdjt au«, unb inbem er biefe Beiben cittgcgcngcfc&teu

C£igenfd)aftcu mit (tarier .Hraft $ufammenl)iclt, errang er hü

allen feinen Unternehmungen ben wofjlDcrbientcn Erfolg, ber

ben äugen ber 2Bctt fo gern afä baö ©ßtcf be$ ftclbfjerrn

erfd)eint, unb bod) metßentljetlö bte innerften ^Be^icbungcu

auf beffen Marafter mtb auf ba$ 3ufammcnfäffen Der Xinge

in feinem (Reifte bat. 2o war et* bier, wo bte ttül)n()cit

in'S S^erberbcn führen, bie SSorftäjt bte Untfjätigfctt feffeln
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mußte, imb nur beibe in ijoijmx ®rabe ,ur (imljett gebracht,

bev 3ad)e gemac^fen roaren.

^benbS am 9. Cf'tober oerfammette Tettenborn auf beut

iinfen (5Ibufer bei 23tedebe bie 3ta$toaf}l Don Truppen, toeldje

er $a fernem 3u9 e nac*) Dcr 2$e
1
er oeftimmt (jatte, nämßdj

800 tfofafen, eben fo üiel preugifd)e -3ä'ger, bie $um T(jei(

auf 2Bdgen gefahren würben, unb 4 rettenbe fyanfeatifdie

Kanonen, moruntcr 2 §aubi£en. iftadjbem ber Lieutenant

t)on £od)iuäd)ter mit einer 2lbtt)eitung Äofafen naef) Spelte

gefdjtrft morben, um alten 23erfet)r gegen töaarburg (jtn auf

ba$ ftrengfte ju fperren, unb ein gleicher 23efef)t nad) Lüne=

bürg an ben Lieutenant öon Älifeing ergangen mar, bradj

Jettenborn am 10. Oftober mit ben genannten Truppen in

aller grüfje Oon 33tcdcbc auf, unb marfd)irte ofme 9lufent=

{jalt in (Sinem guge über 23icnenbüttel unb s
Xmeting()aufeit

nad) 23i$pingen. 8m feiten Tage ging ber äftarfd) nur

bi£ Soltau. 3tm britten über ^iffelfyöüebe nad} Serben, mo

mir am 12. Oiadjmittagö eintrafen. Turd) bte tiefen 3)ioore

unb mcglofen Ccbcn ber Vüneburger f>aibe, unter unauff)ör=

(idjem §htj}rcgen unb alten 23efd)rcerben eines 9J?arfdje3, bel-

auf 9cebenmegen unbemerft fein Qul gu erreichen ftrebte, mar

ba$ ftuj;t)otf, beut bie 3Bagen felbft halb p £mberniffen

mürben, unb ba3 ©efct)ü^ mit unbefd)retblid)er Arbeit in

eilenbem 3U9 C fortgerafft raorben, unb folgte gteidjmoljt nur

langfam ben Äofafcn nad), bie in einzelnen -Jkrtfyeien fdjon

weit oorauäftreiften. $on $iffetl»öDebe au3 fd)icfte Tettenborn

ben Cberften oon ^fuet mit einer ftarfen 3lbtl)ei(ung -aäger

unb Äofafen nebft einer Kanone gegen Üt*otI)enburg ab, um
btefen mistigen Soften 511 gleicher 3 e*t rnte Bremen an$u=

greifen, unb tr)n 51t öerfyinbcrn, fomo^t .Ipülfe nad) Bremen,

als ^ad)rid)t nad) ^aar&urg 31t fenben. Ter äfiajor Teni=

f off eilte mit einer anbern 5lbtt)eitung tofafen üorauS, um
bei -öotya burd) bie 2£efer $11 fdjmimmen, unb ade 2luSgänge

oon ^Bremen auf ber anbern Seite im üorauS yn fperren.

Tie nad) allen leiten auSgeftrcuten einzelnen Äofafen §ie(ten

jeben 33eobad)ter oon unferm 9ttarfd)e entfernt, unb ließen

feinen 5Wenfd)en über ir)re auSgebefynte Linie l)inau3fd)lüpfen

;

oermöge biefer ?lnorbnung fonnte ber #einb f)ödjften3 erfafy-

4*
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reit, bajj l)in itnc toiebcr einzelne ftofafen gefetjen mürben,

Wa3 ifyn wenig beunruhigen burfte, ba er fd)on gcwolmt war,

biefe in ber größten Entfernung oon tfjrent |>aupttrupp gu

finben, toa€ aber l)inter biefen borgefdjobcnen ©tretfjügtat

fief) in bunfler ilUafic bewege, haß fonnte nientanb almben

unb blieb unberratfyen. Einige grrangofen, tfjetle ©enbarmen,

t^eifö Beamte, bie ftdj bei unfern Slnfunft flüchten, ober

nad) berfelben bnrcf)fcr)lcicf)en wollten, würben glütfltd) ertt=

beeft unb angehalten, Tettenborn felbft manbte mehrmals burd)

fein fdjarfeS 2ütgc bie ©efaljr ab, bie unfenn Unternehmen

burd) bie frülje Gntbecfung brobte; einen fran^öftfdjen Dfft=

jier, ber ju Sßfcrbe idjou faft entnommen war, entbedte er

in fdjon großer gerne, unb lief üjn nod) gliicflid) wieber

einholen unb einfangen.

3n Serben würbe ben Truppen nur eine Ma)t oon biet

3tunben gegönnt; mit (rinbrud) ber 9cad)t traten wir ben

Dcarfd) wieber an , um mit bem friüjften iDtorgen bor Bremen
yx fein. Tie biet Steilen oon Serben nad) Bremen finb

eine fortwäljrenbe Sanbftrctf'e, in welcher SOienfdjcn unb

Tfyiere nad) ben oorbergegangenen großen ^nftrengungen

üo(lenb£ ermübeten. Tie Truppen duften nur (angfam fort,

unb Tettenborn, ber mit ben .Hofafen an ber 3pit?c tag

3uge war, mußte fd)on in 2(rbergcn einen geraumen Tf)cil

ber 9cad)t auf bie jurücfbtetbenben -Säger warten. Unterwegs

war ein $oflrned)t in unferc Truppen hineingeritten, ber

ungeftünt nad) bem ©enerat fragte; §u Tettenborn geführt,

übergab er biefent, ben er unbebenf(id) für einen frair,öftfd)en

©eneral nafmt, ha er ftd) ntdfjt einbiiben fonnte, baß (per

ein ruffifdjer fein fonne, ein Schreiben bon bem Anführer

cittCi? franjöftfcfjen -poftene in Dttersberg, worin biefer beut

23efef)lSf)aber in Bremen bie 3ümä§erung ruffifd)er Truppen

anzeigte. (Sine Patrouille würbe foglcid) nad) DttetSberg

gefd)id't, unb l)ob ben franjöfifcfjcn Soften auf. Ter 3 llfaû

ber I)ier fein 2pict ausgeübt batte, galt tmö für ein glütf-

(id)ei? 3 c^en
r

unD lmr f^titen unfern lOiarfd) getroft fort.

2lber in 5(rbergcn felbft breite uns ein Böfer Serratj); ber

baftge iOiairc, getreu ben fd)limmen fran^öftfe^en 33orfd)rif=

ten, weld)e bie gurdjt in 5(nfprud) nabmen, um bie Veiftungen,
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bie fte oon bcr 2lnf)ängüdjfeit nid)t fjoffen burften, ]u er=

^nnngen, unb toeldje jeben äftaire Derpflid)teten, ba£ (5rfd)ei=

neu frcmbcr Truppen in feiner ©emeinbe auf bcr «Stelle

anzeigen, fyatte nmfjrenb unfere^ 9(ufent()alt§ in Ahrbergen

einen SBoten mit ber 9cadvrid)t, ba# ftofafen mirücften —
Don JugDotf unb Oefcfjü^, ba§ nod) nidjt angelangt fear,

fonntc er nidjtS roiffen — , nad) Bremen abgefertigt; allein

biefer tarn glücfltdjenoeife nid)t Diel früher alö mir felbft an,

unb jener $ftaire §atte blog bie Sdjanbe, nur nidjt ben

}iacf)tl)crt feiner feigen ^olgfamfeit.

(frft nadj 7 ttljr am 13. Dftober trafen unfere Gruppen
in bcr 9?äf)e Don Bremen ein; ber geinb, aufgefd)recft burd)

bie Reibungen, ba$ $ofafen ftcf) geigten, glaubte e£ nur

mit biefen ^u tfjun §u l)aben, unb fd)icfte fogletct) , ba erft

Dor einigen £agen 1200 3cfnt>ei3er in Bremen eingeriieft

toaren, eine ftarfe SCbtfjetfung berfelben in bie $orftabt unb

\>a$ baranftoßenbe £)orf §aftett, bie and) alSbalb mit ben

Äofafcu ein £c£ir)afte§ ($)eplänfel begann. -3eber 3(ufentf)alt

gab Dem ^einbc g>tit $ur iöefinnung unb ©egemnetre, wepalb
£ettenborn eilte, iijn über ben §aufen ya merfen. -3n grö§=

ter 2 d)netligfeit ließ er eine Äanone herbeiholen, abprotzen

unb feuern; faum mar ein einziger @cf)u§ gefdjetjen, al3 er

an bcr 2pil?e ber ^ofafen tufjn bie Strafe l)inabfprengte

unb ttficö niebcrmad)te ober gefangen nafjm, toa£ in ben

Käufern unb (Härten fief) }um ^länfeln ^erftreut §atte; ganj

richtig b,atte er auf bie plö£lid)e SBirfung gerechnet, tnelcfje

ber unerwartete <2d)recfen anraefenben ($)efdjüt3e3 auf bie @e=

mutier machen nntrbe, bie nun überzeugt waren, eine be=

trädjtlidje SD^nc^t gegenüber ]u fjaben, unb fogletcr) $ur ^htcrjt

gcraanbt lourben. Xie ^lüdjtigen fanben erft fjinter ben

Säßen 3dm£, Don melden ein IjeftigeS $euer auf bie nad)=

fefeenben fofafen gerietet nmrbe, bie big an ta£ Cftertbor

brangen, bie 3lI9&rütfe aDer aufgewogen fanben. @egen
300 (befangene, worunter mehrere Dffixiere, fielen in unfere

••pänbe, bie meiften ergaben ftcf) olme SBtberftanb unter Um=
ftänben, toetdje ber §älfte biefer SJcannfcfjaft erlaubt Ratten,

un$ ben ganzen £ag baS Söeiterbringen ftreitig ]\x machen.

Oir
5
nrifcf)en mar l)iemit nod) immer nid)t Diel gewonnen,
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bie Sefafcung mar uitö an Starte überlegen, burd) Üjre

Stellung ljtntcr SBafl niib (Kraben oort^ctlfjaft gefiebert, unb

bie Stobt ohne lOiitmirfung bet Qratroolmer fd}it>erücf) ctn=

vuneftmen, ba ber Augenbad bes ltebcrfaüv frfjon Derfäumt

mar. ©n förmlicher Sturm fotttc bi§ auf ben äußerften

?cotbfaÜ berfdjoben bleiben, meil -Uttenborn ber Stabt bie

Sd)red'niffc biefer barten Maßregel, bie im gegebenen gfaffe

befonberä fürdjterüdj werben tonnte, ra erfparen raünfd)te.

2lud) mar ba£ A-ußoolf nodj ntdjt üöltig tjcrangefommen, unb

nirerft galt &, ben jjreittb fjtnmlj alten. ©a$ Cftertfjor, ob=

gletd) ba€ fteirffte, inotjin aber bie Verfolgung und ranädjft

geführt hatte, mürbe fogleid) angegriffen, unb au£ ben §äu=

fern ber 2?orftabt ein ^efttgeS anfyaltenbe* (^croefnrfeuer gegen

ben Aeinb, metd)er ben 2Baß befefct tjiett, gerichtet, mobet

man beiberfeifö Diel Satte berfor. Um in ber Stobt bie

Bürger, bei betten man bie befte GVfinnung borandfegen

mußte, rar tbiitigen ^citmirfung gegen ben geinb, ber in

ber ATonr geraig befcfjäfttgt mürbe, aufzureihen, unb Urnen

Veranlafiung ra geben, bie Xfjorc gemaltfam Don innen ra

eröffnen, lief; Xettenborn ifmen bie ©efafjr geigen, itjre §äu=

fer in flammen aufgeben 31t fernen. 2Bäfjrcnb mit Sartätfdjen

dou oortbeilliaft gelegener ,^bbe bie eine Seite be3 Söaüee

beftridien mnrbe, toarfen bie Betben £>anbt£en unauffjbrlid)

(Granaten in bie Stobt, unb e$ bauerte nid)t lange, fo brad)

an mebrern Stellen weiter an& Ter Hauptmann Spoore-

mann be,eigte ^bm fo großen Gifer alä @cfd)itflid]fcit, unb

mad)tc mit bem menigen Oiefd)üt? ein fo njofjf unterhaltene*

Reiter, baß man unfere Strafe für ^afU'reicrjer galten mußte,

als )'k maren. |)attfeatifa)eS (Sefdjüfc fiaif bicemat werft

eine .^anfeftabt erobern unb befreien!

Tic $ oiafen Ratten fief) rajttnfdjeu um bie gange Stobt

oertbeilt, nnb bemadjten alle 5luegänge, aud) auf bem trafen

SBeferufer mar jeber oitgang genau befetjr , nnb mehrere

2£agen, bie auf biefer Seite ßüdjten mollten, fetjrten beim

2lnbücf ber >t oiafen eiligft naef) Bremen rarüd. 55on ben

bürgern jebodj jeigte jtdj balb, baß auf Ujre
sDiitnnrfung

nid]t ra rechnen fei; ba£ Unglitct .^ambnrge erljötjtc bie

Anrdit bot beut nodi übcnuüdittg, fdjeraettbeu rteinb, unb
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|d)n)äd)to ba$ Vertrauen ju unfern, biennal aUerbtug« nur

im ghtgc fdjhnmernben Saffen. Der fratr
5 öftfd)e S5cfe^Iö=

(jaber, Cberft Xbullier, ein alter geprüfter Sotbat imb

ffltanti oon .Hopf, fmtte überbieg alle jwecrmäßtgften üttctfV

regeln ergriffen, um eine übctmolleube SBoIfsmaffc unfd)äb(id)

unb im Sonnt jn galten, ßdffixäifyt Patrouillen trieben bie

Vcute öon ben ©fraßen in bic Käufer fjtncin, rocfcr)e oer=

fdjfoffen »erben mußten.

stettenborn lieg bafjer, uacf)bem gegen 200 ©ranaten in

bie <2>tabt gemorfen morben, ba$ geuer au* beut groben

@efd)iit5 einfteften, unb bloß bau ©etoefrfener bauerte mit

abmedjfelnber £ebl)aftigfcit fort. Qrr nafjtn fein Apauptquar=

tir in £aftett, unb fjiett bie <2tabt eng ehtgefdjloffen, 50g

ben Cberftcn Don $fnet mit ben Gruppen Oon Üiotfjenbura,

an fidj, ließ bann bic beften SlngriffSpunfte erforfdjen, unb

aüe§ 311m Sturme öorbereiten. Sine 3Ibtf)ei(ung mtfmolf

foßte über bie üJBefer fetten, bic Stabt auf bem jenfeitigeu

Ufer angreifen, bnrdj ein aufaefprenqteo Xlmr rafdi über bie

Scfcrbrütfe Herbringen, unb fo ben greinb $ftüfd}en jtoei

Treuer bringen. ©egen fUJenb famen .stofafen oon bem jen=

fettigen SBefernfer fdjmimntenb mrütf, unb lehrten mit 33e=

festen für ben Sftajor Xcnifoff auf biefclbc SBScrfe roieber

mrütf, jnr großen ^ermunberung be£ fteinbcS, ber oon ben

hätten jnfalj, mie ber Tylitf; für biefe Leiter nirgenbe ein

§inbermß mar. Xie eingetretene 2Baffenrn!je benufeten bie

Unfern 31t fangentbef)rter (frfjohmg, jebod) nur auf fttrje

3eit, benn g(cid) frül) am anbern Xage erneuerte fidj ba$

©etbefjrfener, imb burd) einen ber 3ufa^ e
r

°* c f° oft im

Kriege eittfcr)cibertb ftnb, nmrbc an biefem borgen ber Cberft

Xf)uÜier auf beut SöaHc erfdpffen. XiefeS (Srcigntjj, ba3

mir erft am lUadjmittage erfuhren, begünftigte unfere 2ad)c

ausmefmtenb, inbent nid)t (eid)t ein i§nt an WnSbaner unb

Xrofc gteidjer ?hd)fo(ger $u crmarten mar. Xer Cberft

oon t^fuet tarn tngttrifdjen mit ben übrigen Xruppen an; er

fjatte, a($ er junt nächtlichen Ueberfaü gegen sftotljenüuva,

anrüdte, bie Summe fo ftarf ausgetreten gefunben, ba§ fein

3Begroetfer bie ?age be§ 23oben3 mefjr jn erlernten mußte,

unb bafyer nad) einigem SSerfudj, ben ?^etnb burd) ?ift mr
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Uebergabe ut bringen, feilt Unternehmen aufgegeben. Xie

Truppen roaren nun alle bor Bremen derfammelt, ber Sturm
in allen feinen Xbeilen angeorbnet, ade 3?orfe(jrungen gc^

troffen, unb bie nätfifte Jladjt oor Tages 5(nbrucf) utr 3(ue=

fiibrung beftimmt. Um nicfjtS unoerfuerjt 51t (äffen, f triefte

Xettenborn am nämltdjcn läge ben JJitttmcifter Oon Herbert

mit einem Trompetet an ba£ Tbor, um ben fernblieben 53e=

felifcliaber jur Uebergabe aufutforbern. (Segen alles (£rroar~

ten itmrbc fein Antrag feineStoegä ocrfdmtäbt, fonbern ein

fvaiuoufcficr Cfftjier tarn am? bei 2taot unb oerlangte 31t

oem ruffifcfieu ^efeblsljaber geführt 311 werben, um raegen

ber Uebergabe in Untcrtjanblung $11 treten. Ter jvail be$

D&erfien Tlmßter (jatte ben i^)intr) ber frair
5
Öfifcf|cn Beamten,

meiere am meinen beforgt geroefen maren unb ptr 5Sertr)et=

btgung aufgemuntert bauen, gänU'td) niebcrgefd)lagen, bie

Truppen, grögtetttfjeifö 2 tf) meiner, bezeigten feine fonberlicfje

Vnft ut festen, unb bie Bürger fingen nun boer) an unruhig

]u werben. Xie anfcl)nltcf)en Waffen unb 33orrätije, meiere

fief) in ber 2tabt berauben, erf dinierten bie ^öebingungen ber

Uebergabe, weit bie franjöftfdjen Beamten alles ^ßretä ut geben

23ebcnfen trugen, unb mandjes 51t retten bofften, wenn fie

zögerten. Taut tarn, ba\; man noef) nid)t einmal getoig

nntrue, ob nierjt eine Möge Stretffdjaar nur im 33orbcigeben

einen 2?erfud) auf Bremen ntadjc, unb bei fortgefc£tem

JBtberjxanbe balb Bliebet abuelien mürbe. Xafjer oerlangte

ber fran^öfifebe Cffiuer, ba man Tettenborn's Sutrcefenfjett

bezweifelte, biefen felbft m fefjen, um fief), in eil er i(jn per=

fönlid) faunte, ut überzeugen, bajj biefer (General in Sßerfon

gegenmärtig fei. 9lfä man in ber 2tabt bie ©enüflbcit er=

jjielt, bafj inirflid) ber (General Tettenborn oor ben Tborcn

fei, badjte man an feinen fernem SDtberftanb: fein 9fotf mar

fdion längft oon ber Slrt, baß man nidu ui hoffen wagte,

er mürbe fein Unternehmen fo leidjt aufgeben, unb man nicf)t

oorausiet.ue, er tonnte efi ofjne fn'nlangltcfje färaft ber 3Iu8=

fiibrung begonnen baben. SERatt mar fogleid] jur Uebergabe

bereit, nur über bie Sebingungen wollte mau nod) unter=

fyanbcln. (£s oerftrid} barüber ber 9Jeß oes Xages unb ber

größte Tfyeil ber
v

?iad)t, bis enblidi Tettenbont, bec langen
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Jägern* überbrüffig, gegen Üttorgen bie 2rupr>cn ^tnt Sturm
anrücfen (ie§, unb 33efef}( gab, meun nidjt in einer Stunbe

bie Uebergabe unterzeichnet märe, bie Stobt mit ©etoa(t Jtt

nehmen. So tarn beim bie Sacrjc batbigft }u Staube, ber

£)6erft oou Sßfttet unb ber neue fran^öfifdje 23efe()(3fjaber,

äftajor Xeöallant, fd) (offen bie 23ebingungen ab. £er 23e=

fafcung mürbe freier 2(butg mit äffen ÄrtegSefjren ^ugeftanben,

unb baS $erfprcd)en abgeforbert, binnen einem -3a(jre nicf)t

mieber $u bieuen; man mußte aber fcfjon borljer, ba$ bie

meiften Sdnuei^er bei uns 2)tenft nehmen, bie übrigen fid)

^erftrenen mürben. 5(lle Waffen, SBorrätfje, ©efd)üt3 unb

fonftige Äriegsbebürfniffe mürben überliefert, bie Vetteret

mußte ifjre -ßferbe abliefern unb 31t $uß abmarfdjiren. 2Btr

fanben 14 Äanonen unb 2 33ombenfeffe( öon ungeheurer

@röße, fte maren jur $ert§eibigung öon Hamburg beftimmt

gemefen, unb fottten oon ben 2Bäffen biefer Stabt big £aar=

bürg reieficn fönnen. Xie fran^öfifdjen ^Beamten erstehen

ruffifd)e $äffe, um md) granfretdj ^urücfmgefyen, fobalb

e£ bie Umftänbe erlaubten. @egen 10 Ufjr 23ormittag£, am
15. Dftober, fcefefcten bie preußifdjen 3äger ba$ Cftertfjor,

unb eine Stunbe foäter, nadjbem bie franjöftfcfjen Gruppen

mit füngenbem Spie( «ugmarfcfjirt maren, bie übrige ^tabt.

yLl$ bk Aran^ofen nad) bem 3(u$marfdje fafjen, mie gering

bie ^at)i beö $:ußOo(ftf fei, bem fie mieten, entftanb unter

Urnen ein (Gemurmel, bie ilebergabe fei erfdj(id)en unb brauche

nid)t gehalten m rcerben, ein paar ältere fran^öftfdje Dfft=

$iere fpradjen taut in biefem Sinne. Xettenborn aber lieg

bie Kanonen mit ^artätfdjen (aben, unb brotjte, bei bem gc=

ringften 2öiberftanbe aUe^ nieberfdjießen 31t (äffen. Sind]

brad) baS 23o(f, baß fief) fd)on mäfjrenb ber Unter^anbdtngen

faum gemäßigt fyatte, jet?t unaufbattfam lo3, [türmte jautf)=

^enb nadj ben Sljoren unb 2ßäüen unb erfüllte bro^enb bie

Straßen um baß ^präfefturgebäube, mo bie fämmt(icf)en fran=

pfiffen 23efjörben, um ben ^3räfeften ©rafen öon lJ(r6erg

oerfammelt, ^itterab unb $agenb ben Xumult beg $o(fS cm=

mad)fen fafjen. Sdjon mar ein ung(ücf(id)er Xouanier, ber

fid) am Xfjore unöorfid)tigermeife in feiner Uniform §atte

bliefen (äffen, burd) bie 2Bittt) bee $otfß umgefommen, unb
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bet ^rüfeft fanbte eine 33otfd)aft an lettenborn, um ihn ut

beidiiubren, fo eilig ate möglidj berbei^ufommen, unb burdi

feine (^egenmart ben ®eängfttgten fiebern 2crutt5 jn berieiben.

Unter ltngebeuernt dnBel ^og üettenborn an ber <2pit5e ber

Mofafcn in Bremen ein, bie Strafen nnb Renner toaren ge=

Drängt boD iWenfdien, Slirmenrrän^ fielen herab, meine

lüdier meinen, nnb bc^ Vebernfv mar fein (ünbe.

ÖHeid) nadi 33efe$muj ber 2tabt fanbte Icttenborn nadi

aßen r)iid)tungcn ^ablreidie >ioiafenpartbeien au8, um jebc

23emegung beä achidcs jeitig \n erfahren, unb in mettem

Umfrciö alle üftadjridjten alsufdineiben, bte er über unfere

2tärfe hätte erhalten tonnen. Tic liinnabmc ber Stab!

fd)ien aber erft redjt im glücflidien 2(ugenblid' erfolgt, at€

%bmb$ nid)t felir ferner >ianonenbonner bie 3ümäfjcrung

feinbüdier Innren oert'ünbigte. Xie Arair^ofen hatten nätn=

tief) auf bie ^tadiridn oon Bremen* bebrobter Vage }id) Don

^lotbenburg unb $u gleicher 3e^ ücn Nienburg au* in öe-

toegung gefegt, um |)ülfe m bringen. Glicht bie Truppen

oon Oiotbenburg maren balb auf tfofafenpartftcien geflogen,

bot meieren iic üd) nadi einigen gemcdiielten 2d)üffen eilig

mieber auf iljre ^eridianuntgen utrütf^ogen: bie mblreidteren

Truppen tum Nienburg feinten, auf bie bfofje
v
?cad)ricf)t Oon

ber fdjon erfolgten Ginnahme Bremern?, erfdnod'en mieber

um, hielten udi felbft in Nienburg nid]t utficr, unb jogen

oon ba nadi Sprengung ber SBeferbrücfe gegen Rauben ab.

Tie Teilnahme oon Bremen unb baß nngeftrafte 3d)al=

ten ruiuidier Gruppen auf beiben Ufern ber SBefct im dürfen

beö
v

?Jiarfd)aUv Taoouft unb feiner ganzen fran$öftfdj=bäiri=

idien |)fere$tttadjt erregte weithin im ganzen Vanbe ein freu=

bigefi CMtauucn unb niuthige (Nahrung unter ben einmohnern,

jvurdit unb 2dnerfeii in allen frangöfifdjen Beamten, bie

fchon nid)t mehr in 2id]erheit auf ihren Soften bleiben t'onn=

ten. Ter SDfarfdjaK Taoouft mar jetn obllig oon aller

anbern frair,öufdieu £)eere£tttadjt abgefonbert, unb formte nun

feinen Aelb^ng nur nodi gleidifant für jtdj allein fortfegen.

Sfö ooltreidic Stabt, als fefter Sßtafc, atö WitMpvmft ber

iBcrmaitung, afä $erbinbung ^oifdien Hamburg unb §otlanb

mar Bremen für bie A-ramoien oon .mnerorbent(id)er 2Btdj-
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tigfett, für nn$ gefeöte ftd) bie wieberaugehtüpfte unmttteü

bare 53erbinbung mit (Sngtanb, bte balb fo ijödjft erfreulid)

werben foÜtc, bte Sirfung in ber öffent(ict)en DJicinung, ba£

gewonnene <55efdr)ü^ nnb bte anfeinlief) c 23eute an ©etb nnb

&orrätt)cu bam. 5>ie 23eute würbe grö§tentl)eil3 ben feit

langer 3 C^ bedürftigen Strafen ait^getfjctft, eine bebentenbe

©clbfumme aber bem Äatfer SUeranber überfanbt. £ie
s

4>ferbe würben faft alle ber l'üfcow'fdjcn Vetteret gegeben.

3)ie 2d)lüffel ber 2tabt überbrachte ber Oftttmeiftet oon

Herbert bem Äronpritr
5
en bon 2d)webcn, ben er auf beut

2d)tad)tfelbe cor Jetzig traf, unb ber fogleid) bte glüdlidje

33otfdjaft bem jtaifer 3((eranber jnfanbte, al$ ben fdjönften

OHütfwunfd) ^u bem fdjon entfergebenen Stege, ber burd)

bie (Srftürmung £etb$ig€ eben oollenbet Würbe. Sir aber

blieben noef) lange ßeit in Ungewißheit über bie Vage ber

£inge in 2ad)fen, unb erhielten erft am 24. Oftober in

Serben bte
y

_)cad)rtd)t oon ben Qrcigniffcu , bie über 2)entfd)=

lanb£ Voo£ entfd)iebcn batten.

Xk jtäbtifcfjcn ©e^brben in freuten beffanben gtoar

gröjjtentljeifä an$ brcmtfdjcn bürgern, behielten jebod) öor=

läufig tlwc franjöflfdje (Meftalt nod) bei, um nid)t bie 8fadj=

fud)t eine* .geinbeS, bejfen Entfernung nodjj feineewegS ale

tntmerwäfyrenb Verbürgt mar, burd) einen 2d)ritt aufzureihen,

ber fpcitcrfjtii mit größerer ©idjerljeü unb mcfjr Sftufecn ge=

fcr)et;en !onnte. Jertenbont felbft gab aus billiger Sdjonunq

ben 2ßünfd)en uieler eifrigem unb in ifjrem -Dhttfjc burd)

feine ,utrd)t gehemmten Bürger, Weldje fogleid) bie aik S5cr=

faffung mieber einführen wollten, fein @ef)ör, fonbern üer=

tröftete fie mit iljren Hoffnungen auf eine £tit, bereu fd}nelles

X'lnnäbern atleö Derfünbigte. Xiefey gän^licrje Unberührt-

bleiben ber innern Angelegenheiten geigte ben beforgtern 33ür=

gern, wie wenig fie nod) ber (Gegenwart oertrauen fönnteu,

eine Ueber,eugung, bie nod) meljr beftarft würbe burd) alle

Anorbnungen, bie man treffen fal). Deicht allein würben onS

allen Gräften unb mit möglid)fter Grife bie 3Berfe oon 23re=

men gefpfeift, worauf man fcfyßefjen fonnte, baß bie Muffen
bie 2tabt nid)t fowoljl öerttjeibtgen, als oielmefjr bem gfeinb

fd)Wer m Oertbeibigen bintertaffen wollten; fonbern audi ba$
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#ut}oolf, bcffcn man gehofft f»atrc mein* unb mefyr nad)fom=

wen $u fcfjen, marfdnrte unoer^ügtitf) nrieber ab, unb naljm

feine ^id)tnug natf) ber ©Übe $uriicf. 2£attmoben mottle

nämlid), nadjbem, faft ttriber fein Smarten, bie Unternef)=

mung auf 23remen gelungen mar, bie Xrutopen oon bort

mieber an jtdj |ie$en, um feine Stärfe beifammen |n tiaben,

im A-aH ber SDtarfdiall -Taoouft fidfj regen foltte, ba mau=
djerlei 3e^cn auf btefer Seite koiebet ftärfere Söcforgnig er=

regten. SJftdjt nur fanden fett furjent $al)lreid)c 3diarmüfcet

an ber ©tetfm| Statt, fonbern ber $z'mb 50g and), um
burd) ba€ (Sine ober baä Rubere 511 täufd)eu, in §aarburg

eine beträd)tiid)e ?Jiad)t jufammeu. (Eine gror)e Xrubbem
fdiaar unter bem ©encrat tfctlermann mar überbieS mieber

in ftaffcl eingerütft, unb man nuipte nid|t, mctd)e jtfidjtung

üe nehmen mürbe. Xettenbom fanbte bafjer fein ^ur}öo(f

mit allem genommenen ©efdjüg gegen Lüneburg %wcü&, unb

inbem er meber iBremen gan$ aufgeben, nod) ben erhaltenen

3?cfer)l oernad)täffigen mottte, üertegte er fein §aubtquartir

am 18. Oftober nadj Serben, nalje genug Oor Bremen, um
bie Stobt üermittetft einer Äofafenabtb,eilung nod) $u bef)aub=

ten, unb ntcfjt $u meit Oon SBaumoben, um nietet foglcidi im

^cotbfatt burd) $mei (Eifntärfdje mieber mit ir)m .bereinigt 31t

fein. -3n Bremen blieb ber äftajor oon <Sd)utt5, 00m
Hafanfdjen Xragoncrregiment, als 23efef)tSbabcr suriief, unb

forgte bafür, bat} baS abtragen ber 2£ä(te unb 5lttöfüIIen

ber ©räben fortgelegt mürbe, bamit in feinem Stoffe ber

Aeinb tjicr foglcicfi mieber einen 2titt?punft fänbe. ®ie
s
Jtactjrtcf)t

f
bar} 2000 granjofen Oon Dönabrüd ber im Wn=

marfd)e mären, machte bie 23efd)teunigung btefer Arbeit um
fo nötiger. Unbegreiflid) blieb ik ©etaffentjeit, mit metdjer

ber 2RarfdjalI Xaoouft alte* ertrug, \va& in feiner Jtanf'c

unb in feinem bilden Oorging; er fonnte mcnigftenö ben

Ueberflurj feiner TruOpen mit einigem Oefd)ü£ gegen une

abfenben, unb Xettenborn, ofjne eä 51t fürdjten, erroartetc

bie$; allein oon biefer Seite blieb alles? gan} rufjig, autjer

bar} bie 53efat3ung oon ftotfjcnburg ^erftürfung erhielt, unb

oon §aarburg au$ eine Streiferci nadi Lüneburg unternom=

men mürbe. Xa Xettenborn jetet nur allein Reiterei bei }id)
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fyatte, fo befattb er ücf) in üöüiger ?yrett)ett , unb formte auf

ben t)annöperfdjen Jpaibcn, fclbft wenn Pott Äuffef, öaarburg

unb 9)iittbeit mgfeiet) feittblictje Truppen (jeraurücfen fotttett,

inmitten aller bes fidiern Oiücfmgs Perfid) ert fein. Seine

^3artr)eicn waren bem ^einbc auf ber ©trage nact) Döttabrüd

entgegengegangen, unb $ogen ftet) attmäbjig Por beffen 3ln=

nätjerung wieber gegen Bremen mrücf. (*hte -ßartt)ei unter

bem ^ittmeifter (trafen Pott 23otf)ttter r)atte Dctettburg befefct,

bie SBeferbrüde tjerftelTen unb bie geftungSwerf'e fd)(eifen

taffeit, ©egen bie SDhinbung ber SüSefer fjittab , wo bie beibett

<Sct)atn,ett bei 5BremerIct)e unb Vieren ftarf Pon bem ^einbe

Defefct waren, gegen ^otfyertburg unb §aarburg bin ftreiften

unauffjörlid) Äofatenpatroutflcrt, bie bett geittb ntcfjt nur

beobachteten, foubern aud) irre matten unb fdjrecftett, unb

tt)m alle 9cad)rid)tett entzogen, bie Üjtn j« einer Dereinigten

Bewegung att3 attett biefen feften fünften mg(eict) nöttjig

gewefen wären. %l§ ber ^eittb oon Dsnabrüd t)er immer

itätjer gegen ^Bremen rüd'te, unb fd)on in Saffunt angelangt

war, ot)ne baß man genau feine Stärfc wufHc, fo ließ Xü-
tenborn bie .Hofafett bie Stabt räumen unb ben ?Jtajor Pott

Sdjufe feilte iütffteuung in 2(cf)int ttebmen; jitgleictj würbe

nact) (letfe ber ißefef)! gefcf)icft, bie bortige 23rücfe über bie

Sitter fctyfeunigft bermftetten, um nötigenfalls, ftatt eines

^ütfmgS, auf3 neue einen fübnen Seitet^ug nact) -Spannooer

ober 23raunfd)weig machen £U fönnen.

5lm 22. Oftober rücfteit bie ?^ratt3ofen, 1500 ffltaxm

ftarf, unter bem (General £attberbtere wieber in Bremen eitt,

boct) otjtte weiter gegen 2W)im oor^ubringen, unb ofjne fidj

mit ben anbern feften -)3unften, bie meljr ttod) bitrct) tfofafen

als buret) ben Üiaum Pott eittattber getrennt waren, in 23er=

binbnng ^u fetten. Der geinb Wagte attS ißorftdjt iticrjt ein=

mal in ber Stabt ^u überttacrjtett, fonbertt rücfte 2(benbS auf

baS freie ^elb, unb bann frühmorgens Wteber in bie Stabt.

SEBir erhielten in biefen Tagen bie 9cad)ricf)t erft oon bem
Siege 23{üdjer

?

S bei Orotj-'Ttugel , unb bantt bttrd) ben jh=

rüdfefjrenbett ^ittmeifter Pott Herbert Pott bem grot}ett aft=

gemeinen Siege bei £eip$ig. 2)aS 55iftoriafcf)ie§en auS unferm
§anfeatifd)en ®efdjüt3 bereitete bett geittb auf bie 5?acr)rtcr)ten
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üor, bie er am folgenbeu Tage aud) eigenerfeite öon ber

erlittenen ^ieberlagc erhalten folltc. Xtx (General Lauben

biere f)ielt nun nidu für ratfjfam, länger an ber SBefer ut

oermcilen, unb öcrlie§ Bremen gleich, am 26. £ftobcr, narf)=

beut er bie Stobt oi er £oge mieber inne gehabt. Ter

DJcajor tion Trofte folgte ihm mit einem .Hoiafenregtmente

fogleid) über §otya in ber r)iidjtung Don Ticöfyol} nad), unb

nal)m iljm nod) Diele (befangene ab; ber iDiajor Tenifoff

rücfte mieber in Bremen ein. Tic $art()eien gingen nadi

allen leiten mieber aufs neue Wetter bor. -Der Lieutenant

öon §odttöädjter metbete, haf, fict) ber geinb fomol)! in

Öaarbnrg ate am j$oUtn\pittsx auperorbentlid) anfammle,

allein bie ^Bewegungen be$ 2Jtorfdjafle Xanouft waren feit ber

2d)lad)t bon Veip^tg nidu mein
- öon großem C^cmidrt, unb

Ratten bloß utr golge, bog :£}auntobcn einige Truppen unter

bem Cbcrftlieutenant >carl bon 9ioftit? nadi Lüneburg bor=

rüden lieg, unb fein §auptaugenmerf auf boä linfe (flbufer

richtete, für beu goß, bog Der lOiarfdiaü Taüouft, weil bem

Äoifcr ?iaöoleon meüeidit in bem 5ütgcn& liefe metjr an ben

Truppen olö an bem poge Hamburg gelegen fein tonnte,

utr Xecfung £>ottanbe Ijätte abmarfdjiren motten. Um btefen

SQraiorfdj [ebenfalls ut erfahrneren, lief; Tcttcnborn in bem

Stragenbamnte uoifdjen Ctterebcrg unb Bremen $al)lrcid)e

(finfdinitte madjen, bie ben getnb Wemgjtene fo lange auf=

balten mußten, alö nötl)ig ba^u mar, bog äGaüntoben ifjn

einholen tonnte. "Mein ber 2JtorfdjaÜ Xauouft blieb Durd)=

au§ rutjig, unb begnügte fid), einige Trnppenabttjeilungen

auv? Stöbe nadi .'poraeburg unb iBrcmeröörbc ut fdjitfen, bie

mit ben berftärften ^efatntngen bon $k4

emerlef)e unb iöleren

eine ftrt $ert1jetbigung$ttme bor bem fiiblidjen (Stbufer bil-

beten. Tcttenboru lief; biefe Mop beobachten, unb fanbte

feine ftärfften ^artl)eien nur immer borWörtS, um bem geinbc

nirgenbe 9iutjc ut (offen, unb ifjit in übereilter glutf)t aue

beut Vanbc ]u jagen. Ter Lieutenant öon 2dümmelpfennig

riiefte in Drbramg ein: ber ÜÄfljot bon Trofte, ber öon ber

Verfolgung bec> (General« Vauberbiere utrürfgefebrt unb gleid)

in anbrer ^idmtng mieber auegefaubt morben mar, marf

ben Aeinb in einem Intrigen ©efedjte bei SBefrerffcbe, überfiel
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eine Üttenge einzelner Soften unb flüchtiger Raufen, unb brang

bi$ midi Huridj unb Smben bor; ber Sftttmetftcr oon Bi3=

martf ging über fDänabxüd bis nal) an fünfter, worjin

ftdr) ber (Senerat Sauberbtere, nadjbem er in O&tabrücf bie

Bcfatntncj Don SDftnben aufgenommen, ^urücfge^ogen tjatte,

um mit beut ©eneral (Iarra=3amt=(inr bereinigt bot :)tl)eiu

]u gewinnen; ber ^ittmeifter ®raf Don Botinner befehle

iDiinbeu. Sine betrad)tlid)e 3iu}a()t (befangene würben burd)

biefc ocrfdjicbenen ^Partfjeien, bereit einzelne ©efecrjte unb

UeberfäKe l)icr nid)t $n ergäben finb, eingebracht; bie #ran=

jofen mußten überbieg in ber (Site ber grinst aile$ 3itrüd=

(äffen, waS iljre Regierung unb fte felbft an ®elb unb Bor=

rätben auf .Höften ber armen (Sinworjner ^ufammengetjauft

Ratten. £)a$ Botf empfing mtfre Xrubpen überall mit ben

größten ^reubenbe^eigungen, unb fd)tug fid) in manchen @e=

genben nod) Dor Üjrer 5(nfnnft mit ben ptünbernben 2)ouamers

unb ©enbarnten tjerum. Xettcnborn leitete, obwohl unpäjV

tid), ade biefe Bewegungen oon Berben auö, wo er fort=

wäfwenb nerblieb, bis er am 4. Oio&cmbcr fein .^auptquartir

wieber nad) Bremen oerlegte.

v>etK würbe metjt länger gejö'gert, ben unheimlichen

3wang fremben ©djeraä abzuwerfen; Xettenborn jeigte ben

Bremern an, ba$ ^ufolge fjöfjerer Befehle bie franjöfifdjen

Beworben oon biefem 3(ugenbtitfc an aufhörten, unb bie Stobt

wieber all freie £umfcftabt in Üjre frühere Berfaffung }urüd=

f'e^re. Xa jcbod) eine -De" enge neuer Tijätigfeiten, auf wetdjc

biefe Berfaffung ittcf)t berechnet fein tonnte, bem tangfamen

©ange gefefcraäfjiger Berljanbtuugen ntct)t übertaffen werben

bttrfte, fo Würbe, auf ben Borfd)tag lettenbom's, bie Sei-

tung ber ©efdjäfte wafjrenb biefer bringenben Reiten owfc
weiten einem Stefdjtujfe oon sftatfjsberren unb Bürgern mit

(Sinwidigung bc^ ötaths unb ber Bürgerfcrjaft übergeben.

Xer Senator Smibt,
,
ben (fifer bee Bürgert mit ben

^äijigfeiten beS Staatsmannes öereinenb, orbnete unb leitete

fjier bie fdjwierigften Angelegenheiten; Xottor ®eorg ferner

in Hamburg fjattc biefen feinen 5reunb einft ate ben gratrf=

[in oon Bremen bejeidjnet, was fpäter an ben STcarfc^aÜ'

Xaoouft gelangte, ber aber aus Orrtfjunt (jtebei )tatt bei?



64 Stnmtbbretfctgflet Ä&fdjmtt: ÄriegSjüge oon 1813 unb 1814.

9?anten£ grcmffin ben tarnen Vafanette auffaßte, unb batjer

Befehl gab, biefen gcfälivüdum üftarat 5U oerliaften unb nad)

'ivranfretdj abmfübren; nur bnrd) befonnene Crntfcfjloffenfjeit

einging 2miM btefem VoocI, unb foitntc nun gletc^ feine

erhaltene A-reibctt bev uüebcrerlangten feiner <3tabt nribmen.

2(ucfj ^riebrid] "Perthes an$ Hamburg fanb fid) ein, unb

nnrf'ie bnrd) 9Jattj unb -Tfjat erfolgreich ju allem ©nten.

Tic erffc ^efdjäftigung be$ 5(usfd)luffes beftanb betritt, ben

bremifdjen Schräg jut banfeatifdjen £'egion fd)(eunigft be=

luaffnet unb gerüftet aufutftellcn. 2d)on am 17. Dftober

t)atte Xettenborn bttretj folgenben Aufruf ba$n eingraben:

„(Etnroomter ban Bremen! (Sure banfeatijcrjen Mitbürger in

Hamburg unb Vüb:d baben eudj ba£ eble 23eifptcl gegeben,

unb fid) jafytretdj 3U ben SBaffen gefreut, um in btefem t}ei=

(igen Kriege für bie aügemeine Jvreibeit, unb für bic ^ret=

ijeit ber alten öanfa, bic fidt) unter beut 2d)ufc ber t)o§en

5?erbünbeten neu ergebt, rutnnooll mit^ufedjtcn. 3t)r fonntet

ih,nen biefc Xfjetlnafjinc unb btefe ^Inftrengungen benetben,

aber ber @ang ber Greigniffe mußte eud) oon bem unmittel-

baren &ntt)eite eine .ßettlang nod) entfernt galten. Chtbitd)

crfcfjetnt eud) ber ^(ugenbiief, eble Jünglinge unb Scanner

tremens, wo hin brof)enbcr 3roan9 me^r cuerrt Chttfdjl'uj?

unb eure Neigung fjemmen barf! Stelji auf, unb greift ju

ben Waffen! ?cur bie, tueldje für bie 2adje be3 SSaterlanbee

mitfämpfen, pnb mürbige 2öl)ne beffel'beu, nur üe ftnb ber
v
IKitgenoffenfdiaft an bem künftigen ÜH'ürfe mertl). 2d'ion

haben bie Ärieger ber banfeatifcf)en Vegion in bieten G)efectj=

ten fid] rüf)ntücf)ft auSgegetdmet; bie 2ct)am müßte (eben oon

eud) antreiben, roerat e£ ntcfjt bie (rbre tfnite. xHuf alfo,

bewaffnet eudj, fammelt eud) ut ben Halmen ber f)(mfa, unb

bereifet, bog and) Üjr ein 5Recr)t t)abt an bem Outlmt unb

GMücfe btefeä 23unbe$! Clilt 31t enern äRttbürgern, bie eud)

mit 2ebniudn entgegenb liefen, nnb eud) mit offenen Sinnen

erwarten. Xcttenborn!"

Tic Stäbt errichtete ein Bataillon iyufwoif, bft$ ber

?jtajor oon £Bebbtg befestigte, unb eine 2d)raabron 9ieiterei

unter bem ©efct)t be$ Bfittmetfieri oon (ielting: bie Xruppen

waren balb ausgeriiftet, unb zeichneten fid) burd) §altung unb
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betragen Dortl)eUfjo.ft auo. Gin Bremer Kaufmann, SRa?

menö 5Bö|c, cirid)tete auf feine alleinigen Soften übcrbicS

eine ganje Kompanie Söger, bie er and) im gelbe ju unter«

galten fieff ücrpflidjtetc, naljnt fclbft bie 23i;d)fe in ben 3frm

nnb ging mit.

Tic gofcjen ber vSctjfacrjt oon Seipgig entroidelten ftd)

inbeß oon Sag 3U Sag immer ljerr(id)er. £d)on mar eine

mute 8d)(ad)t, in meiter gerne oon jener, bei ganau ge=

liefert roorben, nnb fo gfücf lict) ftanben bie <2ad)en, bafj

Napoleon, fd)on um nur fliegen $u tarnen, (legen mußte.

2Iuf aßen ©rra§en *oäl$ten bie jafjlre'djfn §ecre ftd) oor=

mtirtö in bie befreiten i'änber, im 53oiriid'en mad)fenb burdj

ungeheure ©tröme neuer Kraft, mäl;reub bie feiublidic iDiadit

mein* nnb meljr oeifiegte. tltte Väuber, ^mifdjen (rlbe unb

SBefer, bie lüften ber 9'corbfee biä an öoUanb, unb baQ

ganje üiijeinufer bis fy'nauf 3111- 8<^tt)«g, faljen mit freu=

bigem (£rfd)retf'en bie alten leiten abfallen, in beneu fie fo

lange gcfdnnadjret Imtten. ßmifdjen allen geffangen Ijinburd)

jogen bie ©djaaren unferer l)elbeumütl)igen Jruppen uuauf=

Ijaltfam beut Oiljeinc 311; ber Sieg mar biennal Sfmtfadje

in taufenb Segnungen, bie feine l'ift befl C^cgncic, feine

Un3u(änglid)feit ber Unfern me()r anhaften ober ummeuben
fonnte. -Om nörblidjen 2)eutfd)taub riidte baß £>eer beS

Kronprinzen oon ©djrocben oor; bie fdjnxbifdjcn Gruppen

marfdnrten nad) £annoücr. bie Preußen gingen über 9Jiinbeu

meiter ncd) 5fi>eftpl)alcn, bie 9i< ffen goren ftd) an ber SBefer

fyinab nad) Bremen. 2£äl)renb bie cefdjlaccucn unb jer=

ftreuten Jpceifdjaaren 9iapoleon'S nad) granfreidj cntmid)en,

um bort in neuer ftiaft unb neuem ?Jiutf)e toterer fmdjlbar

augetucdjfcn bagupe^en, unb bie Ö)ei"ammt(;cit £cut[d)lar.bs

mit aller Hitßrengung bortljin bie Gräfte rtd)tete, blieb im

Sorben ein gcfä!)rtid)cr gemb jttrütf, auf ben ftd) hie

5lucenme\f beS Kronprii^en oon Sdpueben richten mußte;
ber SCngenbfuf mar gefemmen, mo er bn3 35unbeel)ccr t egen

bie £änen führen, unb .in beut allgemeinen geiub feinen

uefonbern unmittelbar befämpfen fonnte. %i$ eine $olge

ber großen (Sreigniffe Ijattc mau, tote fd;on oben cnräl;nr,

Ocrmutl;cn bihfen, bau ber Sftarfdjaß £aoouft feine Sttjippen

S3urnf)agen oon (infe. IV. r.
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uifanunennebmen unb wadj >>ollanb bnrdrmbrcdien uerfnriien

mürbe; mehrere feiner äftagregeln beftärften in biefer $er=

mntlmnq; bie ©enevale Sßedjeux unb Dften ftanben nüi

öOOO 9Äann in gaatburg, Btabt mar don 3000 -Wann

defekt, bie Harfen Soften don ^otfjenburg, 3?renterlcl)c nnb

Vieren tonnten ftd) an biefe anfd)lieüen, unb bic nod) übrige

fran^bfifdie 33efagung in Hamburg entWeber bnrcl) T einen

ergänzt, ober and) biefc 2tabt (\an^ ben letztem überlaffen

nnb alle grranjofen mitgenommen werben. SaHmoben
waubte feine gange 2Öad)|amfett auf biefe Seite, um ben

Aeinb Wo mdtf ganj \n Ijinbern, bodi nicrit unbefdjäbigt

abgießen m [äffen, unb Tettcuborn hielt in gleicher 9lbffrf}t

fortbanernb bie Sefer befet.n. <irft in fpäterer om er-

fuhr man, bap Daoouft afterbingä ben Vereinen
v

Jia=

boleon'ä utfolqe hätte mit allen Truppen nad) .^ollaitb

u>l)en follen, allein bieS nidu mehr für möqlid) gehalten

hatte.

2)ie rnfüfdien nnb fäjwebifdjen Irnppen rütften halb

näl)cr heran, nnb madjten jebe Öeforgnig in ^litdüdit bee

ÜERarfdjaQg Taoonft derfäjttrinben : ber (General don SBinfcin*

gerobe traf am 12. vconember mit beut uon ilmt befehligten

rnffifdien >>eertbeil in Bremen ein, nnb fed>ö £age fpäter

ber Hronprin;, don 2 daneben. Tie giinjrigen 9?adjrid)te&

auS .^ollanb, wo bie granjofen bnrdi baö anfgeftanbene

$oß überall derjagt mürben, bie Hebergabe ber 2d)an}en

bei 33rcmertche nnb Sieren, nnb bie Räumung don 2tabe,

liefen fein §inbernijj nnb feinen 3toc*fcl mcDr übrig, nm
utr x'ln^führnng beffen ut idjrcttcu, Wa3 gegen Xanemart

bcfd)toffcn mar. Wi nnfere Tmnpen feinen ftd) in äftarfd)

don ber SBefer nad) ber ölbe utrürf, mit &u$tta$me ber

t<renf;en unter bera (General don Küfern, ber in ben
v

?iiebcr^

lanben neue 2ieqee4iabnen brad), nnb eine* Theilv? ber

Truppen befi ©enerafä don £B3in$ingerobe, mit welchem biefer

hei Tüffelborf über ben ^ihein ging.

vlnbcm ber A-elouta, gegen Tünemart eingeleitet nnb an*

georbnet mürbe, änberte ftd) and) ba£ SSer^ättnig, in mclcfjem

Tettenhorn bisher geftanben Iwttc ; ber Aironpriit} öon

2d)meben nahm ihn unter feinen unmittelbaren $*cfcl)l, nnb
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cvtfjeiltc ü)iu, am 2d)luffe üieifacfjev 33erabrcbunqen, feine

unbere alc> gair
5

allgemeine Sorfdjriften, bte 3Crl unb Seife

bei ^uöfül)nut.q lüib ieDe Berütfjtdjtigung neuer UmüiinDe

ganj fernem freien Urtt)eile überlaffenD. £as preufuf die

Attfumlf uuD ba$ f)anfeatifd)e C^cfctiiiir gab lettenborn bem=

uad) ab, uuD behielt $u bem ferneren gclbgugc bloß feine

tfofafeu, mit betten er ftdj am frcteücn betrogen ltnb auf

[ehe fiiijnc Unternehmung ungebinbert eiulaffen tonnte. Tiefe

>tojafcit bauen fdiou bie SBortljeile regelmäßiger Truppen

mit ibreu eignen öerbmben gelernt, ftd) an ftrengere .Kriege-

Zitdu nno an beftintmtere* ©efjordjen bor bem gtinbe ge=

totynt, nnb nahmen e$ nidn nur mit jeeer Reiterei auf,

fonberu and) , im ^lanfeln auf Durdifdinitteitem 33oben, mit

bem beften 2d)üt?eu ju mtfl

9cad)bem alle anberu Truppen bei 33oi£enburg, mo eine

2d)iffbrürfe gefd)Lagen morben, über bte Crlbe zurütfgegangeu

waren, nstb |tdj mieDer lang* ber 2tcchtit5 oerfammelt

Ijattcn, brauen and) mir am 4. Te;ember &on öoifcenbnrg

auf, um jnrijcfyen Den anbern ^btljeilungen Durd), alö ffie=

genDe leiten' diaar, in baß Dimere uon ftolftein rafd) ein-

zubringen. Ter :\Varfd)aU Taoouft batte gleid) bei ?tn=

niil)eruug be$ .Kronprinzen öon 2d)meben feine Truppen uon

ber ©tc&tüs ^trücfgejogen, iuat)renD Die Tauen 10,000 bis

12,000 %Jlarm ftarf, unter Dem ^efel)l beä Prinzen gviebridi

uon Reffen ftd) bei DIbeSlolje uerfammelten unb bafelbft eine

gute Stellung itabnteit. &Q ift feinem Bloeifel nntermorfen,

oa\$ bie bänifcfje Regierung, Durd) Diplomatifdie ^orfpiege-

Utngen nnb untreue Hoffnungen eingefd)lafert, lange £m
uid)t a\\ Die ^töglidifeit eiltet feinblidjen (rinbrud)* in £>ol=

ftein glauben mochte, unb nod) btä ^ulefet überzeugt mar,

baß außer ben 3 d)weben feine anbern imnDeötruppeu tljä=

tigen Entgelt Daran nehmen mürben. Ta es" nun g(etd)

mof)[ ernft bamit mürbe, unb eine fo große Trttppeitftarfe,

bie man über 40,000 sDcaim fcfjäfccn tonnte, ploßlicf) bro

Ijcub au ben ©ranzen erfd)ien, fo fanD ftd) nid)te> borbereitet,

um einen feften SBiberftanb )\t leijteu, Den bod) Die Art Dev

Vanbeö fo fefjr begünftigt, unb bte bereinigte $riegöiuad)t

Täuemarf« aud) tuol)l mit @lütf ausgeführt Wen mürbe.
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5l6cr wcbcr war eine jtt biefem gweefe bjnfängtidje 2fri$af)l

Gruppen ptfammengejogen , nod) bie £anbe$üertOeibigung

gehörig angeorbnet, nod) eine ber geftungen aud) nur mit

beul 9?otf)wenbigficn t>eifel)cu. <Bo ftanb btc reid)fte unb

wid)tigftc Sanbfdjaft bem ©eginn itnr,(ücflid)er $erf)ängniffe

offen, btc ben biutifdjen Staat an ben Üianb be$ 23erbcrbcn3

bringen foütcn! 3>ie bänifdje (Staatvfunfl würbe großer

fyel)fer bcfdmfbigt, bog pe ben S3unb mit ben grran^ofen

eingegangen, oljnc liöftig barin anzutreten, unb baß ftc

eben fo wenig im rechten ?(ngenb(itf'e fid) baoon to^ufagen

gewußt, foubern baä Unglütf fyabc fommen fetyen, oljnc

baffelbc abwenben 3U tonnen, nod) fid) barauf üorberciten

511 wollen. 3)tc$ afleä würbe ttn* laut unb fdjaif uor=

geworfen, unb überhaupt bie 8aä)e -Tänemarr'^ auf bie

ungünfugfte Seife bargefteOt. 23efonbei$ tljat fid) &ngufi

SBiHjehn Don 3d)(eget l)ert>or, ber atä ©erretair be$ Kron-

prinzen bon 2d]uube:i fid) in beffen £aupti)uaitir befanb,

unb im fd)wcb!fd)en Sinne mein ere fran^öfift^e jy(ngfd).iftcn

unb 2ütffä$e fd)rieb, we(d)c l)auptfäd)üd) gegen bie Tauen

gerietet waten. Tod) bewährte ftd) aud) biesmal bie alte

23emerhtna, baß jebe 2taatöfür)rung leiditcr anzugreifen, alsS

irgenb eine 31t Dertfyetbtgen fei, unb fo tonnten aud) bie bä=

n fdien 3Bortfüfyrer bie £ad)e itjicö £anbe3 am beften burdj

©egenbefc^utbigun^en beitreten.

3Hui 4. S)ejember riid'te ber tfronü:in$ bon Sdjweben

mit feiner gangen Trnppenmad)t über bie ©tetf: :t$ uadj

Öotftein uor. 3)er iDiaridjall £)auouft ^og alle fraujb'fifdjen

Gruppen gufantuten unb gegen Hamburg 31t. iid, wobuid) er

bie rcd)te glanfe ber bei O(bcs(of)e aufgefaßten X einen uu=

bebeeft lief;. Tic ©cfor&nijg be« SRaifdjaCte, baß bie T einen,

um bie brotjenbe (^efal)r abguWenben, bem Sünbniffc mit

^-remfreid) atljufdjucU ehtfagen ntednen, Ijattc trat abgehalten,

fte auf ba$ J)eranual)enbe aiifme Ifam 51t mad)en, unb ju

ben friegerifdjen äRafjregetn auf^uforbem, burdj wcfdjc fic

me'.ieidit mit OMiitf Ratten wiberücljen tonnen. (5r traute

ben Xäneit fd)on feit lanecr ^-'ü nid)t meift red)t, unb

überlief; biefefben jefct uitbeoenllid) iljrcm 2d)idfa(e. $}ei() =

reno ber Generat Sßorongoff mit ?000 Einfielt über 95etge=
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borf bie gra^ofcn gegen Hamburg Dcrfofgte, rücfte SEBqUN

moben gerate auf £)[De8(of)c, unb ber 9)iarfd)aü -3tebingf

mit benfdjmcbifdjen Struppen gegen Sübed" bor. Xcttenborn

feinei feite* eilte über Xrittau in ba§ -innere brni §olftein

einzubringen, fdjnitt alle 33erbinbung nnifdjen Hamburg unb

£)lbc3(o()e ab, unb bebvängte bie redjte jfanfe ber Temen,

tnbem er fid) be$ 3)otfe4 GElmenfjorft bemächtigte, toetd)e$

mcljnnafä genommen unb nüebergenommen, ,$u(et>t aber bon

ben Ätfafeu behauptet mürbe. 23cbor aber bie SSortljetfe

auf biefer ©ette Derfotgt werben tonnten, Derfiejj plöfcu'aj

ber ^3rin3 griebrtdj bon Seffen bie 8teÜung bei £(beelo()e,

bie burdi ung umgangen unb burd) SBaflmobcn aud) in ber

fronte bcbrofyt mar, unb 30g fid) über Segeberg gegen ftiel

3urüd. Tettenborn (jatte nid)t fobatb 9cad)rid)t Don biefer

23emegung, als er fd)(cunigft aufbradj, um bem geinbe in

ber grfaitfe 311 bleiben, unb ifjn mo möglid) 31t überboten.

Durd) bie entfet5Üd)ften SBege, mo bie $ferbe oft bie- an

ben Saud) in SKorafi fanfen, bann über tiefe ©raben fcfccn

unb rjäufig ftunbcu(ang fid) bind) iöufdjgewäffcr unb ein-

bred)enbe§ (£tä fortarbeiten mußten, ging nun unfer 3)carfdi

in ben fofgenben Tagen ofync Unter] d)icb lag unb 9cad)i

gegen bie (iiber fort, inbem nur in ben mm futtern un=

umgänglid) nötigen Stunben gcrul)t murbc. 3(m 6. Te

jember Dor Tagecanbrud) erfd)icn Tettcnbom in 33ramftebt,

jum größten Grftaunen ber (Sinrooljner, bie nod) faum an einen

gfeutb ^ad}t Ratten, (Einige bäntftir)e Df fixiere, bie fid)

ru()ig im Üiüden ibjrer Truppen 31t befinben meinten, mürben

gefangen genommen; bie roidjtigftcn Rapiere alter Art fielen

in unfere föänbe. Xa3 üftert'mürbigfte mar ein ©abreiben

be§ fönigö Don Tänemarf an ben $rin$en griebrid) Don

föeffen, morin bie ganje Sage ber banifdjen 2ad)en auf baß

beutüdjfte enthüllt mürbe. Die granjofen, rjieg eS unter

anbern, fjörten fd)on fett brei Neonaten auf, bie fcftgefefctcn

Summen 31t bejahten, e£ fefjfe baljer gütr
5
(id) an ©elb mie

an Truppen, unb ber $rieg fönne unmög(id) fortgefeti

merben, ofjne fetbft -Süttanb in ©efafjr 31t bringen, eS muffe

bafjcr auf alle gfttte fdjleunigft ein Sßaffenfltttfhmb gefefjfoffen

merben, bamit ber ©raf (£f)riftian Don 33ernftorff im großen
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Span&tquarthr bct 33erBüttbeten mjtotfdjen (Einleitungen $u

beffl fo nötbigen Jrieben treffen fönne. $on bent OJiarfcrjaÜ

raöouft mar weiter ntcfjt bie }iebc, alv baß er, fall* Die

$erbimbeten eS tooHten, mit in ben ^affenftillftanb ein

gcfcfiloffen merken fönne. Tiefe* 2d)reibcn mävc auf jeben

A-aü \u fpiit gefommen , mit beut ^rtnjen Tvricbrtcf) oon

f)effen nod) )u nüt?cn, ba er fd)on in PöKigcm ^ftücfytg

mar: bau Kronprinzen t»on 2d)meben hingegen offenbarte

Dafielbc immer fritb genug bie ganje 2d)mad]e ber jetnbe$=

i'eite, um mit befto größerer ^uoerüdit baß angefangene

burci^nfiibren.

3$on SBramßebi anc> faubte Jettenborn eine ^arttjei unter-

beut Oiittmeifter tmn 33t@ntar(f unmittelbar gegen "Kiel oor,

bie t)änfig mit bänifdien ^(btbeilungcn tn'ä ©efedjt tarn, unb

nadibem |te Bor ben Xtyoren Pon Kiel üd] gezeigt fjattc,

inmitten aller gfetnbe glucflidi ibren ^utrf^ug bcmertftelügte:

eine anbere }>artbei, oon bem ber (33egcnb fcl)r funbigen

rKittnttiftcv (trafen bot! Sotljmer geführt, ging feiftoartS

nad) ot?clioc, brang plötMid] in bie 2tabt unb überfiel eine

;H'btbeümtg bon mebr oft 200 bänifdjen Leitern, bie nadj

bergebttdjent SBtberjianbe fötttntilid) gefangen ober nieber=

gemadu warben, ^tittlermcile mar and] bie fran^öfifcrjc

Reiterei, meldie unter bem ©eneral 3*td)crn ben (General

SBorongofj bei 2ßanb8be<f nod) ^nietrt angegriffen battc,

burd) bie rnfftfdje Seilerei beä ©enerafä Pon Labien mit

groüent SScrütfi gemorfen unb junt Xfjeil niebergcftod)cn

roorben Viibecf hatte ftdj an bie 2dimebeu unter bem

SRarfdjaH 2tebingt ergeben, beffen Gruppen ben Danen auf

bem Anf>e nachfolgten. S3ei Öornljöft, einem bitrd) eine

frühere feebertage ber Dänen, mo and) l)anfeatifd)e SBnnbeS

truppen gegen (te mitfoditen, berühmten Orte, fam t9

)U einem beftigen Treffen, morin bie Xänen gefdilagen

mürben.

Unfer äftarfd) ging nun über "Jieimuinfter unb iVortorp

etltgft gegen bie Giber fort, unb junädjfi auf bie jveftung

Oienbeburg, meldie tum ben Xänen nur erft fcfjwad) befegt

mar. llntcrmegv nalunen mir bem getnbc eine ?(n$al)l

$n(0crwagen, 120 anbere Ziagen, bie Pon STCtona nad)
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rjienbebuvg gelten füllten, nebft Deren Sebetfung, unb übet

300 befangene, vUt einem £orfc, mo bänifd^e Truppen

uerfteefr lagen, befanb firf) Tettenborn mit wenigen Slofafcn

mitten unter Urnen, olmc e€ 311 miffen, biv fie eutbedt mtb

aUl (befangene ijernorge^ogen mürben. Sot Oienbsburg (nett

ber Acinb ba£ Torf Oebenjtebt mit beträd]t(id)em ^nfjbötf

unb 6 2türfcn Os cfdiüi5 befefct, unb l)attc baffeibc gegen

einen erfreu angriff bei Hoiafeu bebauptet: Tettenborn manbte

jtdj baljer, meil auf btefer Seite ohne Aitfrob Ucr liidit bitrdi=

zubringen, nnb Sßattmoben fdiou in üoÜ'ent ^orrücfcn l)icl)er

begriffen mar, mit feinen tfofafen linfö an ber (fiber t)inab,

um einen Uebergong ]\\ fud)cn, unb ^enbvburg auf ber

anbern ©eite absperren, bic jfyrfufyctn gu bcrfjinbcrn, unb

in boS innere Pen Sdjl'ccmig 31t ftreifen. }(m 9. Xe^ember

WjmbS errettete er ba€ Ufer ber liiber, gegenüber bon

iyriebrtdjsjtabt, unb Lief; noct) am nämfidjen Tage eine Wt~

t()ci(ung .Hofafen überfein unb in bic Stobt cinrütfen. 2fai

folgeuben Tage mürbe and) Tarnungen unb gleid) barauf

§ufum befelM, mo oic bünifdien Truppen eiügft abzogen,

unb 10 tfanouen jnrüdliejjen. 2We föofafen Tettenborn'*

befanben )id) fdjon auf beut rechten Ufer ber Giber, unb

feine $artt)eien ftreiften xtäftS gegen BfcttbSburg unb 2djles=

mig, uormärt* auf oen Strafen uad] Aleucburg unb Ton=

bertt, ivnU gegen bic
s
Dcorbfee I)in, mo bic Sdjan$e bon

^ottermief, beu 3&ttffhtfj ber (über beljerrfcrfcnb unb mit 28

Äanoncn berttjeibigt , eng cingcfdjloffcu mürbe. 2cf)on be=

rettete fidj Tettenborn ut einem füi)ucn Ucberfad auf bic

©tobt 2d)(eemig fel'6ft, unb jjatte eine ftarfe ^artfjei uad)

gtenSburg abgcfcfjirft, moburd) ade $erbinbung 31t Sanbc

^roifcfjcn ber bämfdjen Äricgsmad)t unb ben rütfmartigcn

©egenben aufgehoben toorben märe; allein ein unOorr)er

gcfeljcne* (Sretgnifj nötigte benfetben feine Truppen möglidiü

5ufoimnenjujie|en, unb ^nrifdjen ätenbäburg unb 2dilcemig

feine Änfnterlfamleit ut feilen.

SBoflmoben r)ottc ben (General bon Tbruberg mit beut

größten Ti)eil feiner Truppen ^roifcrjen 9ienb£burg unb ftiel

am 9. ©ejember über bic (Siber gefanbt, um ben in Äiel

ange(angtcn geinb bon Qräernbörbe, mof)in man gfaubte, ba$
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er feinen ^üdjug nehmen mürbe, ab$ufd)neiben. 2ri)on

mar Xörnberg über SBtttenfee l)inau3 oorgerüdt, unb fyattc

7 Kanonen genommen, als ber ^etnb ptöt^lid) bei ©ettorf

ben SSBcg nad) r)tcnb$burg cinfdjlug unb baburd) bte 33er=

binbung ^mifd)cn Xörnberg unb SBaKmoben, bie über .Htm-

benftef Statt fanb, unterbrach. 21'attmobeu, ber mit ben

übrigen Truppen nachfolgte unb am 10. Xe^cmbcr mit Xörn-

berg roieber oercinigt )u fein had)k
f

fal) fid) p(ö^ücr) buiaj

bte gan$e bämfdje Iruppcnmacrjt, meld)e nad) Üienbsburg

mai fdjtrte, überrafdjt unb angegriffen. Xas Xorf 2cl)ftebt

mürbe eine 3 c^^an3 bnrd) o^ßbolf ber ruffifd) = beutfd)en

Vegion t)artnäcng öertt)etbtgt, altein cnb(id) üon ben Xänen
genommun, bereu gange 3J?ad)t über 10,000 Ü)cnnn betrug,

mäf)rcnb SBattmoben f'aum 4000 beifammen fjattc. Xte

©egenb mar ben Xänen günftig, unb jur (I'ntmitfelung ttjrer

Strettfräfte t)mtängltdj offen, bie Unfern ftanben beengt

3mifd)cn Gnntjegungen, ©ebüfd) unb Sümpfen, meiere bie

alte (Siber t)ter bitbet. Sin Bataillon redjtä fonnte nidjt

burd)bringen 511111 Eingriff, unb nutzte umfeljren; bie anbern

SataiÜonö franben ^mifdjen 2el)ftebt unb ber Giber unb

rjteltcu ^k 'Straße liefert. Xcr Acinb bratig uuauffjaftfant

nor mit gußbotf, ©efd)ütj unb Vetteret, unb bafi Treffen

mürbe lebhaft unb allgemein. 3n biefem SutgeuMicf brad)

bie böntfdje heiteret, mcld)c fldtj bei alten (Gelegenheiten aÜ
eine Oortreffüdie Xruppc bemäfjrt i)at, mit fold) ungeftümer

2$ermegenl)eit tjerbor, ba\; alle* über ben Raufen gemorfen

unb rjcrfprengt mürbe, toaS fid) in if)rcm ii?cge fanb. 3raei

Kanonen, bte fid) tut unrechten Qtityimtt $urücf}tet)cn unb

bie Straße gewinnen moüten, mürben uon ben Xänen ge

nommen, SBattntoben fcfbft mar in ba$ ^aubgeincnge ge=

ratl)cn. Gütige Sdnuabroncn §ufaren unb bie iitctflcnbur-

gifd)en Säger gleiten ben yveinb enbttd) in feiner Verfolgung

auf, unb machten feibft einen !üt)nen Angriff, burd) ben bie

Sadjen mieber einigermaßen rjergcfteüt mürben. Xer $rut$

©ttftaü öon lÜierflenburg 2d)meriu mürbe bei biefer ®c=

legenljcit tiermunbet, alö er bie 2 einen tapfer tn'ä ©efedrjt

geführt unb ben getnb fd)on ^urütfgcmorfcn (jattc. £\vti

iöataiüonS oon SBattmoben, bie lh\H Don ifjm getrennt
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waren, fdjlugen fiel) injtoif$en auf eigne f>anb mit beut

Jycinbe ljcrmn, unb nahmen 2 Kanonen, üon benen jeboef)

eine mteber öerloren ging. Xas ©efeefft banerte bis fpät

&faib€ fort, Wäfjrenb bie §auptinaffe ber bätrifdjen Xruppen

ru()ig nad) 9?enbSbttrg Dorübergpg. Vergebens f)attc SÖ3aH=

moben bie ?(nfuuft be$ ©cncralS öou ^egefaef gehofft, ber

mit fd)tueoifd)en Xruppen nafje (unter ibjm folgte, aber erft

nad) beut ®cfed)t eintraf. Xie 2 daneben Ratten über=

bieti ben ^3efet)l, auf feinen %aft über bie Giber &or=

eigenen.

Tiefen Xrcffen, in me(d)em {eher ber beiben Xbcile über

1000 Wlamt öerloren batte, faxten anfangs nad)tf)ci(iger, als

fid) nadjljer fanb. SDörnbcrg blieb eine Zeitlang feiner

nädjften rütfmärtigen $erbinbimg beraubt, unb ber &ron=

prinj üon 2d)meben, toeldjer fürd)tete, ber geinb fonne üon

^icnbsburg au$ mit Uebennad)t über benfelben herfallen,

fanbte eitigft an Xettenborn ben S3cfc^t, feine Gruppen bei

fbcopp ^ufammen^u^ietjen, um Xörnberg nötfjigenfattä auf-

nebmen unb fid) mit Unit ben Oiütfmeg über bie liiber bei

Avicbvid)c-ftabt fid)evn ju tonnen. Xie ©efaljt mar aber

fog(eid) toteber eutfdniuntbett, unb Xettenborn eben im S3c=

griff bie 2tabt SdjfeSnrig anzugreifen, als bie }iadyrid)t

eineö ^affenftiüftanbeö, ber ^rotfdjcn Xäuemarf unb beut

Kronprinzen öon 2d)meben auf üier^cljn Xage abgeid)loffen

warben, unferen Xruppen eine mtllt'ommene unb f)üdift nötige

9fau)egeit fd)enftc.

Xettenborn üericgte fein £auptquartir nad) Xönuingen.

3)ie nridjtigc Spange bei 23oiiermief, meldje anfange feinen

SSorfdjfägen ptr llebcrgabe fjatte G)ef)ör geben motten, mar

burd) ben Üiittmeiftcr öon ^()ilippeborn unb Lieutenant

Scfyreno ernftlid) angegriffen unb auS ben fd)on früber er-

oberten unb bienftbar luTgeftcÜten .Hanonen fo mirffant be=

fd)offen raorben, bafj fic nod) oor beut 3(bfd)luffe beS 893affen=

ftittftanbes fid) fjattc ergeben muffen. Xie 33efa£ung crbielt

freien 8b$ug unter ber SBebingung, in oafjrcsfrift nid)t

mieber $u bienen. @ro£c SSorrät^c üon "Jhttoer, Äugeln

unb anbern Shiegebcbürfniffcn, nebft 28 .Hanonen, fielen in

unfere ßäube.
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Ter itniffenftillftanb toar burd) bfterreidjifdje XauuifdKn
hinft ra Staube gefommen, unb ber bfterreidn'fdje 33ct»olt-

mädjtigte ("vai bon gtambetteS batte ben Auftrag, aud)

bic gvieDeniuutterbanDlungen in Der liiqenidunt eiltet öfter

vcid)ifd)cn Vermittlers einzuleiten. Tie 3?ebiugungen bec>

SBaffenftiftfianbeS waren fjari, benn inbcm auf ber §anpt
feite bie Soffen ruhten, Surfte bie üMdncfnmg uon GHücf-

ftaDt unb Aiiebvidiöovr nnqeftört fortgeben , unb beibe

grefrungen fielen. aber bie Vage ber bönifdjen Sadjcn

tonnte audi nidjt große ^litnmidie begrünben. Xic eigentlich

ftreitfertiqe Krieg&nadjt batte ba£ aü: geräumt, nnb bitbete

bie fannt hinlünqlidie SBefafcung bon &?enb3burg , too fte

obue Vorräte bon Lebensmitteln unb KrtegSbebürfnijfen in

ber unvorbereiteten greftung ourdi Uebcrntadn ehtgefdiloffcn

n>ar: bie übrigen Gruppen, in SdjteSttrig, in Ouitianb unb

auf ben unfein Hereinholt, umreit koeber als >>eer beifantnten,

nodj fctbft eingebt int 2tanDc gleidj $u fechten, alle 3?c-

bürfniffe feinten, unb baß böfiig fcrjlagfertige f)eer beö

Kronprinzen bon 2d]nieDen, ba$ nur gerabeju tu ba£ un=

uertbeiDigte 2anb lunetngumarfduren brauchte, lief? aud) bie

eiligften !3Rafjregetn m fpeit t'oinnten. Keine auswärtige

>>ülfe toar ju (joffen, benn alle il^adite, auger ?vranh-cidh,

führten Krieg gegen Tiinentarf, feine innere Crrbebung nmr

mögtidj, benn boi bänifdje 2>olf, baS feinen 3£ofjlftanb fdicut

lange (eiben, unb nun fein Sefcteö auf's 2iuel gefegt fattb,

fud)te bie llrfadie feineS äftiggefdjitfS nidu in ben 3?ev=

bünbeten. 3n §oljtein unb 3d)lec>mtg umreit bie f^erjen

Der liimuobner nnbebingt nnfever Sadje ergeben, bie jtc

allgemein als bie 2adie Der Aretbeit anfallen: ja mandjc

Eiferer toünfdjten [eben ^rieben mit Täitcmarf hintertrieben

m feben, um Die Hoffnung jn baben, bei fortgefefctem

Kriege bon biefent 2taate abgerufen unb rein Dcutfdjcu $er

biiltniifen utgctlictir \u fcoerben.
yXn Die Grriditung beS

Vanbftunu» in Den A>eru\qtbiüuern tonnte nur benfett, toer

bie allgemeine Stimme für fidj batte, in biefem <vaü un

bezweifelt Die Serbimbeten. Grrft in -oiitlanb tonnte Die bä=

nifd)c Regierung auf einige SOcttijütfe beS §5olf3 rednten,

Das m burdj Den ©eneral bon SBegener \u ben Waffen
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aufrufen Lief; ; hod) and) biefes begrünbete nur geringe

Hoffnung, Crme ®cft nnb Vertrauen, int Innern $et>

rüttet, bie Beflen Vanbfdjaftcn bom gehtbe befefct, bie übrigen

\u Gaffer unb $u Vanbc bebrobjt, fonnte Täncmarf burdj

öerjögernben Seitgetoinn nur neue GVfabren, neue gfetnbe

auf fiel) ;iel)eu. Sfeortoegen abzutreten fcf)icn in biefem gälte

nur ein geringes Opfer für bie Rettung be$ Ucbrigen. SBBte

unb burdj meffen ©djulb Täncinarf in biefe berjtoeifefte

Vage geraden mar, barüber galt jetn feine Unterfud)ung, es

fai) bie Il)atfad)en bor ftd), unb nutzte int Spange &«*

fetten (janbefa. allein fei es, bag bie öftcrreid)ifd)c $er=

mittetag eine jn groge Stüfce biinftc, fei es, ba£ man

boffte, ben Kronprinzen bon 2dimeben burd) bie bringenben

SBünfdje ber 5krbitnbctcn, unb bielleidjt burd) iljre Vage,

baih nad) beut Oibein abgerufen $u feben, genug, ber bä=

nifdje 23ebot(müd)tigte bon SBourle mittigte $mar febr Oatb

in bie Abtretung ^cormegens, forberte aber Dagegen foldje

(*ntfd)äbigungcn, bag man alle 53erl)ani)lungen abbred)en

moütc. Tic ©anfeftäbte, ein grogeö 2tütf bon gannober,

unb bis gonje üßorbfeefüfte bis Cftfrieslanb tjätten atter=

bingö einen fd)bnen ^umad)s be€ bönifdjen 2taats gebtfbet,

ber baburd) eine neue ?3iad]t in Tcutfd)lanb geworben märe.

i)cad)i)ent biefe unb äf)ulid)e Anträge nermorfen, unb ber

Saffenfnttftonb unter ungenügeuben SSer^mblungen beinahe

abgelaufen mar, ofmc baf^ man bäniferjerfeits ernftljafte Sln=

ftatten jnm ^rieben, mol)l aber bie eiltgftcn jum Kriege ntadite,

fo glaubte ber Kronprinz neu '2d)meben in ber bänijdjcn ^ic

gierung feine anbere ?(bfid)t ut erfennen, als bie, 3 clt &M

geminnen, um bie übrigen ^erbitnbeten gegen bie gforbe=

rungen 2d)mebens ju ftimmen, unb bann nur allein gegen

biefe 9ftad)t ben Streit aus )itfed)tcn: beim bie Tauen freuten

ben Kampf gegen bie 2d)rocbcn feinesmegs, foforfb nur bie

benfefben berbünbeten Gruppen ftd) abgefonbert bätten.

Ter Kronprinz mürbe in feiner Meinung beftärft, als bot

beut ööltigcn Ablauf be$ ©affenftiffftanbs ber ^cuoümädjtigtc

uon 93ourfe unb ber ©raf bon 23ombc(tes: auf's neue in

feinem §auptquartir ju ttiel erfd)ienen, unb, ftatt megen

ber A^auptfad)c , namfid) raegen bc£ griebens, neue Sröff=
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nunqcu jn madjen, bfoj eine Verlängerung beS 2Baffen=

ftiÜftanbes uadjfudjtcn, für afleä SBetterc aber ofync 33otf=

mnd)t m fein bekannten. Der >ironprtn^ äußerte mit jor=

niger Setterfeit, baf; für eine bloß militairifdje 2lnorbnuug,

wie bie Verlängerung eines 2Baffenftißjranbe$ märe, cö Ijier

mit cinein Trompeter, ber einen ©rief auf ben ^orpoften

abgegeben ijätic, boüfomntcn genug gewefen wäre, nnb bie

@rfa)einnng neu Sttmtftem, bie foid) uutcrgcorbnctcr 3ad)c

wegen fämen, unb fobatb man bie §auötfadje berühren

wolle, }id) mit bem äftanget an 3?oÜmad)ten cntfdjutbigten,

nur ein bipfomatifd)e$ ®aufe(fpicl fei. (ix berfammette bie

feinem <\>auptquartire folgenden SÖftnifter ber berbünbeten

2ftäd)te, unb f)ie(t in iljrer (Gegenwart bem bämfdjen Unter

rjänbl'er aQeS bor, toaö bie bäniftfjc Regierung gegen bie

allgemeine 2ad)e berfdjutbet (jade, unb was fie nod) t>er=

fcf)utbe burd) baä fträfftcr)e Jpintjattcn, mit welchem fie bie

oerbünbeten SBaffen, bie fdjon am dxtjdn gegen ben önuP*>
feinb gebraucht werben fönnten, Ijier aufhielte. Sr führte

mit (torfer Serebtfamfeit baö SBilb ber gegenwärtigen £age

and, riüimtc fid) bcS treuen SeiftonbeÖ feiner mit ifym gan$

übereinffimmenben SunbeSgenoffen, unb erf'lärtc bie Ser=

mittelung DefierreidjS für eine SBfargregel, bie nur 3U

Öunften SdjtoebenS angefeljen Werben bürfe, fo fefjr and)

bie Dänen }id) unb Slnbre oon bem ©egentfjeile Überreben

möcf)ten. 5)aß Aeuer ber 9£ebe führte i()n bann in weiteres

$e(b unb größere &nfid)ten, unb er fd)(o§ mit hen bamalS

füfynen unb ftets benhoürbigen Sorten: „$lber \va$ aud)

im S&erfe fein unb wie bie Dinge fid) wenben mögen, td)

erftöre Ijier feicr(id) unb bctlicuevc e8 bei meinem l)ctligften

(Stvrenwort, bafj nidjt Otapoleou in gfranfreidj fjcrrfdjen bleibt,

unb niriit ber .Heutig neu 9£omj mettcidjt glaubt jemanb,

ba$ td) felbft baruad) ftrebc, allein meine Surfe ergeben

fid) ttidn bai)in: ba$ Votf wirb wägten, unb fid) bem ail=

bertranen, ben eS bajn toürbig l)ä(t. " Die Verlängerung

be€ 2Baffcnftittftanbeö fdjlug ber föronbrtnj anfangs ab, be=

willigte fie aber auf bietet Sitten enblid) biö 3ttm 5. -3a=

nttar, jcbod) unter ber Sebütgung, batl in ber £mfäcnytit

feine bänifdjen truppen öon hm bänitdjen unfein auf ba£
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feftc Sanb übergefcfct mürben, äkinaije Ijätte auclj btefen

Ertrag eine neue Ihuume^müdjfet mieber gebärt. (Sin bä=

nijd)cr ©encral l)attc einem .Courier, ber, auS beut großen

§Ottptquarttr fommenb, roäljrcnb beö 28affenftiUftanbe8 burd)

ÜenbSbitrg ging, um SaUmobcn au^u|ud)cu, [eine 93rief=

fdjaften abgenommen unb bereu einige erbrodjen, barauf

bicfelben an SSaßmobcn mit ber (Snt|d)ulbigung meiter=

gefanbt, ba$ er ber 9teitgieibc ntd)t l)abe nnberfteljcn fönnen

uadj.$ujef)cn, ob etniaö über ben gruben barin enthalten

geroefen.

Zueilt andj biefe SSerlängenmg führte pt feinem (Sr=

gebniü, unb bie Tönen ließen eä jum SBieberausbrud) ber

getnbfe(igfeiten fommen, um toentge Sage fpätcr am Seite

bie 33cbingnngen etnjnge^en, bie fte mit 23erfd)onung beS

^ev^ogtfjumö edjlesmig fdjon an ber Giber eingeben

tonnten. Settenborn I;atte feine ftofafen, nadjbero er if)nen

4 ^elbftürfe gugegeben, bie fte mit ©efdjuflidjfeit bebienen

gelernt, frül^eitig bei .ftufum §ufainmeni egogen , unb brad)

am (). Januar nad) @d)(e3n>tg aitf, meldieS ber geinb be^

reitö geräumt fjattc. Ter SKarfdj ging in ben folgenben

Sagen unauSgefegt mit giöjjter ©d)ncUigfeit, roeil bie Xänen

überaß midien, über g(en$buvg, $Ipenvabe, £abcr$fcbcn unb

ßlrr'.funnefelbc gegen Molbing, mo ber geinb ,$ueift mieber

©tanb [fielt. (Sine ftaiL* ^ort^ei ijatte Settenbont eben fo

an ber meftlid)en itiifte über Sonbern nad) Üitipcn üor=

gefd)irft. llutcrmertf maren un8 ber cänifd)e Untertjänbler

öon 33ouif'e unb ber @vaf uon 33ombcüc3 begegnet, bie

ciligft jn bent Kronprinzen oon 3d)mebcn nad) Stiel jarütf»

feljrten, mo er geblieben mar, um bie Belagerung oon

Oienboburg in ber ÜJSfye 31t betreiben; überhaupt mar außer

Seiten born nur nod) ber (Seneral (sfjötbcfcranb mit einiger

fd)Vüeb'.fi)en Reiterei nad) g(en$burg oorgcfdj'dt morbeu, alle

übrigen Sruppcn aber an ber (Sibcr ,vufainniengel)attcn.

<2d)on Ijatten bei ÜBönfilb SettcnbcrttS ftefafen einige heftige

8d)armiit;el gelobt, unb bie Säuen, nad)bcm fte burd) ben

SDiajor tion 3)rojie unb cen 9ttttntcifter üon §erbert av&

bem Oite oertrieben unb gegen ftolbing jurürfgetoorfen

morben, maren mit treffCtdjcr Reiterei mieber torgebrungen,
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io bog Tettenborn Unit felbft gegen jte aufbrechen mollte,

alv? am 9. 3anuar &bcnb£ bie Oiadjridjt eintraf, oajj her

Arieben fo gut tote abgefd)loffen unb eiuftmciten oon beioeu

Xt)ci(cit eine Abermalige feaffenrulje anbefohlen fei. 23af)=

renb Jettenborn bie Gsntfdjeibung biefer ringe in §aber$tebtii

abtuartetc , rürfte aber ein bänifd)er Cbcrftlicutcnaut mit

beträdjttidjer £ruubcnftürfe bon bor cfrtfel Stlfen in unferm

^üden gegen xHnenrabe bor, nnb wollte ben färieg für fid)

allein fortlegen. Tetrenborn fanbte fogleid) ein Regiment

>Cofatcn unter beut IWtjor bon Trofte bafjin, nm ben Aeino

mrücfgutoerfen; biefer faiib iljit aber fdjon innerhalb ber

Vinie mriufgejogen, bie ilnn Oer (General Sfjölbebranb nactV

giebtg §ugeftanben tyatte.

\Had) manchen üDiijjljettigfeitcn nnb fdnmcvigen ^crlmno=

[trugen mnrOe enblid) ber jjrieben nürfttd) unterzeichnet, nnb

ni ir bertie§en in ßitntärfdien baä VHT^ogtlmm SdjfeStotg,

gingen bei Arieoridi^ftabt über bie ©ber, rafteten einige

£age, uuilneno toetdjer bie Seftätigung bev Artcben* oon

Seiten bee- Königs oon Dänemari erwartet mürbe, in |>eiöe,

linb traten am 24. Januar oon bort unfern ütRarfdj nad)

bem ^ibeitt an. 3n beut bänifdjen Kriege mar unferer

2ad)e ein neuer SunbeSgenoffe erobert, nnb 10,000 Tauen

uevttteljrtett ba€ |)eer, mit meldiem ber Kronprinz oon

2d)meben nad) bem ^ibein eilte, luiüirenb bie Belagerung

bon Hamburg bem oon ber obern (iibc herangezogenen

rufftfdjen Jpeer be6 Generali oon Sennigfen übertragen

lourbe.
s

.Uadi oorübevgeljenben Sebenflidjfeiten waren bie bet=

buttbeten §eere in Araufrcid) oon allen Seiten eingedrungen,

unb bemegten fidt laugfant in grofjen Waffen oon bem aue-

gebelmten Sogen müfdicn ben Dcteberlanben unb Oer 2dnoei^

gegen 5ßari$, afö bie Glitte beS 2anbe$, oonoiirtv. Tie

Neigung, Ariebeu ju fdjliegen, Heute fid) nadi jebem glürf=

lidjeu Aortid)ritt mit ben briugcnbften Mahnungen regel=

mäßig ein, unb ljätte bei bauernben Unfällen fid) ttmuiber-

ftctjlid) aufgebrängt; ber fbtbfitf oon Safel erregte bie

2cf)itfud)t nad) einem ^uciteu Safeler Arieben, für ben e£

bodj fein getanen günftiger $orbebeutmtg fein tonnte, keift
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er unter ben Millionen ber nodj nneroberten franjößfdje«

^eftiutg .Spülungen bütte abgefyanbclt werben muffen! lie

9£euje Don 'jycftnnqcn, uicldjc broljenb int ^Citctcn, nnb felbft

beut ftegenben Vorbringen gefiÜjrftdj Bleiben mußten, fonnte

(eid)t Diejenigen fäjrecfen, rottete alles an biefen .vtantüf ,51t

fe|en norf) mcfjr eittfd)loffen toaren. allein bte braugettbe

©eteaft beö allgemeinen ©eijteä unb ilinttjes, ja bie Qbrt=

nmfelnnq ber andern Verbaitniffe felbft, rif; jebeSmat bie

2 actio über bie 33ebenfud)feiten bemntenbeit ^ütfficdtc*? jjüt=

toeg, nnb führte fte nuttbig Oortoärfö jur großem 3te=

füljrmtg ehteS Krieges, ber feine Sotfenbung nur int ^ergen

uon grranfretdj finben tonnte. 3m ®egenfa£e jener beforg=

ltdjen äftehmngen nnb einlenfenben r)iatl)fd)icige mirften

mutlnge SBegeifierung nnb nadjbrntffiäje Öetjarrltdjfeit tapfer

fort, erregten bie gan$e Mraft TentfdilaiiDi? m bewaffnetem

?dtfftef)en, mieteten Yanbmebren nnb Yanbftitrm fotoeit

Dcntfdjc Golfer befreit ftanoen, nnb formten mit nnericl)ütter=

iidient (irnft nnb toetfer <2infid)t, baf bie ftreitenben §eere

lutanfbör(id) ergänzt, iHTinebrt nnb bnrdj nette nttterftüln

mürben. :Utc famt ben Tcutfrf)en öergeffen fein, tote glütflid}

il)r gerftrenter guter SSitte, ibre einzelne straft, in beut

ftrengen SÖhttlje beS Areiberrn Dom Stein aufgefaßt nnb

Bereinigt toorben. M)\\\ jjatte ba3 Sertranen ber uerbün=

beten v>errfd)er eine beifpieilofe £$ertoattung$maä)t gegeben,

bereit @rS§e fid) erft in Unfällen nnb ^miftigfeiten auf-

getijan ijaben mürbe, jefct aber inner glüri'lidjen Erfolgen

einträchtig mit ben übrigen üDfaßregeln ber ^erbünbeten £U

bemfelbcn 3tele tovdtt. Tiefen früftigen
s

-£entübitngen, in

meldjen bie frül) bnrd)bad)te nnb füljn bnrd)greifenbe Ilni

tigfeit be£ prcujnfdjcn Cberften Btüfjlt Oon Viiienftern, bei

.Viammergerid)ti?ratl)ö Sitcom, beS (trafen Oon 2olms=
Vanbad) nnb anberer ©eljutfen Steint, fid) ein f)obeo

3?erbienft nnt baS Saterlanb ermarben, batte man e$ $u

banfen, ba#, ebne bie öreufjifdjen nnb üfterreid)ifd)eit Stiegt
tmlf'cr, b(op au3 imi früher ben Jyran^ofen bienftbaren bettt ;

id)en l'änbern, im grttljjaljr 1814 über 300,000 Xcntfdie

ftreitfcrttg unter ben Waffen ftanben, nnb überhaupt int

ganzen 2anbe für bie ^retfycit feine toanb ntefjr nnbctocfjrt
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blieb! 3to offen Volmern, bind) roeltfjc bcr äftarfd) nadj

bctn Otyein un8 führte, erfd)oft bcr 9?uf ber SBafftn imb

erljob fidj fricgcrifdjc iUnftalt. 2luggegtid)en im boranß fdjicn

burd) büß, toaä in Teutfdjlanb gcfci)al), jebcr iftadjtljeil, bcr

und in jvranfreid) betreffen fonntc. Öe mar nötl)ip, biefe

3ubcrfid)t in einen Mampf mituiuclmien, ber bei attcr be=

günßigenben Hoffnung nod) l'eine£meg£ cntfdjiebcn nnb medi-

ale je gefäljrtid) mar. 2>enn bcr £aifer sJcapo(eon bot

feinerfeits alle Strafte feinet luftigen äßulenä nnb feinet pt

bejfen golgclciftungcn auf äffe SBeife auSgebifbeten Voltes

auf, um bem Slnbrangc fo Dieter Golfer 3U buberfteljen; mic

fonft bic 8üge, gcbraudjtc er jet?t bie ÜBafyrljeit, unb [teilte

ben Üiulmi unb ben Untergang Avanlrcidjs neben einanber;

er fdlft, furdjtlos unb unerjd)recft inmitten alles Ijcreim

bredienben Verber bcuS, berlangte mit l)ei[;cr ^Begier unb

falten» Qmtfd)iu§ nur itrieg unb Sd)(ad)t, fein burd) feinen

Unfall il)iu frcmbgemorbencS ©lernent, in meld)cm er jegt

auf boppclt fjeimifdjem 23oben ftanb, unb jcbem (Segner

boppelt fnrdjtbar merben mußte. Seine aufi Spanien jurüd=

gefd)(agcncn .Heintrnppen 50g er an fid), baß Soll regte er

burd) alle fünfte geübter Vertorfungen gegen nnß auf, unb

iljm gelaug ee nod), bie fdjon manfenbe Stimmung ber

granjofen bod) ungiinftiger gegen, uns, als gegen ilni fetbft,

31t erhalten. 2£aS tonnten mir irmen and) bieten? Whi*

rcan mar tobt; bie SourbonS ftanben beiben feilen in

bunffer Seme, unb mit Napoleon unterfyanbclten mir nod)

immer!

Unter biefen llmftiiubcn fonntc bau (rn'djeinen beß Kron-

prinzen ben Schweben in granfreidj, als SWarfdjafi S3cr=

nabotte ben grangofen nod) in gutem Slnbenfen, unb burd)

feine Gigcnfd)af;cn unb SSerljäftniffe [ö'aig diele ©cgcnfäfcc

311 bereinigen, bie Sage ber 2)inge in Tsranficicf) 311 bebeu-

tenben ^eränbernngen führen, (ir fclbft bad)tc in Oer 9iidj=

tung neu ©oijfonö boi^n/djcn, nnb orbnetc alles gu einem

gelbjuge an, ben perfenltd) auesufürjren bcr fpätcre ©ang
ber (iie ; gniffe it)n uerbincertc. Seine ©cfinnung fprad)

fid) fortbane nb offen am? , unb nod) in ftöfn gab er ben

Slbgeorbnctcn ber Stabt in einer fdjönen t)tebe bic 53 er^
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fidjcrung, baß biefe £änber, bie er einft aU$ fran$öftfdjer

General für granfrcidj erobern geholfen, unb jefct baoon

abreißen l)etfe — beibemat für bie /Vretf;cit — , niemals

wieber an granfreidj jnrücffallen mürben. £ettenborn er=

Ijielt oon ifmt ben Auftrag, oorauSeitenb 3Wtfd)cn bem

SrorWjeer, oon weldjem ein groger Sfyeit unter ben @e=

ncralcn oon SBinteingerobc nnb oon 33ülow fc^oit in ber

oorberften £inie ftanb, nnb bem Oon iBtüdjer geführten

fdjteftfdjeti in granfretdj einzubringen, 3wtfcr)en beiben bie fo

bringenb nötige SSerbinbmtg 31t erhalten, nnb oor beren

gront nnb auf beren ^(anfen nadj Umftänben tt)attg %n

mirfen.

Ü?ad)bem unfere Gruppen burd) angeftrengte Grttmärfdje

am 11. ^ebruar ben 9ib,ein erreicht nnb bei £ö(n übergefeßt

Ratten, rafteten wir einige Sage in S3onn nnb festen bann

unfern 9)carfdj über Slnbernad), &atfer$efdj nnb Sßiitftdj

nad) Xrier fort, ofjne bie bremifdjen |)anfeaten abwarten

ju fönnen, we(d)e auf if>r bringenbeS Verlangen bem £)ber=

befef)[ Scttenborn'S gleichfalls angehören foütcn; ^a Wie.

$o!ge miß meljr unb mefyr if;rem Dcadjrücfen entfernte, fo

Hieben jte bei bem Kronprinzen in ben üciebertanben 3urücf.

Qn Xmx hielten bie Gruppen, ermübet oon ben entfestigen

©ebirgswegen nnb ben SBcfdjwcrlidjfeiten ber ungünftigen

2£itterung, abermals einige Sage Safttage, bie um fo nö=

tfjigcr waren, at3 noefj fdjferfjtere Dcebenwege in (jöfjerem

(Gebirge, einem 3u9 e oer SIrbennen, mS beoorftanben, unb

unS bidjt unter ben üom geinbe befehlen ^eftungen 2urem=

bürg unb 9}?ontmebt), in ber SCRttte $wifd)en ben beiben

anbern (2cban unb $erbun, burdjfüfjren füllten; unter aßen

biefen ^eftungen mar nur Surcmburg umfteilt, unb 3war

burd) Ijeffifdje Gruppen, bie, gan$ neu errichtet unb olme

Patronen, nur eine fdjwadje <3d)m>we(jr gegen bie fjäufigen

Ausfälle beS ^einbeS bilben lonnten. Um ben wieber beutfd)

geworbenen, aber burdj fran.jöfifc^e -Dcäfje am weiften be=

unrufyigten Säubern guüerfttfjt unb Crbnung 311 geben, fjatte

ber Öeueratgouüerneur be8 9Jcittelrb,einS, -3uftu3 @runer, ber

feiner öfterreidjifdjcn §aft burd) bie Senbung ber «Dinge längft

entlebigt, unb Oon Stein atSbalb angefteüt worben war, feinen

«ßarnfjagen oon fnfe. IY. 6



82 vsimmbfcretjsigfter 2lbicf)mtt: SriegSjüge Don 1813 unb 1814.

©tfc in Sri« genommen. Steht Ijatte tljit dotgitg&oetfe

für btefe ©egenben au£gcfud)t, mo tfüljnbeit unb ©efcf»tcf=

Lidr)fcit ben gcfübrlidlftcn groben plotlidier Ifreigniffe auo=

gefegt maren; er befanfa ftdj auf btefem öorgerütften Soften

gcmiffcrma§en al$ totrfftdjer Äricgsgcnoffe, unb erfüllte aHe§

mit ber 2icf)er()eit nnb bem s
~Dfrttt)e, bie ü)n auef) in itoeifet?

fjaften X ingen nie bertajfen imben. 2Btr fanben bei ifym

ben ans ber früheren ^CcDolution^Ljefcfjtcfjtc befannten Bürger

9iebmanit, bet ntetit olute Vadjelit geftanb, tote iljn ©rtmer'ö

ÜCotle lebhaft an bie befi fran^öfifdjen tfonociitsfommiffairS

äfterfin don Xliioinüüc müijraib ber Belagerung Don 3)?am$

erinnere. Xte eittjtdjtStoolle .Hlugbcit ©runer'3 unb ber fefte

®ang feiner 93iafn-cgem liatten in ber t'ür^cften ßeit otefeS

eben nod) fran$öftfdje Vano mieber einem oeutfdjen ä'Imltd)

gentad)t, nnb er mar gerabe im Begriff, bem Bolfe, ba$

fief) gern bnref) bewaffnete £rieg*mad)t in feiner neuen $off=

nnng beftiitigt feben wollte, btefe Beftätigung burd) eigene

Bewaffnung $u oerkiljen.

Tettenbom derltefj Trier am 19. Februar, unb marfd)irte

über ©redermtadjern, an Vuremburg oorbei, über 2Mon auf

tOcontmeon, mcldie jvefnmg er, mäfjrenb hk Truppen oor^

überwogen, umfteilen unb beobachten fiep, unb fobann nad)

3tenan, too er über bie äftaaä geben moüte. Tiefer gair^e

äftarfd) nutzte mit gröfuer Borftdjt gefdjefjen, ba nid)t allein

alle £Rad)rtdjten über ben ^affcituiftanb be$ Vanbeö feljr

bcunnttügenb maren, ionbern auef) bie Befakungen aus ben

;at]lretdjcn unberennten grefhutgen böHtg freteö 2mcl bauen,

unoermutbet crfdieineit unb in ben ©ebirgen unb Qmgtoegen

für bie auS blofjet Vetteret beftebenbe Xruppcnfdjaar (jödjft

gcfäl)r(id) merben tonnten. Tic Brütfe bei Stenaö, metdjc

bie ^rair
3
ofen , bie bon üDfrmtmebt) öfterfi berabfommeu

fonnten, gefprengt Ratten, mar halb Ijcrgefteüt unb ber

Uebergang über bie Hfiaaä am 23. Februar bemerffteiligt.

%m folgenben Tage, 6eoor mir Bonücrs erreichten, Ratten

mir in ben Salbungen ein ^t^tgeö ©efedjt ju befreien; bie

Aörfter ber ganzen umlicgenben ©egenb, bie ©enbarmen,

unb toaä ftdj fonft an förteg&eitten fanb, Ratten fid) auf

bie i>tad)ridn don bem Wxciidtu feiublidjcr Truppen, bereu
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fjier nod) feine gefeiert morben maren, jufammengerottet unb

tüoHtcit unS ben 2öeg ftretttg machen. Sie griffen ben

^ortrab mittag an, unb mieten erft in bie SBalber jurücf,

alß fie merften, baß bie §aupttruppe nadjfüme, unb fie eS

mit mcfyr ai& einer Mögen Streifpartfyei $n tf)un ()ätten.

2)ie Ginmolmer bc£ ganzen 2anbe3 fd)ienen nid)t abgeneigt,

bei erfter ®e(eacnf)cit feinblicf) gegen um§ aufzutreten, fie

froren beroaffnet unb jum Xf)ei( erft Dor furjent Don (Seiten

ber Üiegieruug mit allen Äriegöbebürfniffen Derfefjen unb

ym 2(ufftanbe angereiht morben; auö ben nafyen geftungen

fonnten fie alle Hülfe erwarten, unb im außerften ^alle

barin für iljre ^erfonen unb §abfeligfeiten eine fictjre $u=

flucht finben. ^ieju tarn nod), ba$ burd) bie eilfertige (Sorge

ber fraujöftfdjen Regierung bereite bie
sJhd)rid)t oon ben

Unfällen Derbreitet mar, metdje 231üd)er foeben bei -Jftont=

mirail, GtogeS unb (Ef)ampaubert erlitten fjatte, unb bie mir

juerft in SBou^ienS erfuhren, unb nur ben praf)lerifd)en 23er=

tunbigungen biefer unb früherer (freigniffe Ratten mir e3 gu

banfen, baß baö $o(f, im S^eifel an oer völligen 2£afyr=

f»ett berfelben, ben 2ocfungen §um 5Iufftanbe nod) nicr)t

folgte. Tiefer Eintritt in granfreid) geigte uns g(eid) an^

fang3, meld) ernften tarafter ber ftrieg b,ier annehmen

fönne, unb Xettenborn Derboppette feine SSorficfjt, (Strenge

unb 2lufmerffamfeit.

%m 25. gebruar erreichten mir enblicf), nad)bem mir

uns ofme irgenb einen 25er (uft §rütfct)eit allen ^eftungen unb

burd) ba3 ga^renbe i'anb burd)gemunben, mieber bie erften

rufftfdjen Truppen unb trafen Sbenbg in 9if)eim3 ein, mo

ber ©eneral Don 2öin£ingerobe fein Hauptquartier t)atte.

T)ie £age, in meld)er mir bie Tinge fanben, motten mir in

Äür
5
e mitteilen. 231üd)er fjatte feinen Üiutfpg auf dfjafonS

fel)r glüdlidj bemerfftelügt, unb ba§ fd)lefifd)e Heer mar

burd) bie Sßerbinbung mit bem großen Hauptljeere (Sd)mar
5
en=

berg'ö, baS ftd) jn biefem 23ef)ufe etmaö jurücfgejogen ijatte,

mieber in (Staub gefegt bem ^einbe bie Spt^e $u bieten.

Tiefen beiben §eere3maffen gegenüber beroegte ftcf> Napoleon

mit feinen <Sd)aaren in ungemiffen (Sntraürfen, unb obmofyi

übermütig ftdj brüftenb mit ben $u(e£t errungenen 23or=

6*
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teilen, festen er gleid)iuob,l eine allgemeine <2d)lad)t in

biefem Slugenblid'e nid)t gerabe ergingen gu trollen. 9ftc

Ijatte man ein cntfdjiebncreo ©ebürfmg nad) ber bereinigten

§eereömad)t be€ Kronprinzen oon (Sdjioeben gefüllt, als

gerabe jefet, ba eine foldje iDcadf)t, nnter einem folgen 5ln=

fiterer, in
s
~ftap oleon'3 linfer $lanfe aufgeteilt, beffen 3Iuf=

merffamfett fjätte teilen nnb feine freien 33ett)egimgSfimjte

fjcmmen muffen.

Ta$ Dcorbljeer aber mar größtenteils nod) in ben 9?ieber=

lanben jurürf, nnb nur jtoei §eert§ei(e, bie puffen unter

2BtuiKngerobe unb bie ^reugeu unter Sülom, ftanben üor=

gcfdjobcn bei 3i§eim3 unb ©otffottS, aber ofjne Dfticffjalt,

Dercin^elt, unb oiel ju fdnuad), um nid)t im ftafte, bag

Napoleon mit aller 3)tacf)t fid) auf fie mürfe, ciligft biß

naef) ben Dftcberlanben ^uritcftiietdjett 3U muffen. 2Bin£in=

gerobe Ijatte begljalb feine SDcagregeln mit größter 23orfid)t

getroffen, unb begfjatb aud) 8otffon§, meldjeä er mit ©turnt

genommen, htm geinbe toiebet überlaffen, um feine ganje

3lufmerffamfctt gegen bie 9Jtarne unb 5(ube 31t roenbett.

£er ©eneral 2(leranber oon 23en!enborf, toeidjer auf biefer

©ehe bie ruffifdjen ^ortruppen befehligte, fu'clt Qpernap, be=

fe£t, unb fanbte -partljeten auö, bie jeöod), ofjne tt\va$ Dom
^etnöc m entbeefen, inieberfcfjvten. ®ie ©title unb Un=

gcnngljeit, roeldje feit jenen Siegen 9?apoleon'§ in ben

äriegöbegcbenfjeiten f»errfcf)tc
r
gab beut galten 3nftanbe ettoaS

23cbenttid)c3, ba$ burd) bie fortbauernben Untcrfmnbtungcn

mit Napoleon, bie j« Gfjatitton gepflogen nmrben, unb burd)

bie mancherlei anzeigen üon unentfe^foffenem SBanl'en fo

groger Gräfte, unangenefmt oermefyrt lourbe. -ftapoleon'ö

unermübeter Unternefmtungögcift, unb mefjr noef) feine burd)

alte Unfälle nidjt unterbrütfte 3td)erl)eit in behaglichem

gelbfjerrngefü^l, toirfte fd)recfenb fort, aud) als ifmt fdjort

in bem ©tnfen unb v
2tbnel)men feiner §eere haß Söerfjeug

feiner Arbeit $u oerfagen" begann, -an einem fd)net(en

^rieben, ben man jefet nod) jicmlic^ bortf)eitl)aft tmffen

lonnte, fdjien ben -Dteiften ber befte 5lu3n>eg für alle mig=

mutfjtge unb chujfttidje 53ctrad)tung , unb bieS Verlangen

nad) ^rieben getoann um fo letdjtcr laute unb freie (Stimme,
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at$ jebcr bie lleber
5
eugung Ija&cn wollte, nur btö 5(11=

gemeine, beut er feinen perfönlicrjen 2£unfcr) tradjfefce, bamit

ju kratzen.

9cad)bem äBinfcmgerobe bie anfängliche Beftimmung

£ettcnborn'£ für ben gegenwärtigen ^(ugenblicf befonberi

jwecfmäfug befunben unb bemfelben üöllige fyreir)eit gegeben

r)atte, feine Bewegungen itad) eigner Beurteilung ]u leiten,

marfcf)irte biefer fogleicf) an bie Sftame bor, unb übernachtete

am 26. gebruar in %t) oberhalb (Spernat). 5In biefem Sage

war bei bem (General bon Benfenborf, naef) längerer Un=

gewif^ett über bie öreigniffe bei ben großen -Speeren, bie

^acrjricrjt eingetroffen, haß Blücfjcr bie fran^ofifdje §eere§^

maerjt bem §aubtf)eere ©cfjmarjenberg'ö gegenüber Ijabe

fteljen laffen, bie Berbinbung mit biefem freiwillig aufgegeben

fyaht, unb mit bem ganzen fd)(efifcf)en §eere in ftarfen

9)tärfcr)en wieber in ber Üftcrjtung auf -ßari8 nacr) 9)(eaur

borrücfe. ®iefe füljne rjerrlicrjc Bewegung, bielleicrjt bie

ricr)tigfte in bem ganzen gelbmge, unb ein erfreulicher Be=

Weis, bag weber ber ^elbf)err nod) fein §cer, felbft nacr)

ben legten Unfällen, fiefj burd) ha$ 5lnfel)n 9caboleon'£

fdjrecfen ließen, würbe gleid)Wob,l anfangt berfannt unb er=

regte einige Beforgniß, inbem man ha$ §au^tf)eer Sd)war3en=

berg'S fowoljl, a(3 aurf) bie einzelnen §eert^etle bon 2Öin£m=

gerobe unb Bülow, baburef) ber Ueberlegenljeit 9caboleon'3

bötlig -preiö gegeben 31t fe^en meinte. 5(ber biclmefyr %la-

boleon'ö eigne $lanfe unb feine ^aubtftabt "~ßari3 waren

burd) ben fiifjtten Crntfdjlug be3 alten unerfcrjütterlidjen $elb=

fyerrn, ber, of)ne ]u ^aubern, wieber 3um fräftigen 2In=

greifen überging, gefär)rltcf| bebroljt , unb Dcaboleon burfte

bte8 nimmermehr ru^tg zugeben. 2Öa3 jebod) in $olge

biefer Bewegung Blücrjer'g bei bem fran^öftfcfjen §eere bor=

ging, barüber War alles in üöKiger Ungewißheit, ha in

biefem 2Iugenblide nirgenbö eine nalje unb fefte Berührung

mit bem ^einbe beftanb, unb er hinter bem Borfjange feiner

äußerften Soften ungeftört fjin unb fjer marfd)iren fonnte.

Xettenborn faßte fogleicf) feinen (£ntfd)(u£, brad) am fol=

genben borgen mit feiner .Hofafenfcf)aar bon 9r^eim^ auf,

ging bei (Spernab über bie äftarne unb na§m feinen 9Jcarfd)
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in gcrabcr 9ftd)tung gegen bie $htbe nad) SCrctS, mit bem

$orfa£, ntdyt efjer anhalten, bis er auf ben $einb fHefje,

überzeugt benfetben auf bem äWarfdje rüdwärtö gegen *ßari$,

ober Oietleid)t gar nod) in fetner (Stellung ju finben. -3n

SBertuS traf er ben ©eneral ©rafen tion Sangeron, ber Don

(£(jafon8 mit etwa 1000 rufftfdjen Leitern ÖUidjer'rt naef)-

fotgte, aber Oon ben Bewegungen be6 $einbe§ ebenfalls

ntdjt baS ©ertugfte mußte, £cttenborn fefcte jebod) mit

®ewißf)cit Dorauö, baß Napoleon auf eine fo große 23e=

Wegung, lote bte oon 23tüd)er unternommene, eine entfpredjenbe

(Segenmaßrcgct getroffen fjaben muffe; feine Beurteilung

fagte if)nt, jene (Segemnaßreget fömte nur barin bcftefjen, ba$

Napoleon bem fdjlcfifdjen §eere eilig nad)get)e unb baffetbc

feitwärtö einloten trachte, unb er fefcte bafyer feinen

Sftarfd) unüeriinbert in ber 9iid)tung fort, bte ftd) mit ber

be§ geiubeS freuten mußte. 5lbenb8 langte er in $ere=

(Xlmmpenoife an, unb gebad)te erft am folgenben Xage mit

bem ^einbc jufammc^utreffen. ®ennod) aber fanbte er ben

^ittmeifter Oon 23i3mard mit einer 2lbtt)ei(ung ^ofafen auf

bie (Straße, bte fdjräg Oor uns Oon Streik nad) Spanne
führte, unb nod) in ber -)lad)t tarn biefer unerwartet mit

bem ^einbe in'ö ©efed)t. Rubere ^art^eien waren nad)

§aufftmont, 2Jtottti) unb (Se^anne abgcfd)idt toorben. -3n

$ere-(Jf)ampcnoife fatn 9cad)t3 $euer auS, unb ber Umftanb,

ba$ baffelbe in einem unbewohnten ©ebaube entftanben,

führte ju ber Bermutfjung, baß bie fjod)auffd)lagenbe unb

in ber (Sbene tocit gcfefjenc flamme als ein abftd)t(id)e3

3eid)en unfer Cnnrüden üerfünbigen füllte. 3Bir waren jc=

bod) gegen jeben UebcrfaH üollfomnten geftdjert, unb brauten

bie 9cad)t, ungcad)tet beö ©efcd)t6, rocldjcS ber ^littmeifter

Oon 23i£mard ganj in unfrer 9^äf;e unterlieft, siemlid) ru§ig

$tt. SJiit anbredjenbem Xage aber würbe biefer ptötvlid)

bttrd) bie größte Uebcrmad)t gebrängt, unb eine franjöftfc^e

£ruppcnfd)aar Oon beinahe 3000 Leitern unb Oiclem ©e=

fdjüfc warf ftd) gegen unö herüber. 2Bir waren atöbalb ju

$ferbc, räumten gerc = (Xl)antüettotfe, unb }ogcn mtS auf bie

Gbcne, bie ftd) Oon biefem Orte rüdwärtö gegen BertuS

wellenförmig f)iu3icl)t. 2)er Bortrab ber $rait3ofen rüdte
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nad), unb würbe In"er, ungeachtet er 10 ©äjtoabronen ent=

totefette unb 4 ©tücfe ©efdjiifc fptelen ßefj, öon Xettenborn

mit 2 ftofafenregimentern niä)t nur int 55orrücfen gehemmt,

fonbern aua) einigemal mit gutem (Erfolg jurücfgejagt

£)ie
s

}3tänfter, tuetd)e fid) fjertoortuagten, iruroen grönten=

tfyetfS üon ben tfofafen uiebergeftocfien, niete gefangen, 5)iam=

melucfen unb Xragoner ber .Haiferiid)en ©arbe. jRwi war

fein ßtoetfel, ba$ Napoleon in ber 9fäilje fei unb ber Sern

feiner Stoppen. ©leid) barauf bebetften fid) bie f)ötyen

gair
5

fdjroarj mit bieten R eitergefd)wabern, unb man unter=

fd)ieb bexttticf) 7 Regimenter, ber Sütefage ber (befangenen

nadr) fämmttid) t)on ber ©arbe. 2(uf bie erften 3 cf)üff

e

mar Ücapoteon fjerbeigeeitt, um 51t feiert, toaS es gebe, fyatte

bann eine grope SWaffe Üieiterei f)ter öorgefdjoben, bie ^fünfter

perfönttcf) angetrieben unb bie .Hanonen felbfi gerichtet,

wäfjrenb feine eigentliche § eere -ma ffe auf Der ©trage nad)

(Se3anne unauftjattfam fortmarfd)irte, üon unfern $artt)eien

aufmerffam begleitet. Xie Äofafen 3ogen fict) in guter Crb=

nung unb im Schritt jitrüd, inbem fte oon ßtit $u 3eit

umfcljrten, um bie oorgefanbten ^tiinfter $n überrafdjen, bie

ber § aiI}tttrntiü bey #einbe£ ifjrem 2d)itffate übertieft, inbem

er Weber gefdjtoffen t)eröor3ubred)en, nod) fid) 311m <5in$et=

gefed)t ebenfalls aufgulöfeii wagte. S£ettenborn f»ieft fid) mit

ber 5lu3waf)t feiner ßofafen 3itnäd)ft am #einb, engte itm

in feinem 2>orrüd'en immer nod) ein, unb bewirf te burd)

feine brofjenbe (Sntfdjtoffenfjeit, baf, bie ^raitgofen ntcf)t weit

über gere=CEfjampettoife vorgingen, fonbern balb ftetjen blieben,

unb gegen 2(benb ben anbern Xruppen nad) 2e3anne nad)=

folgten.
s
Dcapoteon's ^Bewegung aber war burd) biefe^ @e=

fed)t entbetft, unb feine gan3e Üftjtdjt enttjüttt. Xie wichtige

9cad)rid)t oon biefem
s
DJcarfd)e, ben Napoleon mit etwa

30,000 9ttann ©arben unb anbrer atten -Truppen Dottfitfrrte,

tfyeitte £cttenborn fogfetcf) ben üerfdjiebenen iöefer)t^r)abern

ber 3itnäd)ftftct)enben Xruppen mit, unb fanbte Äouriere

finfS 31t 2d)tr>ar3enberg unb redjt* 31t 5?tüd)er, fjter ba$

2lnncü)ern, bort ba& SBcggefjen bes Äaijere unb feiner

(Farben metbenb. 9In beiben Crten war man f»öcr)ft er=

freut, bie ©ewifHjeit oon bem 31t erfahren, ma$ man
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einigermaßen Oermutljet fmtte, botfj femeätoegä als fdjon

gefc^cr)en mußte Napoleon fafj feine bopueltc Hoffnung

gctäufdjt, inbem er nun roeber 231üd)ern überrafdjen, nod)

Sdjroarjenberg länger über bic 2d)iDäd)e bcr if)tn gegem

über ftefjen gebliebenen Gruppen in -3rrtt)itm erhalten

fonnte.

Stettenborn folgte in ben niicf)ften Jagen unabläfftg ber

iöemegung beä frau^öfifdjen Äatfcrs in beffen rechter ftlanfe

nad), fanbte ^artf)eicn ooraus nnb Jjtnterfjer, unb behielt fo

bie genauefte ftmfot oon ber ^idjtung be$ 93carfd)ec mit

jebem Schritte. Unfer ©aupttrupp ging über 2$ertu3, @Ijam=

paubert unb ^icntmirail, bie
v
}3artfjeien Don bort gegen s

}ie=

öiLTon, i-a = [yerte = @audjcr unb Oicbais. Sie brauten a(y=

balb bie @erotßljett, ba% bie fran^öjtidje iWadjt bie jftiditung

auf $te=ivertc=fous=-3ouarre neunte, unb bort über bie äftarae

geben loeroe. £ettenborn 6efd)lofj fogleicf), ben Tvctnb audj

jenfcttS ber SSRarne $u begleiten, unb $u biefem
t3 n)ecfe

f)öf)er hinauf ebenfalls über ben jvluß $u getjcn: mir mar=

fcf)irten nod) Sftenbä am 2. äRar^ bot! ^lontmirail nad)

dljateau = jijierrp ab , raof)in fdion früber ber äftajor

Oon Trofte mit einem .Hofafcnregtment oorauegegangen mar,

unb jenfeit* ben preumicfien äJfajot oon milfetil) aufcn, ber

eine Streifpartfjei beö fd)leüfcf)en |)eere$ befehligte, getroffen

tmttc. Tuvdj bicfen fo etnfidjtsDoÜen alä tapfern üfftvier

lief; £ettenbora aufö neue bie
;
Jcad)rid]ten Oon betn §eran=

nafjen Dcapofeon'c an 23lud)er gelangen. Xie 23rücfe bei

(Xf)ateau = 2;inerrr) toat aber Leiber fdjon gefprengt, unb

lettcnborn mußte nod) lieber liinauf an ber äJcarue einen

anbem lieb ergang fudjen, ber am 3. SRärg bei Xormamo
auf föUpten gefdiab, tooburdj freilief) beinahe bcr gange lag

Derforcn ging.

SLuf bein SGBcge nad) 2#onrmtratl batte bic oon Xetten=

born borten oorgefanbte tfofafenpartbei einen fran$öufcncn

Courier aufgefangen, ber oon HariS nad) Xrotye*? geeilt,

unb weil er ben franjöftfdjen Satfer bort nidit mefjr ge=

funben fjatte, fdjleunig umgefefjrt mar, unb ifmt gegen bie

^iarne nachfolgen wollte. Seine ©rieffdjaften maren eben

fo mcrfnüirbig, afö mljlrcid). Me Laufenben Ticnftgcid)äfte,
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foh>of)( beö triegemtinifterS a(8 be3 9fttmffer$ be$ Innern,

Giften öon Gruppen unb 9cationa(garben, ©ertöte über bte

gortfdjrttte £orb 2Beüingtou£ im fübmeftüdjen Ivranfretcf),

über bte (cr)(ed)ten Erfolge ber Semaffnungäanftatten, unb

tueieS Rubere, baS jitr (Entlüftung be$ maljren 3uftanDe3
ber (Sachen

s}capo(eon3 beitrug, befanb fidj in unfern

§änben. iDaä lOcerfraürbigfte roarett jeboef) Sht^üge ber auf

ber
v

]3oft 3U -ßari^ geöffneten Briefe; öon ben Scfjmeftern

Dtapofcon'ä an Bio gw ben geringften Beamten unb .Hräntern

mar jeberman biefer geheimen Unterfudjung ausgefegt, Vob=

reben unb (Bdmtä(jungen, .Htagen unb Hoffnungen getaugten

auf biefe Seife retcfjüd) an ben fran^öfifcfjen tfatfer, bem

jeber ^ßofttag auf biefe SBeife eine ^n^afjt öon ^erfonen

3um Opfer früherer ober fpäterer Üiadje barbot. 2(u« einem

(Schreiben ber Königin §ortenfia fah, man, ba$ Napoleon

felbft einen 2ütgenb(icf atteS für öertoren gehalten, näm(id)

nad) ber 3d)(ad)t bei Brienne, 6alb barauf aber neue £off=

nung gefaxt, unb nad) ber 3uru rftre ^Dun9 &** fcfjfeftf cficrt

§eereS feine atte äuüerftdjt toiebergefunben, unb nun aud)

ia$ SSotf mieber mächtig aufgeregt f)abe.

Ueber bte Bemegungen Blüdjer^ blieben mir m ben

fotgenben Jagen öötiig ungewiß; aller Bermutfmng nad)

30g er ftd) über £a = $erte = 9)ctfon gegen ©otffonS mrücf,

me(d)e Stabt 2£in§ingerobe, ber auf bte 9cad)rid)t öon 9?a=

poteon's
s

Dcarfd)e fief) öon ^f)eim3 näfjer an Biüd)er ge=

$ogen fyatte, entfd)(offen gemefen mar, mieber ]u nehmen.

3ioifd)en ifmt unb ratS befanb fid) bas fran^öftferje $eer,

ba$ fid) gegen D'corboften geroenbet r)atte, unb ung aberma(3

bte rechte glanfe bot, in ber mir, nun auf bem rechten

Ufer ber Sftarne unb öon bem ghtffe au3 öorgefjenb, alle

Beilegungen beobachteten, allein Napoleon mar mit ait§er=

orbentticf)en Gi(mcirfd)en, auf me(d)en bte Gruppen faum

einige Stunben Sftajt galten fonnten unb fyaufenraeiS er=

mattet liegen blieben, fogteid) meitfunauö rechte ntarfcf)irt,

unb als mir am 4. 9ttär
5

nad) gere=at=^arbcnoifl mar=

fcf)iren mottten, fanben mir biefen £rt fd)on 00m tfetnbe

befe£t, unb uns bereite, ftatt in feiner ftlanfe, in feinem

Üttiden. $or (2§ateau = £§ierrt) rücfte ber ^einb, ber uns?
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entberft fwtte, unb f)ier unfcr mtgefförteS halten nid)t

butben burfte, längs ber 2R<mtc fjerauf gegen un3 an, unb

ba bie ©egenb bcr heiteret nidjt günftig, autf) ber $einb

überlegen unb mit btetem @efd)ü£ Derfefyen mar, fo 3ogen

mir ebenfalls redjtö ab nacf) Sitte = en=2nrbenot$, um Don

ha über Oibcintv bie SSerbtnbung mit ÜMmMngerobe im

23ogen wieber $n gewinnen. ?fm 5. äftärg marfdjtrte Xettem

born Don 33iüc = en= Jarbcnoi^ nacf) ^fjeim£, wof)in fetjon in

ber }cad)t eine $art$ei Dorausgefanbt werben mar. Ücaf)e

bei ber 2tabt erfufir er aber, ha$ fd)on am frühen -Dtorgen

bie ^ranwfen ^etmä überfallen unb 6efe$t Ratten, wobei

bie bort ^urücfgelaffene geringe rafftfdje 2?efa£ung burd)

SDfätljülfe ber ßinwofwer gefangen worben fei. Qn bem=

felben 2fugenbtide nmrbe er ein Regiment fran$öfifd)er £)ra=

goner gewahr, ba$ mir 6 Kanonen auf ber Straße Don

gri$ttte€ nadj Olli einte )U marfdjixte. ltnöer^üglicr) warf er

ftet) mit 2 tfoiafenregimentern auf bie fran^öfifdje Reiterei,

bie $ur .vcatieritd'ien ®arbe gehörte, unb fprengte biefelbe

nad) Derfdjiebenen Angriffen in bi: ^ludjt, eine 2d)wabron,

bie länger Staub galten wollte, würbe gän^lict) Dernicb,tet,

biete £ innere unb über 60 Xragoner gefangen. Xie ))lät)t

bon Oiljeime rettete bie Kanonen, inbem franjöfifdjeä £mß=

Doli unb (Melanie unS nnn audi bon ber Stabt entgegen=

fam, bie Derfotgenben .Äofafen nafie Dor ben £fwren abhielt,

unb geraume £tix ein ununtcrbrocficncs Reiter fortfe^te.

Turcf) bie (befangenen erfuhren wir, ba§
y
)caboteon ben

£ag öorficr in gi$me$ gewefen war, unb biefen 21benb in

$*em = au = 2?ac fein wolle, inbem er mit ganzer -Dtadit um
auflprlid) redjtö (jinaufgielje, um ben linl'en ^lügel be§

fd)leftfd)en ^eerefi pt umgeben, ober baffetbe um feine riicf=

Wärtigc ^erbinbung beforgt 31t madjen unb $u eiligem

Üuidmg m Deranlaffen.

Unfl blieb nun, ba wir Oilichu* in ber (bemalt bee

^einbe^ fanben, nidjtS übrig, atg auf bem nädiften 2£cge

ßpernat) $u gewinnen, unb unS jenfeitS bcr 'iDcaime in

Sidierbeit 31t fteüen. $on bem §certr)eile ^intnngerobe'S

fo wie Don bem £ecre ^lüdicr^ ga'n^lid) abgefdjnitten, unb

olme Hoffnung, auf ben unberechenbaren Umwegen natj ^um
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Tage ber unöcrmeiblid) naf)en Sdjladjt jene Truppen gn

erreichen, fonnte Tettenborn feiner 23eftimmung jufolgc jefct

md)t$ g^müßigercS tlmn, at$ im Üiücfen Napoleons $u

Bleiben, beffen SBemegungen jn beobachten, unb öon jeber

bem §eere (Sdjttjarjen&crg'S fogleid) genaue 9? ad}ridjten ju

geben. Tiefet §ecr mar fett ber äbmefenfjeit be$ fran=

jöftfe^en ^atfcrö unb feiner beften Truppen nur toenig öor=

gerücft, unb kartete ab, ma3 auf beut rechten Ufer ber

äftarne erfolgen mürbe, 3ebocf] mar Troi)c3 triebet ge=

nomnten unb bie alte «Stellung an ber Seine mieber befefet

morben; ber Stttamatt Patoff follte mit 2000 .ftofaten über

Schämte gegen 2a=§erte = @aud)er öorrücfen, blieb jebo<f>

nad) erhaltenem (Gegenbefehl fdjott in gere = dfjampenoife

fielen.

23ei öpernaö, mar atteS jum Sprengen ber Sftarnebrücfe

bereit, im gatf ber ^einb öon ^{jetmS eine Truppenfcrjaar

fjierljer abfenben mürbe. (Sin äofafenregiment öon ben

Truppen beö (Generals 9carifcf)ttn, melcf)e3 fief) öerfpätet

unb ebenfalls ^eirnö miber (smarten fcfjon öom ^yeinbe

befe£t gefnnben f>atte, lam nad) (Jpernaö, ^urücf unb fdjloß

ftdj an Tettenborn an. <55£etcf> am folgenben Tage erhielt

biefer bie 9cad)rid)t, ba$ ber rufftfcfje (General (Graf öon

Saint = trieft mit 6000 Biaxin rufftfdjer unb preußtfcfjer

Truppen unb 26 Kanonen öon (EfjalonS gegen feinte öor=

marfdjirt fei, unb in 33caumont fein Hauptquartier fjabt.

T)iefer gab bie Stärfc beS ^einbeS in 8Hjeim$ auf

1000 9#ann unb 6 Kanonen an, unb forberte Tettenborn

auf, jur 2ßegna§me biefer ^taht am 7. Wläx% mit^umirfen.

Dbgteid) bieS nid)t in beS £e£tern
v
}31ane lag, fo mar er

bod) fogteid) ba^tt bereit, erfcr)ten am frühen borgen öor

^ifjeimg, 50g bie 5Iufmerffaml'cit be£ ^einbeö burd) Angriffe

unb IjeftigeS -ßlänfeln nad) ber meftlicljen Seite, unb bebaute

feine Äofafen auf ber Strafe öon ^tSmeS au§, um ba$

Gntfliefyen ber fran^öfifc^en Reiterei ju öerb,inbern. ©n
SDorf öor ber Stabt, meldjeS öon ben ^ran^ofen mit %ufc
öolf befe£t mar unb öon biefen unb ^ugtetcf» öon ben (*in=

mo^nern Ijeftig üertfjeibigt mürbe, nahmen bie Äofafen mit

Sturm; bie franjöfifajen Dragoner mürben, fo oft fte ficf>
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auf bem ©laciö jum ^tänfeln Ijerüormagten, fomob,! einzeln

atö in äftaffe in bie f^fuc^t gejagt. So oerging bie ©äffte

beä SageS nnb ber (General @raf Oon Saint =-ßricft fam
nidjt, obmofyl er nur einige Stunben entfernt mar; erft

nad) -Dcittag fanbte er ben ©eneral (Emmanuel mit einigen

Sruppen unb 4 Äanonen oor, ofme jebod) irgenb ^Inftatten

3um Sturm |tt treffen, unb fo oerging ber Sag im matten

Atanontren, luobet oiete £eute nutzlos öcrloren mürben. %l§

ber ^einb, ber ben ganzen Sag Jjeit gehabt Ijatte, alle feine

in ber nmtiegenben ©egenb befinblidjen Sruüpen gu benad)=

nötigen, enbüd) gegen 21benb ungefähr 1000 2)cann ^Rei=

terei mr 23erftarfung oon ber Seite oon 23ert) = au=23ac

erhielt, ließ man biefe ruljtg nad) 9£f)etmS einrüden, unb

ber Oenerat Immanuel 50g fid) mit embredjenber 2>ämme=
rung lieber gair

5 auf bie ©aupttruppe jurütf, mobei ber

iDtajor öon Xroftc mit einem ^ofafenregiment ifnn ben

Oiücf^ug helfen mußte. Settenborn fanb feinen SBeruf, ju

foldjen Unternehmungen ferner mitmnjirfen , unb ging am
8. Wfläx] nun aud) mit feinen Sruppen mieber nad) ßpernat),

inbem er jebod) fomob,! SftfjetmS al3 $iSmeS burd) $artl)eien

fortbauernb beobachtete.

Sd)on am 7. Sftär^ ^tten mir oor ÜffjetmS eine un=

unterbrochene entfernte Stanonabe am ber ©egenb öon SoiffonS

unb £aon gefjört, bie am fofgenben Sage fortbauerte, unb

am 9. 2)iär
5

nod) heftiger ju »erben fdjien. £urd) ben

Ütittmeiftcr oon SStSmarcf, ber im Üiüden beö feinblidjen

Apeere^ bis über $iöme§ l)inau3 geftreift mar, einige glän=

^enbe (55efecr)te gehabt unb mefyr als 100 (gefangene gemacht

t)atte, erfuhren mir einige oorläuftge 9?adjrid)ten über bie

Beübung ber Öreigniffe, unb fogleidj eilte Settcnborn am
10. ^Jläv] oon Gpernan, meldjeS er burd) ben üftajor Oon

Srofte befe^t lieg, läng3 ber Sftarnc fn'nab nad) $ort=ä=

Saittfon, oon mo er ben Obersten oon "}3fuel mit 2 $0=

fafenregimenteru nod) meiter nad) Normans oorfd)ttfte, um
bie 93iarnc auf allen fünften ju beobachten, unb ben 9?ütf=

marfd) Stapoleon'ö über biefen glu§ feinen Sütgenblicf un=

entbeeft 31t laffen. -3n$nnfd)en t)atten ber äftajor oon Ralfen-

fjaufen unb ber 3Dcajor oon Sitcom fid) mit bcm ©enerat
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©reifen öon (Saint = trieft in SBerötnbung gefegt, unb biefent

öon bem (General öon @netfenau ben 33efef)[ jufommett

(äffen , mit allen feinen £ruööen ; bie jefct burdj bie

öon Bitrö, unb CEfjafonS nadjgerücften SSerftärfungen über

11,000 SÖfaim betrugen, gegen bie 2ft6ne öoi^ubringen , um
bem ^einbe ben möglidjft großen ©droben 3U3ufügen.

s

2ütf

biefent 2Bege erhielten mir enblid) auef) beftimmte 9cad)rid]tert

über bie Vorfälle am 7. unb 9. iDtiir}, bie unS, meil meber

bie ^ran3ofen nod) bie Unfern gteid) barauf entfdjeibenbe

33emegungen machten, ^temltcf) ^metbeutig geblieben roaren.

Q$ mirb 311m öb'CIigen 55erftänbuig nötf)ig fein, biefer Vorfalle

in einigen SBortcn 3U ermähnen.

iBIüc^er Ijatte öon 2)haur feine ^art^eien fdjon bie

£agnö, fed)§ ©tunben öon ^pariS öorgefd)icft, afö bie 2fa=

näfjerung be3 fran^öftfe^en £aifet€ auf feine tinfe ^ylanfe

ifjit nötigte, 3urücf3ugef)en unb ftd) mit ben (Generalen öon

^ini5tngerobe unb öon 53ü(om ,u üereinigen, raoburd) er in

(Stanb gefegt mürbe mit 100,000 9)cann bie 2rf)lad)t 311

befielen, meiere
s
3iaöoteon, ber fdjon mit ben 3)carfcf)äEen

Sftarmont unb Sortier üereinigt mar, e^nnngen 311 rootlen

fdjtett. ®a ©oiffonS fidj bem ©enerat öon 33üIoöj am
3. 2J?är3 übergeben jjatte, fo fonnte bie Bereinigung bee

fcfjlcftfdjen ,<peereS mit ben beiben §eertl)ei(en beS 3corb=

fyeere§ über jenen Ort ofjne §inberni§ gefcr)er)en. 2öei( aber

9caöolcon, mit einer tfjm geraölmlidjen Bewegung, bereu

3mecf er aud) bieömat nidjt gan3 üerfefylte, ben äußerften

linf'en ^tüget unfereS §eereö 3U gemimten fudjte, um baffeibe

für bie SSerbinbung im dürfen beforgt 3U machen unb öon

bem großen §auötf)eere bei SrotyeS üößig ju entfernen,

be§ljalb längs? ber ^ront immer raeiter recfjtö fjinauf mar=

fdjirte, bei $i3me3 über bie 35e(e, bei 23ern = au=23ac über

bie 2li§ne ging, mo er burd) ben ©eneral 'Dcanfoutö, in

einem fjifeigen @efed)t ftcf) ber 53rücfe bemächtigte, unb

enbtid) fogar über (lorbent) unb draonne fct)on gleid)fam

öon gurten gegen £'aon öorrücfte: fo fa§ fiefj 33Üicr)er ge=

nötigt, feine öortfjeüfjafte Stellung jnnfcfjen SoiffonS unb

23aiHt) 3U öerlaffen, unb bem ^einbe nad)3ugef)cn, um bei

Qraonne mit ümt jufammen 3U froren. §ier foltte e8 am
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6. ffi'dx) )nx Scf)lad)t fommen, allein Napoleon fjatte auch

biefe Stellung überflügelt, (Sraonne unb bie umliegcnben

Kälber befe£t, unb feine $auptmad)t fd)on gegen £aon

Dorgefanbt. £a()in 30g nun aud) eilig Ü3tiicf)cr feine Xruppen

^ufammen. 5Iuf biefem iOfarfdje mürbe am 7. WH'dx] ber

(General Don xL^intfinLjerobe, ber größtenteils Reiterei unb

reitenbec GVid)üt5 Bei ftdj Ijatte, unb $unäd)ß an bent geinbe

^inauf)icf)en fotfte, um ben erften 2lnfall ab3ub,alten, Don

ber ganzen fra^ö'ftfdjen 9JZacr)t unmeit draenne angegriffen.

SDafi treffen mürbe öon ben ruffifd)en Gruppen mit größter

Üapferfcit eine ^temücfje 3ett beftanben, bi$ fie enbüd), nad)=

bem ba$ fdjleftfdje §eer feinen DJtarfd) nad) £aon oollenbet,

fief) ebenfalls gegen £aon jogen, nid)t ofyne bebeutenben

Sertuft, ber ieboef) bei ben gran^ofen md)t geringer mar,

unter bereu SBermunbeten man aud) ben iOiarfd)aII Victor

unb ben ©eneral @roud)D, gäfjtte. -ün^mifdien mar aud)

Soiffons oon ben Unfrigen Derlaffen morben, unb bic gran=

jofen rücfteu aud) Don biefer Seite gegen 8aon Dor, mo e§

am 9. -Dcärj frül) £totfdjeit ben beiberfeitigen §eeren ;ur

Sd)(ad)t tarn. Xie tfrair^ofen nahmen bie Dörfer Semtiü)

unb 2lrbon, bie gan^ in ber dläljt öon £aon gegen Soiffonö

Ijin liegen, allein ber ©eneral öon 23ü(ora eroberte fie nodj

am Vormittage rcieber. £er §auptangriff ber ^vran^ofen

gefcfja^ öon ber Seite oon Üorbent) auf ben (infen #lügel

beö öerbünbeten .Speere^, mo bie (generale öon Ojord unb

öon tfleift mit ben preu§ifd)en Gruppen ftanben. Xtx $einb

brang ?cad)mittags aus §ctb,ieur Dor, unb fdjid'te ftarfe

5Ibtf)ei(ungen Vetteret nod) mefyt red)ts, um unfere 9iüd=

jugslinie nadj ben
v
Dciebcr[anben 311 geminnen. 33ei bem

2)orfe Sltfjeis, moljin bie $reupen fjatten 3urürfmeid)en muffen

unb nun ©taub galten wollten, tarn es ]u einem müree=

rifdjen ©efedjt, bat unentfd)ieben bis pxm s
2lbenb bauerte,

inbem beibe £l)eUe ein Btäd befi Torfes inue behielten.

2(ber nod) gegen ßnbc bes £ages griffen Jjortf unb tflcift

ben fd)on ber 5i"ul; c 3ugcmenbeten ftcinb unöermutfjet an,

unb marfen benfclben, nad) einem furzen ©cfed)t, in mc(d)em

bie ^ßreugen mit bem iöajonnet in bas £artätfd)enfeuer

Dorgingen unb auf bas d5cfcr)üt3 einbrangen, gän^licf) über
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ben §aufen. £)er $eert(jetf be§ SDfarfdjattS 9)iarmont unb

bie Oieiterfdjaar be$ ©eneratö 2lrrigf)i mürben gefprengt,

46 >tanoneu genommen, unb 3000 (gefangene gemalt. 3)er

frair^fifdjc £aifer Ijatte tnjrotfc^en fortbauernb öor £aon ben

Öaupttruppcn 23liidjer'3 gegenüber geftanben, nnb griff nun

fetnerfettä am 10. äRärg biefen nueberfjolt an, ßtteJgt bte

Stabt 8aon felbft, mit aller 2£utt) nnb SBeqroeifhmg , bte

er feinen ermatteten (Bofbaten nod) einzuflößen gemußt; er

felbft mar im Gifer üont ^ferbe gedrungen unb fjatte eine

Hanone gerichtet; boer) alte feine änftrengungen maren öcr=

gebend, feine Angriffe mürben überall fräfttg zurücfgcfcrjlagen,

unb in ber Ueber^cugung, fjier md)t$ amSridjten ,u fömten,

30g er enbttd) am SIbenb feine Gruppen aus bem ntör=

berifdjen ®efed)t. Napoleon fjatte fein SBorfjaben aufgeben

muffen, unb mar bei £aon in feinem Unternehmen gefdjeitert;

aber feineemegö fennte man bieg eine Dfteberlage nennen,

nad) allen feinen SBerluften ftanb er nodj immer fdjlagfertig,

unb 30g ftd) meber nad) ©otffonS nod) an bie äftarne

jurücf. ßs vergingen mehrere Sage in einem jmeifelfjaften

<2ttllftanbe, in meinem Napoleon neue ^ßtane fann unb

neue Gelegenheiten erfpäjjte; bie (Srmartung beffen, raaS er

nun tljttn mürbe, ijielt alle ©emutfjer in t)öcr)fter (Spannung.

33tüd)er mar erfranft, unb außer ujm magte niemanb, bem

furchtbaren ©egner bie Einleitung ber dreigniffe ju ent=

reißen, unb bie Üiufje, mclcrje biefer fid) gab, ließ man tfjm

ungeftört.

(58 trat nun eine fefjr fdjltmme gtit ein, in meldjer

norbmärtS ba£ fdjlefifcfje §eer, nadj fo Dielen iOtärfctjerr

unb (2d)tad)ten, unb bei ber Ärcmffjett SBlüdjer'S, notfj=

menbig in feinen Unternehmungen innehalten mußte, füb=

märtS aber ba$ §auptljeer unter <2d)mar
5
enberg ermartungy=

öolt Ijarrte, baß Dcapoteon, bort abgemiefen, fid) ijjm mteber

entgegenmerfen mürbe; unb in ber 90titte ^miferjen bei=

ben l)ielt nun aud) ber gellte (Begner fein munberbare*

©piel eine SBeile eingeteilt, deinen näcrjften 33eraegungen

fal) man mit außerordentlicher 9lufmerffamfeit entgegen, bie

SBerbinbung jmiferjen ben getrennten 23unbe8f)eeren mürbe

tägtid) eifriger gefucf)t, unb ba$ (Einziehen t)on 9?actjricrjteri
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gewann bie größte 2£id)tigfeit. Dciemanb war fo fcfjr im

Staube, bem allgemeinen Verlangen hierin (Genüge ,u leiften,

als Üettenborn, bex an ber -Dcarne recr)t eigentlich im

Etüden bes franko üfcf)en §ecreS ftanb, unb mit unglaublicher

Xbiitigfeit nad) allen Belehrungen bte giüdlidjen Streifuigc

feiner fulmen $artt)eicn anSbeJjnte. Üiecrjts ftanb er mit

bem ©eneral (trafen Don 3t.= -ßrieft, ber noef) immer in

ber ©egenb non Teints geblieben war, über Gpernat) in

^erbinbung, ünffi über Sertttä mit bem tapfern unb frieg£=

laubigen ©eneral tfaiffaroff, ber jefct frait beö ^Ittamans

Patoff bie Äofafen in gerc = lIf)ampcnoifc befehligte; jener

gehörte ]ii bem .Speere sBfüdjer'i?, biefer ju bem §eerc

Sdjroarjenberg'i? , unb fo mar eine tfoax (ofe unb weit=

läufige, aber boct) $ufammcnr)ängenbe iBcrbinbung lang 3 ber

ganzen §ecrcelinie $uwege gebracht. SJfrtr madjte bie 9£ad)=

[äffigrett, welche $uroctlcn im Scforgen ber Briefe Statt

fanb, unb bei fo fielen ^wifdjenuoften einer fo oerfd)ieben=

artig $ufammengcfet;ten $hrteg$mad)t mmcrmeiblicf) mar, oft=

mal3 bie eingebogenen fhmbest burdj 33crfpätung frudjtloe,

unb manche gelangten wenigften* ntd)t an 2(Üe, benen fic

benimmt waren. Sind) würbe ba$ üin^icfyen unb bas s
D0iit=

tfjcilen ber De ad) richten burdj einen Umftanb, ber mit jebem

^Zac\z bebeutenber mürbe, ferjwierig unb gefaf)rt>oll.

3)aö unoerbinberte £in= unb öermarfdiircn unb beliebige

Vernieten Sftapofcon'3 hatte, wenn andj feinen anbern, bod)

ben ßrfolg, bafj tS feinen luftigen unb unabiaffigcn tbt=

regungen mefjr unb mef)r gelang, ba$ Sanböolf gegen uns

ju bewaffnen, anfangs befdjränfte fid) bteä allein auf bie

£rtfd)aften, wo er mit feinem §eere erfeftien ober un=

mittelbar fjinwirfen fonnte, in biefen waren bie Cnnwotjner

gezwungen mit ben Solbaten gemeinfd)aftlid)e 3ac^e ju

ntadjen; faft überall Ratten fte lieber uermeiben mögen, it)r

Beben unb it)rc §abfeligfeiten burdj biefe Xf)ciinat)me auf'6

Sinei \a fei;en, allein in üftapoteon'ä Eilten lag $roingcnbc

(Bemalt, er mipljanbeite bie ^Jiaire'c , fdimäfjtc unb ftrafte

bie ©enteinben, rocldjc feinen ^lufforbernugcn nid)t ftol.qc

geleiftet Ratten, unb bradjtc ec> am Snbe baljin, ba\; bie

£eute ben Schein unb ba§ $erbicnft freiwilligen 2lufftanbe8
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bem 3raart9 e ößr 9?otf)h)enbtgfett, bem fte bod) ttidjt entgegen

fonnten, donogen. Gnnmal Bctoaffnet imb ber £fjetfnafjmc

am Streit fdjutbig geworben, fafyen fte fetten einen Üfttdweg

offen, nnb mußten nun für tt)r eignet £>eil fortfefcen, was

fte ungern begonnen Ratten. S)tc 3ruSfd)Weifungcn unfrer

Gruppen, ton melden bic franjöftfctjen Blatter fdrcetfltdjc

23cfd)rcibungen madjten, unb Don benen Napoleon mdjt auf=

fyörte bem i&olfe boi^ureben, waren weit geringer, mdjt nur

als jene 53efd)reibungen, fonbern fogar als biejenigen, meiere

fid) bu fran^öftfdjen Solbaten in if)rem eignen £anbe er(aub=

ten; allein ber Cnnbrnd beS <Bd)red'enS, ber brtrct) biefc

wieberfjotten Vorfpiegelungen entftanb, begann allmal)lig bte=

jenigen Slnorbnungen unb @ewaltfamfeiten ^eröormrufen, bie

früher btog erlogen waren. DciemalS nämüdj fann ein un=

flugereS unb btöbftnnigereS Setragen gefunben werben, als

baS Don bem nidjt ftreitenben £f)eile ber ^ran^ofen in bie*

fem Kriege beobachtete, Tanten wir in ein 2>orf ober in

eine (Stabt, fo waren alle Spüren unb ftenfterlaben btdjt

t)erfd)toffen, bie 9Jcenfd)en bort ben ©trafen berfdjwunben,

bie Beworben fcerftedt; rjatte man ben Sftaire enblid) aufge=

funben, fo t)iet} eS jebeSmal, eS fei nidjt baS Oeringfte %ax

Verpflegung ber Gruppen üorfjanben, bielfadje -plünberung

t)abe aUcö crfdjöpft, man bitte um gehörige 3 e^' ltm V*

rjerfudjen, ob aus ben umüegenben ©emeinben etwas r)erbei=

jufcf)affen fei, (So berging gewörjnfid) eine geraume ßtit,

wätjrenb welker ntc^tö gefdjalj, als 2öortemact)en, unb nadj

langem 2Barten erfcfjtertert nod) immer Weber Lebensmittel

nod) gutter. £)er (Solbat, ber feiten eines $ütgenblidS ber=

ftdjert tft, unb 9frtt)e unb Grfjolung faum auffct)tebert barf,

ober @efar)r läuft fte gan$ 31t berlieren, würbe ungebulbig,

fud)te nad), unb fanb gewöfjnlid) alles im Ueberfluffe, unb

erbittert 3U perfönlidjer diatfyz unb übermütfjiger 3d)abloS=

Haltung, nat)m er aus $üd)e itnb Heller baß 23efte ben £en=

ten Weg, bie irjn burd) einen Riffen 23rob würben befrtebigt

rjaben. 9cat)m ein $ofaf ein SBunb Strot) bom £>ofe, fo

fcfjrte alles über ^lünberung; forberte er einen feffel tn'S

Lager, fo flagte man über (Gewalt, bis bann enblid)
v$lün=

SBarntyagen toon Snfe. IV. 7
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berung unb ®etoafttf}ättgfeit burd) fold^eö betragen in retdp

tirficm 2Äagc cntftanb. $)<r|j bte SBegtoetfer an 2 triefen um
bat f)al$ mitgefiibrt tourben, mar eine $olge ifyreö häufigen

(Smtfprinqens, unb tiefe äftafjregel, bte man im -Dcomteur

als unerhörte
v

I'ienfdienl]erabmürDigung barftettte, Ratten bte

&ofa¥en in Sfatglanb bon ben gfrangofen abgelesen. 2?i£=

weilen tuar bte Art, tote ftdj bie frcmjöftfdjen Gattern an=

(teilten, nur tädfjerlicf); begegnete man 3. 33. unoermutfjct auf

ber £anbfrra§e einigen Gattern, fo mar in ber ganzen (£bam=

pagne feine ©egenb, too ntdit alle fogteid) anfingen $u f)in=

fen, um nidjt afä Sgmeifer mitgeben $u muffen. 2ln ben*

jenigen Orten, ix»o cmfidjtsoolle äRaire'3 unb finge ^Bürger

ben $3ebürfntffen ber Gruppen bereitwillig entgegeufamen,

ging atteö in gröfner. Orbnung unb befter grcunb(id)fett ah,

bte ??ccfjr$alj( ber Drtfdjaften jebod) blieb in jener oerbcrb=

Itcfjcn ^alsftarrigfeit. Xte GJinmobner flüditeten fief) fjäuftg

in bie SBätber, too SBetber urib Khtber bei ben beften $ab=

fcltgfeiten im 23uftf] oerfteeft lagen, bie Banner aber, mit

glatten unb $3üd)fen bewaffnet, am Üianbe bei? SBatbef! ben

oorübeqietjenben $äru)eten, 3ufntiren unb Seltneren auflauer=

ten. Gntfprungenc Kriegsgefangene, ausgediente 2olbaten,

fvörfter , ©enbartneu, unb felbft Offtgtere, gefeilten ftcf) nad)

unb nad) ]ix ü)nen mit brachten (te in mefyr mtlttatrtfdje Crb=

nung, für bie ber Jranjofe bis 31t einem genüffen @rab

überhaupt fo l'cicfjt empfänglich ift. 2(us ben jyemmgen, bie

grbptentfieils nidit umfteüt, ja fogar fattnt beobachtet waren,

erhielten btefe ^oltsbemaffmtngen immer uteljr unb mefyr

IhtterfrüKimg, antrieb unb $rfavmtnfy(m§. Xll^irfliciic ivir=

tbeigänger mit alten Gruppen ftreiften im Etüden unfrei*

geere, unb toaren an jcbent Ort fogleidj burd) bie bemaff=

neten Säuern berftärft. Xa bie fran^bfifdien dauern faft

ofyue Sütsnalimc blaue Kittel tragen, fo gaben (te oft ben

3(itfd]etn oon mirtltdien Iruppcn, nadj bereu 3lrt (te Soften

auf ben £H%n aufteilten, "Patrouillen ntaduen, unb in SOfoffe

aitörüd'ten. Vegtcn )k bie SBaffen beifeit, fo erfdjienen (te

aU ruhiges 2anböolf, unb ^unberte oon fran^öfifdjen (BoU

baten bunten in notier Uniform unter beut blauen Kittet

unentbedrt einhergelien. Tiefer ^tufftanb, ber at£ ein merf-
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töiirbigeö Bcifpiel ber 9)cadjt haftest, welche Dcapoleon'g un=

ermübete Bef)arr(id)feit über bie 9Jcenfd)en ausübte, ein ffaf*

ftanb, ben boö $off, ofme Begeiferung, gegen ^Bitten nnb

Neigung, bennod) ausführte, it ad)bem e3 if)n erft für unmög=
lief) gehalten Ijatte, erftreefte fief) oon £t)on bis in bie -ßicarbte,

bor unfern §ceren, auf tfjrert (Seiten, nnb üor^ügtid) in iljren

Luiden. Sdjon fonnte lein Courier meljr ofme Begleitung

fcon wenigftenö 100 $ferben feinen 2öeg fortfefcen, jeber

Befeljf mußte burdj eine -partfjei überbrad)t werben, alle ge=

roöijnltdjen Berbinbungen blieben unterbrochen, bie |BerWaf=

tungöfräftc be3 ganjen £anbe3 gingen nnS oertoren, ba$

3nfammenbringen ber Lebensmittel nnb ber 3 lt fu§ r rourbe

äußerft fd)Wierig; in jebem 3)orfe, in jebem 2Ba(be lag ein

un3uberecf)nenber $einb. Bei langer fortgefe£tem Kriege,

wenn unfere Lebensmittel fief) erfdjöpft, ber Sufftanb fiel) im
-Innern beftärlt, unb Dcapoteon mtö nur einigermaßen nod)

bie (2pi£c geboten fjätte, fo würben biefe Bfaufittef ntdjt

ber unwidjtigfte BeftimmungSgrunb 31t einem $iüd}uge ge=

Wefen fein, ber un£ oiefteidjt näf>er bedorftanb, a(3 je£t

glaublid) erfdjeint; wag bie 2Bieberlunft ber gran3ofen nad)

S)eutfd)lanb unmöglid) machte, ba$ bewaffnete Boff, tonnte

and) unfern SBaffen in ^ranf'reid) 3unäd)ft oerberblidj Werben.

£ettenborn Ijatte oor^üglid) mit biefem Hebel 3U fämpfen; tu

ber beftänbigen (Entfernung bon ben großen |)eeren, immer

neben unb fyinter unb oft mitten 3wifd)en ben femblidjen

Jrubben, fonnte er weniger auf ben (ftnbrucf rechnen, ber

ben aü^u großen CEtfer burdj ben 51nblid ber ©efaljr unb

Uebermacfjt mäßigt. §äufig würben feine ^ßartljeien ange=

griffen unb burd) (Sturmgeläut auf ifjren 8treif3Ügen begleitet,

bie Berbinbung mit bem ©eneral Äctffaroff foftete regelmäßig

einigen Äofafen ba$ Leben; in bem 2£albe jwifdjen ßbernat)

unb ^IjetmS, jenfeitö ber äftarne, unb bieSfeitS in ben

Öefiöljen gwifdjen ©bernat) unb üDcontmirait, gelten ftd)

£aufenbe bon bewaffneten Bauern auf. Unfre 31nftrengung

unb Xljätigfeit Würbe burd) a'UeS biefeS nur befto f)ör)er

gekannt.

£>er (General £aiffaroff fjatte am 10. 9Jcär3 einen Itou*

rier aufgefangen, au3 beffen papieren ftd) DcajSofeon'S %h--
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fid)t ergab, fobatb er bei Saon gefdjlagen fjätte, moüon er

bat Ausgang natürlich atfi günftig annahm, ficf) fogleid) über

(ifjatonö gegen 5(rctö=fur=5(ube 31t werfen, um ia$ §auptf)eer

ber SBerbünbeten in feiner redeten gftattfe $u faffen unb ^u

}cf)(agen. Xicfeö bünf'tc unter bat jetzigen Umftänben nidjt

fel)r lüaf)vfcf)cin(id), unb umrbc t>on Stelen gän^lid) bc$roci=

feit, inbem fie borausfeinen, baß Napoleon nad) ben erlitte=

neu Unfällen feinen neuen Angriff unternehmen, unb ftd)

nur auf bemfetben SBege, ben er gefommen, roieber jurücf^

3tef)ert tonne. Settcnborn mar biefer Meinung feme$toeg$;

er legte ficf) beut öeere 3cattoleon
?

3 längs ber 9J?arne in ben

dürfen, unb beroacrjte jebe feiner ^Bewegungen fo genau, baf$

ujm and) ntcr)t bic geringfte entgegen tonnte. 33om 10. bi£

jum 14. iOiaq fanbte er täglid) ^afjlretdje ^artfyeien aus,

bie mit beiftiicllofer SBerroegenrjeit bi§ in ben innerften 23ereid)

beS franko fifcfjen öcereö einbrangen, unb im ganzen 1-anbc

unbefd)äbigt einfjcqogen. $on Gperuarj auS gingen beftänbig

$>artl)cien nad) Teints unb auf bie Strafe nad) gitSmeS,

txio fie ficf) mit anbem, öon Torntnn^ an$ abgefanbten, 6e=

gegneten. Xa$ gair,c rechte Ufer ber
sD?arne tnurbe burd)=

ftreift, unb über $ere=en=2arbenoi£, Cu(d)t)=lc=(Il)atel unb

23tltcrS=(£otteretS bis bart an 3oiffon8 unb anbere -fünfte

ber 2fi£ne täaftdj ber ^veinb aufgcfud)t unb beobachtet, öftere

aud) angegriffen unb ^urütfgebrängt. ©egen (£f}ateau=Xl)icrrt)

gingen täglid) mehrmals auf beiben Seiten ber SDZarne $a=

trouitlen. 2fuf beut linfen Ufer ber DJcarne fjielten unfere

^3artf)eien über £)rbai£ bie 53erbinbung mit bem ©eneral

Äaiffaroff, anbere ftreiften über $ieur=9J?aifon§ , 9#ontmirail

bis nad) Goulommicrö unb £a = $ertc = @audjer. Xic Wady
richten, roeldje auf biefe %xt Don allen Seiten bei Xettenboru

^ufammenftrömten, Betätigten anffallenb, baf^ Dcatioleon nod)

ieineörocgö an einen Oiütfmarfd) jnt untern 9)carne benfe,

mo jmar bei £a=$erte=fouS=3ouarre bie 33rüdc ruorjfcrfjalten

fo roie bic ^erftörte bei df)auteau = Xl)ierrrj Ijcrgeftetlt mar,

aber am 10. unb 11. eine grofte Änja|l Xruöüen noef)

immer eiligft bie 9iid)tung nad) Soiffono nahmen, molnn

mid) alle DJationalgarben ber ©egenb ötöfcüdj aufbraten.
riS fdjehtt in ber Zfyat 9capoleon'3 5Ibfid)t bamalS nod) gc=
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mefen 311 fein, bte Angriffe gegen 2?(üd)er nad)brüd(ttf)er 31t

mieberfyolcn.

Itnfcre $artijeien nutzten fief) halb buref) 2£ätber bitrd)=

ftfitctdjcn, balb in Xürfern gegen bic dauern fdjlagen, 6a(b

int offnen gelbe fetnbttdje £rnppenabtf)eilungen befielen, ba$

0(ütf mar nttö jeboef) immer günftig; feibft am 12. 3ftär„

oft ber ^einb oon dfyateau^ierrn, auS mit $iem(icf)er Stiirfe

Xormanö gegenüber erfdjien, imb bte (Sinmofmer be$ 3tübt=

dfenv }id) fd]on 51t regen anfingen, mürbe berfelbe burd) bte

guten 2lnfta(ten beS £6erften oon $fitel mit großem 2>erfufte

^urütfgefd) lagen. 33et aller ©emanbtfjeit unb Äüfmfyeit ber

Äofafen mürbe Xettenborn gleidjmol ntcf)t mit ifmen dßetn

biefe glücflid)en 3 li 9 e (ja&en ausführen tonnen, bte ünfunbe

ber Spradje, bie «Sitte be3 £anbes, unb fetbft ber ?Jumge(

f)öf)erer Umfielt, bie burd) bie fcfjärffte untergeorbnete nidjt

erfefet merben fann, Ratten unüberfteiglid)e öinberniffe ent=

gegengeftellt. Qrr r)atte aber eine glütflid)e llnorbnung ge=

troffen, bte in biefer ^tücfficr)t nid)t§ 31t münfdjen tie§ unb

außerorbentlidjen Ühtfeen braute. 31tte Äofafcnpartfjeien mur=

ben näm(id) oon beutfdjen Cffoieren geführt, benen bie #0=

fafen balb eben fo gern folgten mie ifjren eignen, unb burd)

biefe g(üdlid)e 99cifd)img mürben felbft bie fdjmierigften £tnge

möglid). %\\§tx beut Cberften bot! ^fuef unb bem 9)tajor

Don £rofte, (eifteten bie Ütttttnetfrer oon Herbert, oon

iöiömard, oon $f)ilippsborn , @raf Oon 23otI)mer, fo

mie bie Lieutenants oon §odjmäd)ter, 2?efjren£, .9i"eblid),

unb SieOefing, unb Rubere, ()ierin oor^üglid) gute Xienfte.

-Sn^mifc^en fyatte aud) ber ©enerat @raf oon 2aint=

grifft, um nidjt länger an ber Spifee Oon 11,000 9?tann

untfjätig gu bleiben, am 12. lDtür
5

frühmorgens bie Stobt

ÜifjeimS angegriffen, unb ha biefelbe gan$ unbefeftigt, unb

nur fdjmad) befefet mar, naef) einem furzen QBiberftanb fttö=

batb genommen. 2>ie Reiterei beS geinbeS unb ein groper

Sfyeit beS ^ußOolfS, ^ufamnten etma 1000 2D?ann, unb

11 Äanoncu, fielen ben Muffen in bie §änbe. Xie unfrigen

oatten nur menig £eute oer(oren. Ter ©raf oon 2aint=

trieft fanbte hierauf ^artfyeien gegen ^iSmeö unb 23ern=au=

2Sac, um bie SSerbinbung mit 331üd)er auf bem niiefiften
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4£ege $n ftnben; fte mürben aber balb burdj fctnb(icf)e -ßoften

^urüdgennefen. Napoleon, beffen frühere 45orfät?c nur ber=

jSgert, aber ntd)t aufgegeben roaren, bulbcte nidjt lange ben

^etnb in feiner rechten glanfe unb auf feinem borljabenben

2ßege; fd)on ben Jag barauf, am 13. Wläx], ftejj er ben

^Otarfcfjall SOiarmont nn'eber gegen 9£j}eun3 üorrütfen. Ter
®raf öon 3amt= trieft fjatte alle 33orfid)t t>crnacr)fäffigt;

bie Kanonen ftanben auf bem fttlbt abgefpannt, mäfyrenb

bie sterbe ftdfj in ber 2tabt jnr Xränfc befanben, bie 9iei=

terei (jatte größtenteils abgefattelt, unb bei allem biefen

toaren bie $orboften nur obenfjin au^geftellt. 3)ie Srubben
mürben öon bem ^einbe unbermutfjet angegriffen, unb foun=

ten unter biefen Umftänbcn feinen langen 2Btberfianb leiften,

ein £§eil berfelben, boqüglid) bie $reufjen unter bem ©ene=

ral Oon 3agoto, 30g fief) in guter $erfaffung gegen bie

SßSne ]uxiid, ein anberer £§eil ronrbe gegen bie SDfarne ge=

fprengt. 2aint = trieft felber bügte feine ftaljrläffigfeit mit

bem ?eben, er mürbe erfd) offen, als er bie Überfallenen

Gruppen }u fpät orbnen mollte. £>ie 3tabt üfljeimS, 10 $a=

nonen unb 2000 (befangene blieben in ben föänben beS SDfatr*

fdjattö SWarmont.

51uf bie SRadjrtdjt öon btefent Greignig l'onnte Xettenborn

nicr)t länger in $ort=ä=23ainfon bleiben, ,$umal er ba§ SBor=

rürfen beö äreutbeä uid)t für ein einzelnes, fonbern oielmefjr

für ein in gröfjernt änfammenfjange fieljenbeS Unternehmen

anfafj. (?r 30g bafjer alle feine ^artfyeicn, bie noef) 6iS jnnt

testen STugenbftcf in ber ganzen ©egenb ber untern 9!Jiarne

feine x'lnftalten ^unt Mtfmarfdje Dcapoleon'3 bortl)in bemerft

Ratten, nneber an fidj, unb marfd)irte am 14. l'uir, gegen

ilbenb nad) (Spernat), um bie obere äftarae befto genauer im

2luge 511 Ijaben. ®ic bon Üiijeiimo berfprengten #lüd)tlinge

fagten einftimmig an8, bar, eine gro^e Uebermad)t bort er=

fdjicnen fei unb ftd) jnr 23erfofgung ber Unfern auf beibe

©tragen nad) CHjalonö unb Qpernaty geiuenbet Ijabe. Man
fonute bafjer etne$ Angriffs in Gpernat) gennirtig fein, menn
bie x'lbftdjt beS geinbeö in Üiljeims and) nid)t weiter ginge,

al3 feine ^laufen Bio bafjin aufhellen unb 31t reinigen.

3nt rcdjtcn ßtit fanb Xettenborn eine 2>erftcirftmg f)ier in
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bem 9)cajor üon gal'fenljaufctt, ber mit gmei 3djmabronen

fdjlefifdjer Sanbroeljr Don Wiäjzt abgefdjicft war, nm beffeu

Verbinbnng mit bem Jpautttljeere fjermftellen. SDiefer bnrd)

Wlntl) nnb Üia[cf)l)eit in bielen glücf(id]en Unternehmungen

Jjödjft au$gc$eidjnete Offizier fdjlog (idj an Xettenborn, ben

er mit bemfctben ©efdjäft beauftragt fal), miüfommen an.

3(m folgcnben Vormittage erfdjienen bereits fran^öfifdje £rup=

Den auf ber §öf)e beS SßalbeS t>on 9flfjeimS, nnb joaen in

baß Xi)ai gegen bie -Otarne fjcrab; nnfre jerprenten Soften

tocren nad) feidjtem ^(änfefn balb jurMgebrffngt, nnb fd)on

näherte ftct) ber geinb, etma 300 äftarat ftupotf nnb

3 3d)mabronen ftorf, ber 23rütfe non ßpernat). %iß bcrfelbe

nal)e genng Ijerangefommcn mar, lieg Xcttenborn ein Äofafen=

regiment nnter ber 3htfiti)rung feines eignen Dberften SBara=

banfdjtfdjifoff über bie 23rüde jagen nnb ben geinb anfallen,

ber ben Ungcftüm btefeS Angriffß ntdjt anfielt; feine Vetteret

manbte ftdj angenb(idlid) jnr ghtdjt, mürbe aber eingeholt

unb größtenteils niebergemadjt, baö gnfjöotf mar abgefd)nit=

ten unb ftredte baß ®eme(jr. Söä^renb btefeS ©cfcd^tö rjatte

fidj ein Vorfall ereignet, ber unter minber günftigen Um=
ftünben f»öcr)ft naa^tljeitig fyütte m erben formen. Sie fteinerne

$3rürfe über bie 2ftame mar fo eingerichtet, baß fie jeben

Stngenbluf in bie Suft fliegen tonnte, fobalb ba$ 5ütrüden

beö getnbeS biefeS nötfjig mactjte. Uugüid'lid)ermeife mürbe

baß -ßutoer bnrd) einen 3 lI Ta^ 3
U \dfy cnrjünbet, unb bie

SBrücfe [türmte mit großem knall gufammen, eben aiß unfere

£ofafen jenfeitS im Verfolgen begriffen maren. S£ettenBorn

ließ eiügft 2 Kanonen auf ber SBtefe oon GEßernaij auffahren,

um bie 8tücffet}renben, int gafte nun and) fie toteber burd)

ben üerftörften getnb gebrängt mürben, in (Sdjut? jn nehmen;

jugteief) ließ er fdjteunigft bie Vrüd'e, bereu einer dtanb

fielen geblieben mar, fomeit in Stanb fetjen, ba$ einzelne

Leiter übergeben formten, unb fo famen alle mor)(6cr)altcn

uebft einer großen 2ür
5
af)[ (befangener ,$urücf. 9cidjt lange

nad) biefem ©efedjt fatj man öon ben 3£a(bt)ör)cn auf3 neue

feinbüße Srnüpen r)eraufommcn, aber jefct in fteirffter Un=
gafjt, inbem gebrängte M äffen heiteret einanber in unabfef)=

barem >$ugc folgten, mit oielem C5cfcr)ü§ unb einigem $uß=
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oolf untermifdjt. (£$ war fogleid) unöerf'ennbar, ^ bcr

Bfehtb jefct eine ,pauptbcwegung nad) btefer Seite mad)e, unb

ben Uebergang, über bie iDtarne ftd) nicf)t lange werbe beftrei=

ten (offen. SDennoäj befd)lof; Xettenborn, ifjn fo fange anf=

3itr)altert o& möglief), um ifjn $n fingen, fein ©efäjüfc

aurmfaljren unb einen grögero Xfjeü feiner 9?cad)t ^u ent=

witfefn. (fr öertfjcibtgte bafjer bie 3?rücfe mit 2 Kanonen,

föfl bet jvemb bereu eine grojje lleber^afjL fpielen üef, unb

50g ücf) erft gegen Sfienb ol)ne SBerluft unb unöerfolgt ptrfte?
;

ber #einb fonnte bie SBrücfe an biefem 2fbenbe nur erft für

/"vuppolf gangbar machen unb mußte mit feiner ganzen Vetteret

jenfeitä in bcr Gr&ne übernachten.

Oeet blieb faft fein Zweifel mefjr, bap Napoleon, feinem

anfanglttfien öorfofce gemäß, über Gtljalong unb öpernan

gegen 9rci$=fttr4[nBe uorrütfen wolle: bie oolfige @cwifU)eit

bierüber ,u erhalten, ianbte üettenborn nod) in ber 9cad)t

eine
;

l?artbei nad) GHjalonS, um fid) über ben bortigen 3U=

ftanb ber £)tnge 311 nnterricf)teii: er ielbft 30g jtd) Don ber

iQcarne ab gegen 2Mie, am glügdjen 2omme=2oube, wo er

$ttrifä)en Gfjaton* unb Spcroati, in beinahe gleicher Entfernung

oon beiben Orten, bie fernbliebe Bewegung beobachten unb

il}r nütlrigeufaU^ nodj jeittg genug red)ts gegen bie befeftigte

Stobt 3?itrn oudtoeidjen fonnte. 3(m folgenben borgen, ben

16. äJJär^, erhielt Xettenborn bind] jene ;urücffefjrenbe $ar=

tfjei bie 'Jiadiridn, bog ber (General «Datotboff, welcher mit

2000 Stoffen mtb ;ab:reid]em ©efdjüg (Efjofons Befegt gef>af=

ten, bie Snfnnft ber fvran^ofen nicf)t abgewartet, fonbern fid)

mit äffen -Truppen nad) fßitxr) mrücfgc$ogen fyabz, worauf

jene ofjrte Siberftanb fo eben eingerücft feien, bie Wstfäjl

berfelben Itef?e fict) nidjt genau fdiäten, bod) muffe fie fefjr

beträd'itlidi fein. Xettenborn, weldier fdion am üorigen Jage
2crjwar

3
enbcrg üon bem 5(nrücfen bec §etnbe£ bcnad)rid)tigt

batte, eilte bemfelben bie Gviiuübcit baoon m beftiitigen.

%nd) bem ©eneral Äotfforoff, ber nodj bei tferc^Gfjampenoiie

nnb Sejaitne ftanb, tbctlte er fdilemuqft biefe wichtigen dlad)=

riefiten mit. (fr felbft 30g fid) on£ ber ?Jiarfd)linie beS

3fcntbe€ rcd)t£ nad) (fosle, um mm 2£ieberanfnüpfen ber

33erbiitbung mit bem §eere 2?lüdjer*s bie §anb bieten $u
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fihmen, unb in her gtanfe ber fernblieben Bewegungen zu

bleiben. UeberaK auf biefem üftarfdje trafen nur bie $or=

üoften be3 £emptr)cereS, tüelcfje nadj biefer (Seite in weiter

3lu$be{jmmg Dorgefefjoben waren, um frühzeitig ben $cinb 5«

entbeefen, auf beffen kommen man fcfjon turd) mancherlei

anzeigen, bie man jeboef) noef) immer bezweifelte, öorbereitet

unb mit f»öct)fter 9(ufmerffamfeit gekannt war. Xa fief) auf

biefer biStjer am meiften gefiederten gfanfe beö §auptfjeere$

feine leiste Vetteret befanb, fo mußten bie ©arberegimenter,

bie am näcfjften ftanben, tjier ben SBorpoftenbienft öerfefjen.

£ettenborn war batyer mit feinen Äofafen botiüett millfommen,

inbem er jene zum £ljcü ablb'fen fonnte. (£r befanb ftcfj nun

an ba$ §auüti)eer Sdjwarzenberg'S angefcr)(offen, unb ber*

weilte jtoei ootle £age t)ier
r
um beffen 23ortioftenfette ]u biU

ben. Seine -ßartijeien burfte er in biefer £age wenig ws&*

befmen, nod) biel weniger fonnte er fetbft mit ber ganzen

£ruüüenfcfjaar feinen «Stanbünnft bertaffen; er würbe fonft

fogteidj wieber aufgebrochen fein, um beut ^einb in ben

dürfen 3U marfd)trcn unb bort beffen Stärfe unb Üftcrjtung

genau gtt erfunbeu. ®er SQcaugel an Uebereiuftimmuug in

ben 33efet)ten, \vdd)t er nun bon berfergebenen Seiten erl)ie(t,

würbe }vl einer neuen Schwierig feit, bie fict) rttcf)t immer fo=

gleicrj töfen lieg. Xettenborn fyatte entfcfjieben htfauptet, ber

^einb würbe mit aller 9)tacf)t bon biefer Seite gegen bie

tyLuht borrücfen; allein ba ftet) bieö um einige Sage berzögerte,

Waf)rfd)ein(icf) weil Napoleon bk bei Gf)ateau = £()ierrt) unb

£a = $erte'=fou§ = -3ouarre übergegangenen Gruppen erft auf

gleicher §ö§e wiffen wollte, fo blatte man biefes SSorfjaben

Wieber ganz bezweifelt unb ungtücfltdjerweife auef) bie

tätigem 2luSforfd)ungen Settenborn^ gehemmt. S)er ®ene=

rat Saiffctroff war wäfjrenb ber legten Sage mehrmalig

tu Spanne bon überlegener Reiterei, welcher ©efefjüt? unb

Sußbotf zur Unterftü^ung folgte, angegriffen unb zurücfge=

brängt worben, founte aber, ba er Mo£ in ber tfront be3

^einbe^ ftanb, nichts ©enaueres? über benfelben in Srfafyrung

bringen.

3n ber SBorauSfe£ung , bap bie 2£egnafjme bon ÜfjatonS

unb (Sbernat) nur ein ftarfer Seitenberfucf) be3 fyetrtbeö ge=
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mefcn, ber ofyne lucitcrc folgen bleiben mürbe, erhielt ber

ruffifdje ®cnera( Don Vambert au3 bem großen Hauptquartier

ben 23efef)(, mit bcn (Generalen Xettcnborn unb 3)amiboff

einen $erfud) jur Siebcrbefctmng (£f)a(on3 ju machen. XtU
tenborn 30g ftdj baljer am 18. Wäv$ oon (XoSle nad) Xogmi
an bem glüjsdjcn l'offon, unb moHte auf bem (infen Ufer

ber äflarae nad) GfyatouS fyinabrüden, mofjin fdjon '$ar=

ifjeien üorau^gefmibt maren. 3mmufd)en lief bie 9cad)rtd)t

ein, ba$ bie grair
3
ofen in fiarfer Anmljt burdj 33atrr> gegen

SommefouS, alfo gegen bie Stube, marfcf)irten unb jenfeitö

23atrn auf niedrem fünften ein (ebfjaftcs $länfeln gehört

mürbe. £er @enera( oon Lambert oeränberte bafjer baS

bieljerige ^orfyaben, übertrug Xettenborn allein ben $erfud)

gegen CHjatom? unb bie Sorge, fid) mit i8(üd)er mieöer in

SBerbinbung m fetten, unb fefjrte mit ben übrigen Gruppen

nad) 2>itrn mrücf, um biefen mistigen feften -punft bei bem
allgemeinen $orrütfen bes ^einbes nid)t entblößt 51t (äffen.

Settenborn ging bemgemäß mit allen feinen Gruppen burd)

bie
s

?Jtarae, unb marfdjtrte mm auf bem regten Ufer gegen

dt)a(on£ fjtnab.

Napoleon l)atte bei Soiffonö 33(üd)er'n gegenüber bie

beiben fDtarfcr)äüe "Dcarmont unö Pionier mit f)tnreid)enber

iDcadjt ftel)en (äffen, unb mit etma 30,000 9Jcann feiner

beften Gruppen unb einem großen £f)ei( neuer, oon "}3ari3

gefommener SBerftärhtngen fid] mieber gegen Süben gemanbt,

um baß §aupt()eer ber 33erbünbeten anzugreifen, (fr mar=

fd)irte in oier Ableitungen, bie bei £a = gerte=fomo = -3ouarre,

df)atcau=3rf)ieiT0, (fpernan unb dt)a(onS über bie 9)carne

gingen. Senn er ben Sogen feinet Umfdmutngö jebesmat

auebeljnte, unb fid] unfere §eerc, um m'cfjt $11 fablagen, jcbcs=

ma( 3urüd"3ogen, fo gemann er aud) otjne Sieg immer meljr

S3oben, unb fonnte haß nädjftcmal, menn er fid) mieber oor=

märt* menbete, fogar fd)on bie üDfaaä erreidjen. ©ein

Äunftgriff mar gan$ einfach, er natynt iebe£ma( bie innere

^(anfe unferer Speere mm ßiel, warf }^lK 3fjit-c fed jmi=

fdien beibe oor, fjiett fie baburd) gcttennt, unb fd)rcdtc radjr

3um -)iüd5ug a(3 er ba^u nötigte. Auf tiefe Seife fegte

er bie (ffyampagne nad) beiben Seiten rein, unb bieS tonnte
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nod) eine geraume ßwt fo fortgeben. 2Bemt jemanb be$mei=

fein möchte, batj unfere Sachen bamalS mirftid) ntdjt glänzen»

ber if)m gegenüberftanben, fo braucht berfetbe nur $u erwägen,

bajj Napoleon mit 30,000 Mann noef) immer unangegriffen

unb imauffjaltfam in biefem 2)cittetraume nad) SBüllür um=

I)er
5
og, t>or ftcf) ein freiem gelb, (unter fiefj ben fterjern $tüd=

}ug, unb gfeicrjmof)! auf jeber Seite red^tS unb linfö ein

§eer oon beinahe 100,000 gembeit tntttc! 3(udj biesmat

märe feine 21bfidjt mieber Doüfommen gelungen, menn nid)t

ber iJufatf ^ie Sdjfadjt oon 2lrci3 = fur=2utbe gegen bie s2lb=

ftcfjt herbeigeführt fjätte. 2113 nämftd) baS 21nrücfen i)capo=

leon'S enbüdj ntcr)t (auger 511 bc^meifeln mar, berftejj haß

§eer Sdjniar^enberg^ feine bisherige Stellung , unb ging an

ber 2lube fn'nauf gegen 23ar=fur-2lube jurücf , mo ha$ feaupU
quartier am 20. äftär^ eintreffen fottte, nadjbem eö ben £ag
borljer in ^3ougt) gemefen. Mein ber tttüd^ug ber an bie

Seine borgeferjobenen Gruppen mar burd) einen bcrf)ängniß=

boffen 3ufa^ berf'pätet morben, ein Sefefjt Scfimar^enberg'ö

bort nierjt angelangt, tote berglcidjen Xinge bei frembartig

^ufammengefekten Gruppen mof)t gefd)ef)en, unb jene SCbt^ei-

tungen maren abge|d)nitten unb bertoren, menn man ntctjt

ben geinb bei 2lrci3 auffielt. Sd)mar$enberg ging bafyer

ueuerbingö bem geinbe mit aller SRadjt entgegen, fanb if)n

fd)on bei -planen, unb 21rci3 bieffeit§ be3 f^tuffe^, unb griff

if)n nun, ha hin anbreS lOitttet mar, entfcfjloffen an. ücad)

heftigen breitägigen ©efedjten, in melden unfere Gruppen

mit größter Xapferfeit ben geinb überall [erlügen, ofjne ha$

eine förmliche Sd)ladjt }u Staube fommen fonnte, 30g btefer

unoerricfjteter Sacfje unb mit einem 23erluft bon 11 Kanonen

unb bieten (befangenen am 22. Mär] bon Slrciö mieber ah,

mo er ein ft)äU$ Saon gefunben fjatte.

3n3tt>i|d)en Ijatte Xettenborn GÜjabmä bom geiube gauj

bertaffen gefunben, unb biefe 2taht am 20. Wläv] 21benb3

befet3t, bie nötigen (frfuubigungen eingebogen unb nad) allen

>)xid)tungen ^partfjeien au^gefanbt, üor^ügücr) aber gegen (Sper=

nat) unb ^b,eim§. Sd)on am folgenben Xage mar bie 23er=

binbung mit bem nörbtierjen föeere gtütftid)errcei|e gair
5

(jer=

geftettt, inbem bie -ßart|eien £ettenborn'ö in ^Ijeimg auf



108 Stnintbbvetßigfter *2lbfd)nitt: ÄriegSjtige Don 1813 unb 1814.

bie Gruppen SSmfcmgerobe'S (Hegen, ber aud) balb felbft bon
cinrüdte. Studier 30g ftd) nun mit allen feinen Gruppen

näfjer an bic ätfame, unb motlte ftd) aller Ucbergangepunfte

oerftdjern, um fie beut {veinbe ,u jerfiören, foKä er ftcfj t)ie=

ber ^urütfmenbcte, für feinen eignen ©ebraudj a6er bte Erliefe

bei öpernan behaupten. liefen Crt fjatte jebocfj ber ^einb

nodj mit 800 SERamt gfttgbotf unb 3 Sdjmabrouen Üietter

befe£t. Xettenbom fanbte ben £berften t»on $fuel mit 2 £0=

fafenregimentern bafjin, um ben geinb jn öerjagen. 2>er

@eneral Vincent, meldjer in (Epernan befehligte, rücfte an=

fang£ mit feiner Vetteret un£ Por bte ©tabt entgegen, unb

fjielt gegen mehrere £rof)bcmcgungen Stanb, bis unöermut^et

bie ßofafett mit lautem ®efdyret ]ii crnftlid)em Angriff ()eran=

iprengten, bte 3 Sdjtoabronett über ben §aufen warfen unb

in bie ©tabt jagten; ba$ tfufmolf, meld)es ben Gingang ber*

elben Befegt (jtelt, tourbe niebergcmacf)t tmb unter beftänbigem

©entere! ber ?vetnb brardj bte 3tabt 6t8 mieber auf ba$ gelb

Perfolgt, mo ftd) ber ©eneral Vincent mit einem geringen

Ueberrefte in bie 2£älber rettete. 3£äfjrcnb biefee glänjcnben

@efed)t$ erfcfjien jettfettS ber 2Jfarne fcf)on ber i^ortrab ber

Gruppen beS ©eneralS oon SSinßingerobc, bie über bie f)er=

gefreute iörütfe in (Spernan einbogen.

3cfjon am 22. Wwq fanb Jetrenborn mt£ ben SBerid)ten

feiner berfdnebenen "l?artbeien 51t bertrmtljen 2lnta£, ba# ila=

poleon nadi ben ®efedjten Bei Ärct3=fitr=2faibe, bereu 8teS=

gang mir bem^nfolge mdjt gcatg ungünftig für mtä glauben

mußten, ficf> neuerbing§ gegen bie SDfarae unb ymax auf

23itrt) menbe, mo bic 93carne überall $u burd)matcn ift, unb

er bafjer otjne @d)fttcrtgfett bie ©trage Pon hatten gemimten,

ober and] ^tntüdift unfrent £auptt)ccr in ben dürfen fomnten

fonnte. lieber btefe ü?emegung fo fdwtefl oft mö'glid) be=

frimmre 2td]err)eir ut erlangen, mar nun eine ber mid)tigften

Aufgaben, Pon bereu Vöfung ber gan^e geib^ug eine anbere

Beübung erhalten fonnte. Xettcitbont fanbte bar) er auf bei=

ben Sehen ber üftamc mehrere 5ßartr)eten mtö, um gegen

S&trtj bin ben lOtarfcf) bei? gfeinbe€ 31t entbeefen, unb über

(£o*le unb Sonunefouö, fattfl ber fyetnb fd)on roirflid) über

bie üftarne gegangen, in feinem ^lüct'eu 9iad)rid)ten ein$u=
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fammeln unb tariere aufzufangen. $>er fjanfeatifdje Starte?

nant 9£ebltd) Ijatte ba$ ©lud, einen tarier nad) (angem

Verfolgen einholen, unb lieferte SlbenbS beffen Rapiere nacf)

Glmlom*. 'Sic waren öon ber allergrößten Sidjttgjfett 2tußer

einem burdjgcbeffcrtcn Bulletin öon ber Sd)(ad)t bei IrciS,

ttcldjeö einen Sieg auf foldje %xt üerfünbigte, baß un§ fein

3tueifel über ben 23ortf)eil ber Unfrigen bleiben fonnte, be=

fanben ftd) barunter bie merfraürbigften 23rteffd)aften in größ=

tcr beenge; ber 9)carfd)all £efebre £ 23. fdjrteb an feine

©ernannt, Napoleon fei bei 21rci3 mit feinem (befolge burcf)

ben Angriff ehteS ungarifdjen §ufarenregimentS , ba$ olme

ßmeifei ntd^t mußte, wen e3 üor ficf> Imtte, in größte @e=

fafjr geraden, unb fyabe felbft nad) 2)egen unb ^iftole ge=

griffen, ein -ßferb fei if)m unter bem £eibe getöbtet morben,

er molle aber mcr)t, baß man e3 nnffe, unb anbereö ber=

gleiten. ®ie £auptfad)e mar aber ein eigen^änbigeö Sdjrei=

ben 9Zapoleon'S felbft an bie ftatferut SDcarie £ouife, morin

er auSbrüdlid) fagte, baß er audj olme bei SCrciö t>ollftän=

big gefiegt ^u fyaben, bennod) rceiter oormarfdjire, um fiel)

feinen geftungen %a nähern, unb bie feinbtierjen £>eere fo=

tt)0§l getrennt ^u galten, als auef) immer weiter bon $arie

ab^iefjen. £)a3 Sdjreiben, beffen erfte Entzifferung mir

unter nid)t geringer Slnftrengung erft nad) einiger 3 e^ 3^ait9'

lautete: „Mon amie. J'ai ete tous ces jours ä cheval.

Le 20 j'ai pris Arcis-sur-Aube. L'ennemi in'y a attaque

ä huit keures du soir le meme jour, je Tai battu et

lui ai fait 4000 morts; je lui ai pris 2 pieces de canon

et meme pris 2 obusiers quittes. Le 21 l'armee en-

nemie s'est mise en bataille pour proteger la marche

de ses corps d'armee sur Brienne et Bar-sur-Aube.

J'ai pris le parti de me porter sur la Marne, afin de

les pousser plus loin de Paris et de me rapprocher de

mes places. Je serai ce soir ä St. Dizier. Adieu mon
amie. Embrassez mon fils."

Xettenborn tf) eilte biefe nudjtige 9?ad)rid)t foglettf» nad)

beiben (Seiten, fotoof)! bem fd)lefifd)en aU bem großen §eere

mit, beren $erbinbung nun aud) fdjon olme §inberniß über

$erc=(£l)amöcnoife unb Gering f)inter bem ^Rücfen Napoleons
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bemerfftclligt mar. üftadj bicfen, befonbetS ben in bett legten

feilen enthaltenen 5(ufjd)lü(ien mar feine 3 e^
3
U Verlieren.

ä$mgmgerobe nafjm bie fämmtltdje Reiterei feinet §ecrtt)etf$,

ettua 7000 Sterbe nebft 46 reitenben Kanonen, nnb vücfte

am 23. 9)üir$ bon (Epcntat) gegen SBatrt bor, 30g £etten=

born ernt- (£f)afoiu? an )id), nnb marfdurte am 24. in ber

9frd)tung auf $ttri). 2Bir fal)cn e$ in toorauS tä& entfdjte*

ben an, bat} jc£t bie beiben §eere ^(üdjer^ nnb 3<f)mar3en=

berg'S, anftatt cor Napoleon mie Bisher fetttoärtö in größere

Trennung fief) jurücfju^te^m, jefet fjhttcr if)tn gufammen*

froren unb bereinigt bleiben mußten. Xcx Äatfer bon Sfatf^

lanb unb ber .Honig oon *ßrenfjen trafen mit 2d)roar3cnberg

am 24. in ber Dcäfje oon Sntrn jufaunucn, unb in einem

unter freiem §immel gehaltenen £ricgcratl)c mürbe befdjloffen,

toa£ 231nd)cr immer gemoüt unb angeftrebt, unb <Sd)mar3cn=

berg je£t rttcf)t langer oerfagen fonnte, mit gefammter §eereS=

madjt, anftatt beut töaifer Napoleon tote er efl münfcfjte gu

folgen, grabest auf -|3ari3 lo£3ugcf)en. £ie $erbünbeten

fonnten nun oietfcicrjt mit (£tnent 3d)lage ben Jhieg enbigen;

fei e$, inbem )k bor Napoleon ^aric> erreichten unb fid)

bieicr £auptftabt bemiid]tigten, ober bafj 18, im %aU er

fogleicf) umfeljrte, in ber großen (Ebene $totfdjett ber 9)?arne

unb 2ütbe ,ur 3cf)lad)t fönte, in ber unfre 3af)lrcid)e unb

bortrefflid)e Reiterei, bie bisher 3U fefjr bertljeilt gemefen

unb nidjt gehörig gebraust morben, in gro§en Waffen mir=

fettb tfjr 6ebeittenbe$ Uebergemidjt bart^un fonnte.

üDcan barf biefem (Surfdjluß baS Sob einfid)tiger SftÜjnljeit

geben. 3)a§ aud) einiget Söagntj; babei mar, berufte man
ftd) nidjt. Dcapofeon fjatte ben Äern feiner Gruppen bei ftd)

unb fonnte fidj mit ben 3al)lrctdjen 3?cfa£img.cit feiner

Acftimgcn bereinigen; ber ©encral 9Jiaifon in ben 9cicberlan=

ben fjatte fid) fdjon in 23erbinbung mit bem (General (lantot

gefegt, bebrofjtc Trüffel, unb fonnte balb bieüeidjt Napoleon

bie §on0 bieten; hinter unferm §ccre war alle* im 9Iuf=

ftanbe, ber burd) Üiapoleon'e Grfdjeiuen nur nod) gefteigert

merben mugte; ber DJiarfdjall 5(ugereau befehligte 3af)freid)c

Xruppen bei Vnon, imb tonnte bon bort herangezogen mer=

ben; mtfere §eere berloren fid) immer tiefer in granfreid),
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getrennt bon ifjreit feüVj&quälm, in einem bertuüfteten £anbe,

ofyne SBerbinbung, Qaftfyt-, ©rfttfc, <Stü§bunfte, unb lonnten

balb bor ber £>aubtftabt beö 9fotdj3 fielen, beren 5So(fg=

menge faf)ig mar, ein großes §eer ju 6efcf)äftigcn
r

311 öer=

nidjten. Wii$ biefeS burfte bie größten 23ebenf(id)feiten er*

regen; allein nie ift ba$ 2G3efentließe bon bem Scheinbaren

beffer untcrfd)icben morben, nnb bie ermatte Maßregel mar

bie redjte, and) menn äjr (Srfofg minber günfttg aufgefallen

märe. $<m£ unb Napoleon Ratten ifjre bisher bereinte S3e=

beutung fd)on bon einanber getrennt. ®ie großen §eere

brauen am 24. unb 25. Sftärj bon ber 3Iube unb SDtarne

nad) $ariö auf, unb trafen am 25. bei tfere=£b,amtienotfe

bie bereinigten 9Jtarfd)ät(e 9D?armont unb Sortier, bie bon

(Soiffonö nun aucr) lieber an 9cabo(eon fidj anfdjtießen mot(=

ten; nad) fur
5
em, aber blutigem tambfe mürben biefe ge=

fotogen unb bernidjtet, unb ber SOrarfd) gegen -partS itnauf=

i) attfam fortgefe^t.

3nbeß burfte Draboteon fetbft nierjt auS ben Slugen ge=

laffen merben. £>er General öon 2Bin£ingerobe, je£t gegen

8000 Leiter ftarr", erhielt ben Auftrag, bem 9D?arfd)e 9ta-

üoteon'S auf bem $uß ju folgen, feine Gruppen 3U neefen,

gu ermüben unb einzeln aufzureiben, bor altem aber ilm in

ber £äufd)ung 31t erhalten, baß ba$ große geer ber $er

=

bünbeten iljm folge. 2Bint3ingerobe mar am 24. 9)ctttag3

über SBttrt) f)inau6gerücft, unb fe£te 9tad)mtttagg feinen

9)?arfd) auf bem rechten Ufer ber 9ttarne gegen (2aint=£)t3ier

fort. £ettenborn führte ben SBortrab, ber auS 3!ofafenregi=

mentern, bem 3fum'fd)en §ufarenregimente unb 8 reitenben

©efd)ü£en beftanb, ^ufammen etma 1500 fetter. 5)en

©enerat Sfdjernbfcrjeff mit ungefähr 2000 £ofafen fanbte

er auf bem tinlen Ufer in fübüdjer ^icfjtung bor. Wad) ber

bei draonne gemachten (Erfahrung t)ätte man billig Sebenfen

tragen bürfen, 2öin£ingerobe'n fo große 9?eitermaffen gu folef)

mistigem Qtvtä an^ubertrauen, ba iljm fuijner Unterne^=

mungSgeift unb fetbft rafd)e £§ätigfeit fehlte; allein er mar

einmal ba, unb man fonnte iijn rtict)t übergeben; übrigens

ftanb er bei bem Äaifer in befonbrer ©unft, unb feine ber=

fortließe £abferfeit mar anerkannt. Um ber le^tern (2tgen=
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fcfiaft mitten efyrte ibjn aitcf) Xcttenbom, nnb falj ftdj nicf)t

ungern unter feinen Vefefjl gefteüt, ba fte fdjon Dom öfter=

rcid)ifd)en X teufte her befreunbet maren.

Xer gfcittB mar ferjon am Dcadjmtttag au3 her 9?ä^e

Don Vitro toegge$ogen, unb mürbe erft mit embredjenber ücacfjt

in bem Xorfe Xlueblemont erreicht, mo fein ^u£üolf erft

naef) lebhaftem ©eplanfel ab^og. 21m nädjften Xage mürbe

bic Verfolgung heftiger fortgelegt, nnb eine größere Sfctfyeb

lung beä gembe$ in 2aint=Xr
5
ier eingeholt, mo ftcf) fogteid)

ein fjißigey ©cfccr)t entfpann; Sinßingerobe folgte feinem

Vortrabe bicf)t auf bem Jvupc, unb fjinberte baburet) jebe freie

Seraegung beffelben, ohne ihn mefentlicf) unterftücen yx fön*

nett, ba bie gan,e iDiaffe Innrer ihm auf ber 2tra§e gebrängt

ftefyen blieb, unb ber Oiaum fcfion für bett Vortrab ]u enge

mar. Xer jvehtb Ijiett 2aint = Xi;,icr mit mtftootf ftarf be=

fem: ec mar bie ?cacf]f)ut oec> ©cnerals @erarb, ber ben

jmeiten frangöftfdjen §cert§eil befehligte; feine ,£>aupttrupöe

mar über bie Sftarne gegangen unb 30g am linfen Ufer ah=

martS nacr) Valcour in ber ^icrjtung auf Saffn, mäfyrenb

Napoleon fcfjon meiter auf Var = fur = 3ütbe oorbrang. Xet=

tenborn fiefj 3atnt=Xr
}
ier burcrj Äofafen umfefjmannen, unb

manbte fein befonbereS Sbtgennterf auf bie feinbltcrien Xrup=

ßengüge, bie mir jenfeitä ber iDiarne in uns entgegengcfet5ter

&iief)tnng läng« bc£ Ufer£ fort unb bann linf§ bie §ö§en

hinauf naef) Valcour marfdjtren faben; fie gaben unS auf

ber ganzen 2trecfe bic rechte ^vlanfe Mop. Giligft lic§ Xet=

tenbont bem Xorfe Valcour gegenüber bei §oiricourt b,art

am Ufer feine 8 Kanonen aufpflanzen unb ein mörberifch,c3

^euer auf bie jenfeits ab^ierjenben Xruppen eröffnen. Tic

Sßtrhmg mar furchtbar; Don berfelben &ugei fab.cn mir bret,

titer äJfrttm frühen, burd) biefelbe (Granate gan$e Qüqz in

Vermirrung gcratrjen, bic öorberften 2(btf)eilungen eilten bie

§öf)e yx gewinnen, bic fpiiteren ftoben in Slngft unb 2rf)recfen

au§ einanber, unb retteten ftcr) perein^elt in bie @cl)öl3e feit=

totortS ber Strafe. Xa jngtetcr) ein ^ofafenregiment burd)

bic iDtarne feine unb bie in 3aint = Xi>ier ^urücfgebliebenen

tfrair
3
ofen, bie ftcf) biä bahin tapfer gehalten batten, ab?

}ufcrjneiben broljte, fo beeilten and) biefe ih,rcn Oiücfjug unb
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fudjtcn bor bcm autf) iijnen b erb erblichen ©efctjüt^feuer eine

3ufhid)t in bem nat)en Sföalbc.

Ter $cinb Ijatte jeboef» ntdjt gefäumt einen SDjetl feines

<$efdjft$e$, baei ferjon auf ber ©iraße nact) 2£affb boraitS

toar, 3urucf^ul)o(en unb ben rttfftfd^en Kanonen entgegen^

[retten, (General Öevarb Iie§ auf bem §od)ranbe Don $al=

court eine Batterie bon 16 Kanonen auffahren, bie balb ein

t)eftigeä Reiter auf bie unfere richtete, um ben 2Ibmarfd) bon

@amt= jDtjtet )U beefen. 3)er ungleiche Kambf mürbe noct)

eine 2Bei(e fortgefefet; Seitenfront fe(frft mar bei feinem ®e=

fd)üt5 unb ermunterte bie Kanoniere; ba faufte eine feinblictje

Kanonenfuget it)m fo btdjt über ben Kobf bat)in, bar} tr)m

bie Wlüfyt buret) ben £rucf berfdjoben mürbe; in rutjiger

Gattung natjm er bie SQiütie ab, fctjroang (te in ber £uft unb

banfte ben ^ran^ofen für ben fetjönen @ru§, nieldjeS ben

Kofafen fo gefiel, baf} (te in ein (auteg §urrafr, barüber am=
brachen. 3nbeg mar ein ^3ulbermagen buret) eine franko fifct)e

(Granate entyinbet unb aufgeflogen, ein £afettenrab ferner

befetjäbigt, unb bie gan$e Stellung am niebern Ufer gegen

bie Ucbermact)t auf ber föb'rje nict)t r)aftbar. Sinei) fenbete

ber $einb fd)on S8oltigeur§ über bie 9D?arne hierüber, bereu

^länfterfeuer ben Kofafen unb Kanonieren gefä'tjrlict) mürbe,

mäfjrenb baS ju bereu @ct)u£ borge$ogene 3fum'fct)e §ufaren=

regiment in Kartätfct)enf)aget geriett). £ettenborn 30g bat)er

bie Kanonen unb £>ufaren auS bem ^euer ^urücf, unb nur

Kofafen blieben bict)t am geinb unb umfdjraarmten beffert

Soften.

£>ie ^ran^ofen behaupteten ftcf) auf ber §öfje üon %a^

cour big jum Slbenb, bann sogen (te fM in ber 9ftd)tung

bon SBaffrj ab. Settenborn mar augcnblicflid) babon benact)=

rictjtigt unb folgte bem $einb auf bem tfuße nact), er ging

mit allen feinen Srubben über bie 9Jc"arne, buret) ben Cntg=

meg, ber auS bem £t)a( buret) bas Xorf SBalcour auf bie

£>öt)e führte, erreichte bie 9^acf)r)ut bei bem £orf §umbecourt,

griff ftc fogteid) an, unb bertrieb (te au3 bem £orfe. 2öei=

ter borjubringen aber mar unmögfict); alle nädiften Xörfer

maren ftar! mit ^ugbolf befefet, unb mo bie Kofafen nat)ten,

Sßarntjagen oon Gnfe. IV. 8
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empfing üc (jeftigee @ewef)rfcucr. ötcrnad) mupte eine bt-

träcf|tticf)c Iruppenmadn fein* in ber SJtöfje fein, bie ftd) nicf)t

ungeftraft nntaften lief;, 3ttbe§ bauerte baö ^länfcln bie

ganje üftadjt, luährenb beren mir ben Üiaum bor im« bie

SBaffü, in teertet ^ütöbefynung buref) uttjäbltge 2£ad)tfeuer er=

'Kür faf)en, bie fiel) befonber« anef) $u unfrer Ütectjten läng»

beS föatbeä bis gan} in unfre i>cöbe erftreeften. Jettenborn

brachte bie Ocadu rectum boii fumbccoitrt in ödaren $u, unb

machte Sinkingerobe'it, ber fein Ajauptquartier in 2amt=
Dtgtec hatte , miebcrfiolt SDfetbmtgen, unb feilte ifjm feine

2£al)ntebmungcn in bünbigfter 2Betfe mit. Toi] biefer mar
immer nod) ber Meinung , man fjabc t& nur mit einer ?cacf)=

fjitt 3u tfjim, bie balb abgeben toerbc.

frühmorgens am 26. :9?är$ fanb Xettenborn bie £ör-

fer , melct)e ber Sfeinb am bongen 2tbenb befein gehalten,

fetneStoegö oon if)m Derlaffen, fonbern bie gfranjofen riteften

sn£ benfelben mit oiel ftärferer ?Jcannfdmft bem Angriffe

ber tfofafen fegar entgegen. Xie 2 .tfofafenregimenter in

£umbeconrt mürben bnrcfj ba$ Vorbringen einer beträcf)tlid)en

^einbeeftärf'e ,um 3lb$uge genötejigt, freuten ftcf) aber bietet

bapot mieber auf. Smadjridjttgt, baß 2£inetngerobe ifmt

2 ^etterregtntentet $ur ttnterftü£nng fenbe, Derfudjte Xetten=

born baß ©orf .Jumbccourt mieber 31t nermten, boef) bie

angreifenben ^fänller fanben bie Ijartnäcfigfte ©egentoe^r,

bie )U bredjen Xettenborn einen allgemeinen Angriff befafjf.

£cm plögfidjen auftürmen einer fo ftarfen unb entfcf)loffenen

Vetteret toiberffamben bie gftranjofen itidit, ik mürben ge=

morfen, niebergemaefit, in baö 3)orf ^urücfgcfprengt. Site

aber bie Muffen in biefe$ einbringen moJlten, miec >tartütid)en=

fraget unb mächtiges" ©etoeljrfeuet üe mit Seeluft $nriicf.

2cfn-

beutücfi unterfdiieb man in ber gerne große £mpöett=

maffert, Die uef) immer näher )Ogett, unb beuen immer anere

aaäjfolgten. icttenbont imät; te ik mcnigfteitö auf 30,000
30fcmn, unter benen feftr biete Vetteret; eö mar fein jjtoafä,

bar, jftatooteon'l £auptftärfe hier anriiefte. 2ct)on gingen

auef) bie granjofen auf allen fünften utm Angriff über,

trab fangen bie Sofafen burdj Hartes ®eiodyr* unb Äano^

nenfeuer überall $um 2Betdjen; auf betben j^fügefn entnntfel=
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ten fid) ucträdjtüdje 9ieiterfd)aaren. 2>a3 Vorbringen gefcr)ar)

fo fd)neH nnb in fo großen SDtoffen, ba% an fein 3Tufgalten

3u benlen war; £ctten6orn fanbte 6 feiner Kanonen nnb alle

,<pufaren fog(etcr) über bie üftarne ^nriief, mit ben ftofafen

nnb 2 Kanonen wollte er fo lange af$ mögtid) auf beut lin=

feu Ufer auöbaucrn.

SJSinfcingerobc, nod) immer ungläubig, fam nun felber

3U £cttenborn fyeremgeritten, unb meinte, eg fei 3Wedmäßtg

ben $cinb burd) einen neuen Eingriff 31t ob'Higer ßntwidtung

feiner Streitfräfte ju nötigen, bie man at^bann erft richtig

werbe beurteilen tonnen. Qx wollte, bcoor er einen <2nt=

fdjlujj faßte, bie Reibungen oon 3rfcr)crnt)fct)cff erwarten,

beren 2lu3bteiben er nidjt begreifen fonntc. Jettenborn gab

focj(etdt) feine 23efef)te, boct) efjc bie Äofafen fertig waren,

orangen auf allen Seiten bie gransofen mit Ueberntadjt

fjeran, im ©alopn fuhren ifjre ©efdjütje auf, 3at)lreid)e IRei=

terei entwickelte ftd) ,
große «Dtaffen §ußootf eilten rcctjtö unb

linfö ber 9Jcarne 31t, gegen bie 2 Kanonen, weldje Xetten=

born jwr Unterführung ber ftofafen auf ben anbringenben

geinb feuern lieg, waren fdjnell 10 franjöftfctje Kanonen

in Xfyätigfeit. 5ln ber Stärke beS ^einbeö mar nidjt

mcfyr ju jtoeifeln, man fat), ba$ man e3 mit wenigftenS

20,000 -Dcann 31t tfjun Ijabe, benen nod) immer neue 3u'gc

folgten. 9fam lehrte 2Bint3ingerobe ciligji nad) 2aint=

3)tgtcr ]UTÜd, um feine Gruppen fämmttid) in SBereitfdjaft

SU fetten.

$ür Xettenborn mar burdj bie Verzögerung, weldje ber

Unglaube Sinöingerobe^ ücrfdwlbet, bie Sage fefjr fdjwierig

geworben; er mußte für feinen ^tüd^ug fiel) erft £uft fRaffen,

unb babei mo möglief) für 2Smftingerobe'g jefct eilige aber

faft fdjon 3U fpate 51norbnungen einige £tit gewinnen. 23ei=

beö war nur baburd) 3U erreichen, ha^ er fetbft wieber an=

griff. Xxot5 ber ftetS wadjfenben unb rafd) oorbringenben

feinbtidjen Uebermadjt war er fogleid) ba}u entfdjloffen. ßr
fat) ben offen Oor iljm (iegenben ^taum Oon beiben Seiten

burd) ©ef)öl3 beengt, fo baß er iijn burd) feine ^ofafenlinien

auffüllen unb für beren ^laufen of)ne Sorgen fein lonnte;
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biefc ®mtft bc3 Bebend 6emtt?cnb ftiir^tc er an bet 2pii3e

Don 3 Äofafenrcgtmentcnt ungeftüm auf ben gehtb, ber bicö

jefet am Djenigften crmartete, in Vermirrung geriet!) nnb $um

23jetl bie gfludjt ergriff. Tic Äofafen flauen Diele glüdjttge

nieber nnb nahmen mehrere gefangen, unter biefen einen

©cncratftabsof fixier, burd) ben bie Vermittlung, ba$ 9capo=

leon mit feiner §auptftärfe gan$ nalje fei, beftätigt mürbe.

&t)t bie gran$oicn ftdj Dom 3d)vccfett erholen nnb ifjr fjeran=

rüdenbee gfufttolf in bie ©efjölje Dorbringen tonnte, orbnete

Settenborn feinen Rüd^ttg, ben bie ymti anbem &ofafenregt=

menter bedten. (5$ mar bie fyödjfte 3ett, benn in ber gront

rücfte fd)on raieber ailt§ Dor, heiteret, ^ußDolf, (Scfdjük,

auf beiben 3 eitert aber formten feinbüße 2 paaren buref) bie

Salbung gebeeft i§m an ber turnte ^uDorfommen unb it)n

a6fcr)rteiben. Xurd) ben (Sngmeg bei Valcour roieber auf

freicö $elb gelangt, mußte Jettenborn, beDor bie ^urt bei

Soiricourt errctdjt mnrbe, noef) mehrmals jvront machen, um
bie Dorbcrften Verfolger gurücf^uroerfen; in fefter Drbnung,

gegen bie (Semofrttlieit ber Hofafen, [teilten fte ftdj roe<f)feI^=

toetfe auf unb gingen mrücf, or)ne ba$ ber $einb ifmen etma§

angaben fonnte. ücacfjbem fcf)on 4 Regimenter über ber

iOiarne in 3id)cri)ett maren, mürbe ba<? letzte, bei meldiem

Xetrenborn felbft mar, ^eftiger gebrängt, er tier} baffelbe

rafd) menben nnb auf ben geittb anfprengen; cfjc biefer jtdj

befimien fonnte, untren alle Äofafen plü^Lid) umgef'ctjrt unb

über bie lOtarne gelangt.

2(13 2Bint5ingcrobe nun nid)t met)r ^meifeln fonnte, bar}

Napoleon felbft rjerannalje, bef^lop er 3airtt = £t$tev ju Der=

tljeibigen, unb anftatt feine gcmaltige Oiettereimaffe \\\ freier

23emcgung in ber f>ani ]u fraben, feffcltc er fte an ben un=

günftigen Drt. Xic ©egenb mar ]\vax eine }icntlid)e 2trede

eben, aber bod) 311 feljr burd) Weingärten unb ßämu burd)=

fdjrtttten, unb m nar) Don allen 2eiten burd) ©eljölj unb

Rieberungen untfdjloffen, als bar} möglich gemefen märe eine fo

^afitretdje Retterei mit Dotier $reit)eit ju gebrauchen. 2£inr>inge=

robe mollte ein ntfflfdjeS Jägerregiment, baß cinjige gurjoolf,

melcrjcö er bei ftd) fjatte unb baß ben Ort befetjt t)iett, nicfjt

Derlieren, tote er fagte, unb üerferjob baijer ben Rüd'jug nod).
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@t fanbte bemnad) an Jettenborn ben 23efefy(, bie ©trage nadj

$itrb, 311 beraubten, roäjjrenb er felbft ben Uebergang bei

(Ba\rd''X'viux bertfjeibigen unb im 9cotf)falt fief) auf 2?ar=(e=Juc
3urücf$tel)en mürbe. 3>ie gefammte Vetteret marfcrjtrte in gröjj*

ter (Site hinter unb neben Saint ~3)i£ier auf, bor Ujrer §ront

ftanben 20 Kanonen, bie ben flauen Üiaum bortoartö unb

bie Krümmungen ber ÜDcarne fo wie bie gurt bei §oiricourt

befjerrfcfjten. Jettenborn tjatte ben änfjerften redeten ginget

biefer (Stellung, unb 9 K Olafenregimenter, ba£ §ufarenregi=

ment Crtifabctfygrob , 2 Sdjtoabroneit -Sfum'fdjer J)ttfaren,

unb noer) 2 Sdjwabroncn prcujjifcfjer ^anbroefjrulanen be3

SRajorä bon gaffenfjaufen unter feinem 23efe§{. Jen Kufen

ginget, ber ftcf) {i&H an (Saint -Jijier lehnte, befestigte

@enera( 23alf. SBeiter jnrüd r}te£t üBinfcingerobe feine £aubt=

ftärfe mit 26 Kanonen aufgeteilt, bie ben üfttcfjug nad)

23ar = (e = J)uc fiebern mußte.

Tlii unglaublicher Sdjnefligfett aber entfaltete fiel) bie

fratQöftfdje 9Jiad)t, Jrubben bra'ngten ftef) an Jrubben unb

wogten über SSalcour in bie (fbene fjinab, unb in wenigen

Minuten ftanb atteä im ©efedjt Sine große ^Injar)! Kano=

neu beftridjen bon ber §öh,e bei Stolcour bie ruffifdje jvront

unb bie Stobt @aiitt=S)igicr. Unter fortwäfjrenbem Kano=

nenfeuer fefcte ber gehtb mit großen Waffen Reiterei, mit

gupbolf, unb felbft mit Kanonen, burdj bie SDcarne, unb

rüct'te unauffmftfam gegen bie ©trage bon 23itrb, bor, immer

nä§er fdjmettcrte bay Deftige unb überlegene ©efdjüfcfeuer in

bie ^eib,en ber Muffen, bie nod) nicr)t burcfjgängig georbnet

Waren. (Sebacf unb §anbbferbe waren nod) ntcf>t }urücf=

gefdjafft, unb if>r §erumirrcn berantagte Störungen, bie fet)r

nacr)tr;eitig würben. 23or jener Straße bon SSttrt) rechts

feitwärtö f)ie(t Jettenborn mit etwa 1000 bi8 1200 Leitern,

worunter 4 Sdjwabronen -Jmfaren, bie übrigen lauter Kc=

fafen. Sine ÜWaffe bon WenigfxenS 10,000 frangöjifdjen 9£et-

tern War bereits über bie Sftarne, unb fdpb jicfj ^tntfcfjcn

2Öin£ingerobe unb Jettenborn trennenb bor. Jer ©enerat

Sebaftiani, fo erfuhren wir fbäter, war r)ter mit ber ©arbe=

retterei juerft über ben ging gegangen, ifjnen folgten ®ra=

goner, Küraffiere, §ufaren, bie tücfjtigften franjöftfcfjen üieiter=
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generale, örcemtans, dotbert, ÜTctffjaub, Jedermann, Vefebnre=

SDesnonetteä ftanben an ber 2üit; e. (General ©erarb

mit feinem gfußbotf mar ebenfalls bei §oiricoitrt übergc=

gangen, ber f>eertljet{ t»on 9? et) unb ba$ gußüolf ber ©arbe

mar im 2inmg, ber öeertfjcil üon Cubinot marfdjtrtc auf=

Koärtä gegen 3aint = Xt)ter.

Xettenborn erfanntc bic groftc ©cfaijr, jeben 5Iugenblid

fonnten biefe fdjmeüenben Waffen )id) ü(ütMid) entfaften nnb

aüVo überrennen, umfd)ltef;en, ücrntdjten. 5(ud) rücfte nod)

immer ntcl)r gfnfjfcotf unb @efd)ü£ über ben ging unb [teilte

fid) 3itm tfamüf. fnet mar feine anbre $ert()eibigung mög=

tid), alfi fe(ber mm Angriff übermgefyen. Xettenborn fanbte

feinen Mutanten ^ittmeifter üoh £adratann mm (General

23a(f, unb ßefj tfjn aufforbern gemeinfam baz 2Ba<ratg mit

aller tirafr m befielen. SBaH aber motlte üorfjer bie gfran=

gofen burd) feine Äarttitfdjen mürbe madjen unb lieg fein

©efdjüt? fjeranfafjren. 3n$mifd)en mar bie fran$öufd)e ^tei=

terei fdjon gan$ nafye gefommen, bie ©efafjr auf8 f)öd)fte

geftiegen, eä mar ber fcfctc ^ütgenblid ber rief» noci) benutzen

fiep. 2In Umfefjren unb j$vxüdtond)tn mar nid)t mefjr yi

benfen, e$ märe baraus bei bem :)ca djbringen be3 #ünbc$

bie mil'befte %iud)i gemorben. Ta faßte Tettenborn für fid)

allein ben ftifjncn (5ntfcr)üt^, nafjm feine l^OO heiler m=

fanraten, unb marf fid), er felbft an ber 2üii?e bec> erften

Treffens mit fjcftigern llngeftihn auf jene Waffen, bie eben

anfingen fid) ju entmidedt. 9Jftt nnerfdjrorfener Xapferfeit

fielen bie Ajufaren nnb Sofafen in bie franjöfifdjcn 2d)ma-

bronen, burd]brad)en bie erfre Vinie, bieben unb ftad)en eine

2?renge <yeinbe nieber, jagten bie ?v(üd)t(inge bor jtdj t)er;

bie }tr>eite ?inie mar gteid)fatts burd) ben ülö't?(i<f)en ?müralt

erfetjüttert , unb ftfion bin unb mieber gebrod)en, beionbers

ha and) ein Xragonerregiment üon iöatf jefet ben Eingriff

Untermiete, allein bie übrige rafftfd)e Reiterei nafjm nicf)t

£f)eit. 3>te Xettcnbora'fdien Oicttcr gerieten int Vorbringen

auf bic ferabttdjen Äiiraifierrcgimenter, bie mit öorgcfyaltcnen

Stoßbegen eine unburd)bring(id)e &tnte bilbeten.
s
J>tö£tid)

entfalteten fid) ra beiben Seiten neue 2d)aaren feino(id)er

-lieiterei, bereu immer mel)r unb mc^r aus bem §intergrunb
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Ijerbeifamen, ba$ SRißüerfjiütniß ber 3 a^ ™ar m groß,

raib burdj feine f)etbcnmütr)tge Stapferfett ber Unfrtgen an&=

3iiglcicf)cn; biefe famen ungutcfadjcrroetfe mm aucr) in ben

23creid) bc^ feinbfidjen ©ef(|üfce$, ja beS ©etoe^rfeucrfl beS

aufmarfdjirten gfnßöolfö, einer folgen Uebermadjt mar mrfjt

311 wibcrftefjen, bie Umfefjr erfolgte bon fetbft , nnb nadjbcnt

aud) ba$ $roeitc treffen geworfen worben, ftürmten 33er*

folgenbe nnb Verfolgte in wirrem ©cmeng auf bcr Straße

t>on ^Sitrt) fort, njoJjtn and) ba$ ©epäd: nnb bie f)anbpfcrbe

flüchteten unb bie Unorbmmg mehrten. Xettenborn, ber mit

feinen Offizieren bis sufefct im Kampfe aufgehalten fjatte,

unb lange 3 e^ pcrfö'nlid) in größter @efafjr gewefen war,

fammelte rafer) einen 3 d)warnt Äofafen au§ ben Regimentern

be3 jweiten Treffens, ba3 ntcfjt Duftig berfprengt war, nnb

warf if)n auf bie linfe ^lanfe beS öerfolgenben fteinbes,

ber Ijtebnrdj aufgehalten bie gftidjtigen einen großen $or=

fprung gewinnen üe§. 3d)on bei bem Xorfe *ßer% r)atte

Stetten&ora feine Reiterei wieber in guter £rbnnng 6et=

fammen, rjtelt burd) feine flänfler bem 33ortrabe be$

•Diarfdjafts -Dcacbonalb tapfer Staub unb 50g erft in ber

Rad)t nad) 9ttaroßeS gegen SSttrrj juritef. Sein ganzer

SBerluft betrug nur dvoa 40 lUiann, Diele anfangt 33er=

mipte waren nur berfprengt, unb fanben fief) in ber Rad]t

wieber ein.

Xie Reiterei SShtfctngerobe'S tyattt ein fcfjthtunereS &008.

£)te Dragoner unter bem ®eneral 23alf würben geworfen,

efye fte ftcf) in Bewegung gefegt, ttjrcn fämpfenben 5Baffen=

brübern 3U §ülfe 3U fontnten. Stuef) ©tnmngerobe'ö §anpt=

trupp erlitt eine Duftige Rieberlage; SBtnfcmgcrobe leiftete an=

fangS r)etbenmütt)tgen SBiberftanb, mußte aber gttlegt ber

Ueberntacrjt weichen. Saint = £t$icr, Don ben ruf fifdien -3ä=

gern mit großer Aufopferung f)artnärfig Dertljeibigt, mußte

Oerlajfen werben, bie Reiterei würbe gunt 3$eU in bie 3Bät=

ber Derfprengt; ein Xijt'ü be3 ©efc^ä|eÖ ging öerloren.

Sömfcmgerobe nafym feinen Rücfjug auf 33ar = le = £uc, feine

feine nodj übrigen Gruppen balb wieber in gute SSerfaffung,

mtb wieg ben Derfolgenben ^einb, fo oft er 3U vuäft tarn,
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mit größter Sapfcrfcit mrüct (2x fjattc gegen 1000 Leiter,

500 3äget $n guß unb 4 Kanonen.

-Tiefet ©efedjt, obwohl e3 einen ungünftigen Ausgang

nafjm, ift für etne$ ber glütflidjften be$ gamen ftelbmgö er=

!annt roorben, toeü es mit bent -3rrtf)uui oerfnitpft mar,

bnrd) tuclcf)en Napoleon brei üoüe Xage üertor, wäfjrenb

welcher 3 e^ f e *ne £auptftabt -Preis gegeben blieb. (Sr mar

nümlidj überzeugt geroefen, ban ba$ ganje §eer SdUoargen=

berg'ö fyinter Ujnt fjerjöge, unb 2Bin£mgerobe fjatte biefe

lleber
5
cugung baburd) flüglid) genährt, ba£ er in 2aint=

£i$ier 2£of)mmgcn für bat tfaifer Don OiujU'anb unb ben

Äönig bon ißreufjen fjatte nehmen laffen, inbem er feine tH*et=

terei nur für ben ^ortrab be8 §auptljeeres ausgab, wie

and) atlcrbingS ganj glaublich festen. Napoleon, ber btefeä

auf ber Stelle burdj einige iljm ergebene Ginwofyner Don

Saint =®tgier erfubr, madjte bepfjalb in SBajfi) §att, r * ef

bic boranSgegangenen Gruppen bliebet $urütf, unb backte eine

Sd)lad)t ju liefern, bei welcher 2?obcn, Stellung unb 2£ir=

fung auf bie ©emittier burdjaus $u feinem $ortf)eil waren.

(ix befanb fief) in Sßerfon bei ber Dieitermaffe, auf meiere

Xcttenbom cinfprengte, beffen belichten unb 0011 richtiger

Äriegserfafyrung $eugenben Singriff er nod) befonbcrS rüfimte,

als er fdjon auf ber Oieife nad) Glba mit Unbefangenheit

bie Qrreignijfe befprad), bie feinen Stur, fierbeigcfübrt bauen.

Dcocf) am folgenben Tage wollte er ftd) nid)t eingegeben,

ba$ er ftcf) geirrt unb in bic 2nft gegriffen fyahe, er rüdte

nodfj bi« gegen 53itrp bor, wo ber tapfre prcujufdje Cberft

t>on Sdjwicfiom mit feiner flehten Bciatmng ftdi fdjon gan,

auf einen Sturm gefaßt madjte. |)ter aber, nad)bem !Wa=

poleon feine f'oftbare jjett in nnnüfcen Bewegungen oeridiwem

bet, erfuhr er plötlid) bie ?ciebertage ber ÜÜiarfdjätfc 93tar=

mont unb Sortier, fonrie ben SDiarfct) ber 2}crbünbeten auf

i; ariv, unb eilig raffte er bic ermübeten, l)alboerf)ungcrten

Gruppen in (rilmärid)cn fort, um über %xot)t8, ScnS
unb Aontainebleau ber bebroljten .fauptftabt ]\x §ülfe ju

fommen. Irin Xlieil ber Gruppen blieb auf ber (Strafe

liegen, eine Stenge ißferbe fielen um, unb eine 3(n$al)l

Kanonen nutrben in'fi SEBaffer berfenft, weil bie Sefpannung
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mit jebem £agc fd)led)ter mürbe. 9cidjtS befto memger tarn

Napoleon nur um wenige £dt 3U fa ät r & »^ fdjon in

gontamebleau, at$ er bie Uebergabe ber Stabt $ari$

Derna()m.

SB&eWjeS aud) am (Snbe ber Ausgang gemefen märe, fo

biet ift getoig, baß fid) $artä ttitfjt fogCeicf) ergeben r,ätte,

wenn Napoleon ju recfjter 3 eit erfdjieiten märe, unb bag bie

(frftürmung biefer <3tabt bei einem bann genüg allgemeinen

2(ufftanbe beä $olH ju ben mtfjftdjfk» unb jtoeifc^aftefien

Unternehmungen gehört f)ätte; Napoleon, burd) 100,000

9cattonalgarben au3 $ariö unb ber näcfjften ©egenb üerftärft,

mürbe ben frieg mit neuer Straft unb Hoffnung fortgefefct

fyaben, unb in Ütticffidjt aller biefer Betrachtungen mar t§,

baß ber faifer Süeranber balb bie fcrjmeid)e(f»afte ^eußermtg

mad)te, er banf'e e3 bem ©eneral SBin^ingerobe, bar, er

fd)on in $art$ fei. Settcnborn'S Angriff aber, obgjeid)

bie erften 23ortf)ei(e fd)neft mieber oertoren ge§en mußten,

galt für eine feiner fd)önften Söaffentijaten, bereu örfolg

bartn unfdjäfcbar mar, ba% Scaüoteon nod) ntcfjr in feiner

fa(fd)cn ^lic^tung feftgebjatten mürbe, unb babei eine ßtit

öerlor, bie für bie große Beübung ber Xinge entfcrjei=

benb mar.

2öin£ingcrobe unb Settenborn lonnten fid) nun in (£fm=

long unge^inbert mieber bereinigen. Söint^ngerobe befannte

feinen 3txtf)WXt unb tfcr/ter, bebauerte bem Süd unb Urteil

£ettenbom'* nic^t öertraut unb biefen einem unüerbienten

Sftiggefdjid auögefefet 3U traben, miemobjt baffetbe gegen baS,

melc^eg er felbft erlitten, in feinen $erg(etd) fommen fonnte.

2)ie (£d)u(b öon altem aber marf er auf Xfd)erntifd)eff , auf

beffen Reibungen er fid) bertaffen unb ber au£ ber irmt }u=

näd)ft angemiefenen Gkgenb, mo er bie fran^öfifc^e &aupU

mad)t tiätte entbeden muffen, eigenmächtig abgezogen unb

auf kontier =en =® er borgerüdt fei, of)ne ttjti feinen ^or=

gefegten babon 31t benachrichtigen. G& berfidjerte, in feinen

Berichten an ben Äaifer, bie er tote alte Oeneralabjutanten

unmittelbar erftattete, biefe Auflage fcfjarf ausfbredien fo wie

anbrerfeitS bie ©eifteögegenmart unb Sabferfeit £ettenboru3

gehörig rühmen $u motten. 9c"ad) fur^er Sr^otung bradjen
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kutr am 28. -Deal-} oon CEljafonS über ©atnt=£)t$ter, 9Jcon=

tier=en=£)er, SBricnne unb £e$mont nadj £rone3 auf, mo
mir am 30. anfamen, ofjnc jebodj ben ?cad)trab Dcapoleon'S

,

ber bicfcn 2Beg nad) $ariS ciligft gcjogen mar, ju erretten.

2luf jebem Sdjritte jebod) fanbeu mir bie Spuren feinem

2)urd)marfd)e», weggeworfene SUeibungeftüde unb Sßaffen,

verbrochene SBagen, and) Äadjjügtet, $nm 23jttt in fo trau=

rigem gttfianbe, bag cö ntcf)t ber SDtütje wert!) festen \k ge=

fangen 51t neunten. Sine
s

$oft Ijinter Trottes ijatte Napoleon

bie Truppen iljreit -Drarfd) adein fortfe^cn (äffen, unb mar

mit ttouricrpferben, oon einem einzigen Sfbjutanten begleitet,

nad) <vontaineb(cau oorau3gcci(t.

$on ütroneS ging Xcttenborn mit feinen Gruppen, immer

noef) als 33orfjut 23int?ingerobe'$, na dt) 5Meneuoe P^rcfyeüequc.

$ier fanb fid) ber £ Seift Äarl oon Dcofti} bei unS ein, oon

3:fd)erni)fd)eff gefanbt, um wegen ber ®efd)id)tcn oon 3aint=

3)ijier, bie h)n bod) fef)r beunruhigten unb bereu für ifyn

nad)t(]ei(igcm ßinbrud auf ben Äaifer, er cntgegeu$uwirfen

wünfd)te, gewiffe iBerftänbigungen {jerbei^nfüfjren, nad) wel=

dt)en e§ bann in bcr Örbramg gewefen wäre, baß Tettenborn

über üÜButt-jingerobe SHage geführt unb biefen befdjutbigt f)ättc,

baß gan^e Unglücf burd) feinen ßigenfinn veranlagt 31t fjaben.

allein 3Tetteubom\° freimütige ©rabljeit mar p feinem

foldjcn 2d)rttte ]\x bewegen. (Sr mar ein ju erfahrener unb

bifligbenfenber .Hriegsmann, um in jebcm Unglüd ober 3rr=

tljum unb geltet eine Sdjulb jn fei; en , unb meinte, bie

großen Siege unb ©tücfSfötte bcr SSerbünbeten, bie ja jum

2f)eil bod) mit beut Qtretgntfj oon @aint=3)i$ter eng jn=

fammenfjmgcn, liegen aud) btefeS, ungeachtet feineö nä'djftcn

3ht$gangö, in günftigem £id)t erfd)einen, ba3 man ntd)t

trüben bürfe.

SBtr jogen 001t inlTcneuoc f?ird)cocquc weiter auf Sen3
an ber S)onne

;
we(d)c Stabt nod) 00m gfeinbe befe$t mar,

unb faft jn gteidjer 3?tt, at$ mir baoor crfdjiencn, rücfte

oon ber anbern Seite ber ©eneral 5Iütr mit fran$öfifd}ent

gngüotf ein. Xie $orjiabt würbe jtoar oon ben Äofafen

atSbalb genommen, allein e6 mar unmoglid) ofjne ^ußOotf

bie Stabt felbft anzugreifen, ©raeral "Mir oertfjeibigte fid)
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tapfer, unb cmd) bie (jefttge SSefdjiefjwtg ber ©tobt mit

(Granaten, wctdje oerfdjiebenttid) 3ünbeten, 6ctt>trfte m'djt

bereit Ucbergabe. 3d)on wollte £ettenborn einen anbern

Ott fudjen, um bie dornte 31t überfdjreiten unb gegen gon*

taincblean üorjubringen; äffet« bie
s
Jcadjrid)ten Don ben (5r=

eigniffen in ^ßartö
f
Wo bie S3erbünbeten eingerücft, bie Xf)ron=

entfetning 9capo(eon'3 burd) ben (Senat öerfünbigt, unb bie

Üftttffeljr ber 33ourbon3 auegefprodjen worben war, Ijemmten

jebe weitere Unternehmung, unb e3 trat eine allgemeine

Saffcnrulje ein. Xer ©eneral 3üfft| berljef/tte jebod) bitref)

fein ^Betragen nidjt, wie unangenehm biefe Söenbung ber

£)inge ibm fei, unb wie gern er wenigftenS nod) bie 3wifd)en=

^eit, el)e bie üoHftänbige ^Beseitigung einträfe, 3m* Ausübung

beS wiberfpenftigen Sroöeö berwenben möchte, ber ftd) balb

in allen franjöftfc^en Gruppen ]ux Ijerrfdjenben (Stimmung

erfjob. 2)icfe 9?ul)e würbe für un§ auf's neue unterbrochen,

tnbem wir in 23rat) an ber (Seine ben 33efef)I erhielten, rat*

bei^üglid) auf bie 8traj?e t>on 5turerre $u marfd)iren, um
ben $aifer Napoleon, ber feine 5lbban!ung nod) berjögerte,

unb t>tetlcicf)t nad) bem (Süben 31t entfommen trachtete, wo
er nod) 3af)lrctd)e Gruppen in ein furchtbarem §eer gufatratten*

jiefjen fonnte, in biefem bermutf)tid)en 53or§aben jtt berfjm*

bern. 2Bir marfd)irtcn eüigft bon 23rap in ©nem 3U9 C

fort biö 2Meneube=Ie = ^oi, wo nur aber bereits öfterreid)ifdje

Gruppen fanben, bann bie ftcfjere Dcad)rid)t bon Napoleons

rufjiger 5(nwefenf)eit in #ontaineb(eau, barauf bon feiner %b=

banfung unb feinem Vertrage, unb enbüd) ben 53efe§( 3um

9?üd'marfd)e nad) 23rat) erhielten. Xk Gruppen würben nad)

(SenS unb ^3ont = fur=J)°nne verlegt, bon wo jte baio nad)=

f)er, inbem fd)on ber ^rieben mit granfreid) gefiebert unb

bem 2Ibfd)(uffe nafje war, ben 2£eg nad) bem 3if)ein 3urücf

antraten.

5Son 23rat) würbe id) mit Aufträgen an ben ruffifdjen

©eneratquartiermeifter (General bon £)iebitfd), fo wie an ben

©enerat bon Söintnngerobe, nad) -Paris borauSgefanbt. 5luf

erhaltene Sinlabung lam balb nadjljer aud) Jettenborn felbft

mit ben meiften feiner £ffi3iere bort an. (Sin merlwürbiger

(Sd)aup(ak war in biefer £>auptftabt bor unS aufgefd)(o(fen,
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mctdje nun bie Krieger faft aller 23ölferfd)aften Cruroba'S in

)id) bereinigte, fomie bie mädjtigften §errfd)er, au3 beren

Steg unb fernerem 23unb eine neue ©efiattimg ber 2Öelt

Verborgenen folltc. 2)ie frait}öfifd)e ^Rebolution festen burdf)

bie Siebereinfetntng ber 23ourbon3 unb ba3 berfünbigte $er=

faffung^gefee, bie (iljarte genannt, böltig abgefdjloffen. 2)odj

fehlte efl mrf)t an Qtidjm, ba\i granfretcf) forttrmfjrenb einen

Ungeheuern ©äfjrungSftoff in ftd) trüge, ben bie neue 9£egie=

rung nid)t fo lcid)t beruhigen, üicHeicfjt nur nte^ren irürbe.

Xie Sh-iegöijerrfdjafi ^aboteon'3 lebte in ben Trümmern fei*

ner §eere, in feinen (äinridjtungcn unb 5lnfta(ten, bie man
größtenteils befielen ließ, l)eim(id) unb offenbar fort; bie

rebotutionairen ©runbfäfce unb üDieinungen, meiere nur 9ca=

bolcon biö^er niebergeljalten r)atte, matten tägttd) belebter

auf, unb ftettten ftd) fjerauSforbernb 3um Kampfe gegen bie=

jemgen Gräfte, inelcf]e bie £dmi bor ber üfobotution, trofe

ber Charte, erneuern \u motten fd)ienen. Tod) ber große

Umfdjroung ber Xtnge, ber täg(icf) neue Grfdjeinungen, Th,ä=

tigfeiten unb Bezüge jjerborrief , ber Xrang ber ©efdjäfte,

3u bereu Verfolg fdjott bie 231ide nad) Bonbon unb nad) Sien

gerichtet umreit, unb befonberS ba$ tägliche £eüen$geroül)t,

metdjeS Sinn unb ®ct(l umfing, ließen bie Betrachtung auf

ben Damals nur nod) mttergeorbnet erfdjeinenben franjöfifctjert

Biegungen ntd)t alt$tt fct)r treuen.

-3dj faf) in ißartS and) Stein raieber, in roie anbrer

Stellung al$ bamals in ?ßrag! auf bem ©ibfet bee ©füd£,

in Sieg unb £ERad)t, bem fdmtadpotf geführten ©egner mit

fd)on gefd)Uiiid)tem ©äffe nadjblitfenb. 91ber aud) bie ")ie=

bofution faf) er als böllig übermuuben an, ober glaubte ba$,

ma3 nod) übrig fei, leicht unterbrüd'bar. Crr wollte ttidjt

bon 5?ebenflid)feiten unb Sorgen fjören, unb felbft fein 3u=

genbfrettnb, ber ©raf bon Sd]fabrcnborf, ber auf gan^ an=

berm Stanbmmfte ben Verlauf all biefer 2£e(tercigitiffe mit=

erlebt, fonntc mit feiner feiner Bcmeriuttgen bei il)ttt burdj=

bringen. 58cibc SDcänner, einig int $affe gegen bie §err=

fdjaft 9caboleon'£ unb in ber tfreube über beffen Sturj,

gingen in allen Folgerungen, meld)c fic bon ba ah münfcf)=

ten nnb Ijofften, nad) ganj entgegengef elften 9iid)tungen,



SSteberjeljcit ©tetn'S in $<m& 125

unb fo bitbete ftcf) frfiljjeitig in biefen Betben greunben

bie Spaltung ab, rocldje fpäter§in fo ausgebreitet mtb an«*

bouemb in ®eutfd)(anb bie Meinungen unb ^nficfjten er=

griffen ^ot.

$on bem fernem 3lufenthalt in $artS, bem 2Bteber=

fefyen üfletternidj'S, £arbenberg'3, äBityefat'3 oon §um-

bolbt, bcr SSefaimtfdjaft mit grau oon 2tae( unb anbern

bebeutenben -ßerfonen, foir-ie öon mannen perfönlidjen 33e-

gegriffen unb Erfahrungen toirb in einem anbern ftbfdjnitte

^u reben fein.



Biwiunliürrißujfifr lAbfrijnift

*P a r t 8,

1-14.

»vi ein G^cf cfiafr mit bau ©eneral bon Xicbitfcf) war auf bas

freratbttdjjte batb abgetan, nicf)i eben fo (eidjt bie SBefteßung,

bte td'i eem ©eneral bon 28tngütgerobc gn madjen t)atte; tdj

fanb Ujn nod) aufgereiht bon ber ®efd)id)te bei Saint = £r
5
ier

r) er : ber datier &(eranber f;atre iljnt jtoar ljodj angerechnet,

baß er bort bte Uebermadit Sftaßoteon'ä auf jid) gebogen, unb

babnrcfi ben großen Speeren ben äftarfdj nad) faxfä erleichtert

batte, allein bte$ 3?erbienft mar codi immer in @eftatt einer

empfangenen Sdjtappe erworben, unb 3£tni?tngerobe tjing

immerfort ber btttern ^orfteüung nad], baj; er, beffer unter*

ftiiet, baffelbe Serbtenß mit bem tjiitte vereinbaren tonnen,

gegen Dcapoleon fid] im iVrtlieil 31t behaupten. Grr faf) mit

Serbrnß, baß bte ©ratfl beö Satferä ben SRetb unb ©roll

anbrer (generale nur ftärfer anregte, unb baß man fo t^at,

als beefe Ujn nur bte Ghtnfr, nidu btefe ©attje fe(bft, gegen

SSerantroortung. 3dj traf ihn umgeben oon t)ot)en Cfftjteren,

mit benen er jtd) fcfjon int ®eförädj erf)i£t fjaben ntodjte;

mein GErfdjetnen mar Üjttt fein' miilfontmen, er r)teft abftd)t=

tid) eine große Vobrebe £ettenborn'3, priec beffen unerfdjroäV

neu DJhrtl), beffen treue ^ubcriäfugfcit, lm0 e* lu^r beut(id)

genug, baß btefl ?ob ein £abel für Snbre fein foüte. jvür

midi trat feine geringe 53er(egenlieit ein, oft er laut aufrief,
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in bem ©djreiben, ba§ id) tfjm bon Xettenborn gebracht,

berufe ficf» biefcr barauf, bie §auptfäcr)(icf)en -Diitttjetfungen

feien mir münb(id) anbertraut, unb nun forberte er mict)

auf, fog(eid) offentließ bor aü biefen §erren meine Aufträge

bar^utegen. 2)ic3 mar in SBin^iugerobe'ö eignem Setreff

iTitmögürf), unb ba er feine Ghttfd)u(bigung motfte gelten

(äffen, fonbern barauf beftanb, er motte atfeö bor biefen 3 fn=

gen l)örcn, fo blieb mir nid)t3 anbere^ übrig, a(3 einige

unocrfättgücfye 2ln(iegen oorjutrageu, bie $mar einigermagen

ertjebüd), aber boctj faum mid)tig genug fedierten , um bie

3eubuug cineö Äourier^ 31t rechtfertigen. 3(m aubern Zact,

als id) i§n gtüd(id) errnetfe allein fanb, fonnte id) benn toofjl

ber mirf(id)en auftrage mid) ofjne §efj( euttebigen; aber an=

^tatt ber GEmfidjt, tote fcf^äbltcf) e3 tljm gemefen märe, menn
id) ato ba$ bor bieten fremben unb ib,m nid)t grabe be=

freunbeten 3 eu en au3gcfprod)en (jatte, unb anftatt beS Xan=
feg, bag id), oic(teid)t nict)t atl^u gefdjidt, aber boct) mit

t)inläng(idjcm Grfoige, biefe $ermirrung tfjm erfbart, bezeigte

er fein 3J?igberguügcn, bag id) nid)t bennod) geftern afte§

gefagt. 3d) unternaf)m e3, feine ftd) berirrenben ^BorfteUungen

ju beridjtigen, Scfonnentjeit unb Üebertegung tjerboqurufen,

fa§ aber halb, bag b,ier attt$ bergebtidj mar, unb nad) einer

lebhaften, fd)arfen (Srörtevung, bie für midj gefafjrbotl genug

mar unb mir fd)on brofjenbe 2ßorte ^og, bertieg id) ifjn,

bolt Unmutfjeg, bag offenbare $erb(enbung unb borgefagter

(Sigenftnn einen fonft gefdjeibten unb mofjtmeinenben 9J?ann

fo mäd)tig ergreifen fonnten, um aud) bie einfäfften 25er

=

ftanbe3maf)rl)eiten ittcr)t mefjr ein^ufefjen. Unb grabe bie fjolje

Stellung, unb bag bem (Seringeren jeber (Sinfbrud) jratt

Unrecht aufgelegt merben !ann, rei$t in fo(d)e (Se(bftberau=

fdjung, bie ftd) bei ShicgSbefefjIsfjabera häufiger als anber^mo

ftnbet, unb bie fo (eid)t, menn eö groge GmtfReibungen gilt,

berfyängnigbotfe folgen fjat. -3ct) fafj 2Bin£ingerobe barauf

nod) ein baarmat mieber; er fdjien unfre berbriegüdjen 23e=

gegniffe bergeffen gu fjaben, aber aud) eine SBeförberung, bie

mir nod) fdjtiegtid) ^ugebadjt unb in feine §änbe niebergetegt

morben mar. ®a id) nad) Beenbigung beö Krieges o^ne^in

ben ®ienft bertaffen mottte, fo fümmerte e§ mid) ntct)t aü^u
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fefjr, ntdjt aU iOiajor, fonbern nur nfö Hauptmann au^it=

[Reiben; in bem ©etoirr unb ber fyreifjeit be3 ^arifer

%nfent$atte$ oerfdimanb für ben 2(ugenb[icf , inte aller 3rüQn9r

fo aud) beinahe bei* Sßertij ber StenftüerfjcUtntffe.

3dj mar in bem moblbefamtten §ote( be ['(Empire ab=

getreten; bie nötige bürgerttdje föletbung, in meldte jeber

2tanb unb Bfang f)ter beeifert mar unterstand) en, mar gletcf)

jnr f)anb , unb icf) begann meine galten unb ©änge, mir

ba€ mobl'befannte unb burtf) ben SBcc^fel ber Grretgmffe boer)

oöüig neue $ariä in 2(ugenfd)ein ut neunten. Süperbem,

baß bie gremben nun afö fofdje, in tfjrer Xradjt unb SBeljr

unb 2e[büigfcit, $afilretdj unb angefetjen fjcrüorragtcn, $eig=

ten aud) bie granjofen eine tum ber frühem gan$ abmeidjenbc

iMmücnontie. SWü ben Silbern tfjrcr StriegSübcrmadjt, bie

ihnen feit fangen oafjren fdjmeidjelnb üorge^alten morben,

maren aud) bie meiften anbern gefttgfetten, an benen fte if)r

£eben regetftdjer ut galten meinten, uifammen gebrochen ober

fdimanfenb geworben, bie tonangebenbc lOieimmg, ba$ felbft=

utfriebene Serragen, ber belle unb rafdje Uebcrblicf ifjrer

ßnftänbe unb 2Bett, ber ibnen im ^raftifdjen öon jefyer fo

großen 33ortt)eil gab, atteS mar plö£(id) fort, mußte erft

toteber gefunben, mieber errungen ©erben, unb ba€ is?o unb

SBie tag in liefern XunfeL £Rapoteon'€ Stern mar unter=

gegangen, ba$ mar genriß, ifnn Midien fefjnenb unb trauernb

einzelne 3(noüngcr nad), aber bie große Stenge fjatte ftd)

nöttig abgemanbt. Xie 3(nbiinger ber 33onrbon8 jubelten

laut, unb ntemanb fröne üe, aber in ifyren eignen Reiben

mar große Unruhe unb ferjon mannigfache Spaltung; bie

menigfren neu ilmen batten ifjre ütreue burdjanä rein erfjaitcn,

bie meinen, unb unter biefen bie oornebmften unb fäbigftcn

mußten üdi größere ober geringere ?(bmeicf)ungen Oergeüjen

(äffen; mar bod) fogar dbateaubrianb in biefen gatte! Unb

miilirenb nun bie 3Cu9fdt)Ueg(tdt)en ftd) ben Ijodiften Vofm, ben

3Inbern aber geredjte 2 träfe ^uerfamtten, füllten fte boct)

foglctcrj bie üßottjwenbigfeit, aud) ben erft beute entftanbenen

Sifet gelten 311 (äffen unb ifym einige 3(nfdj(iefumg $u gönnen.

Xie i^olitifcben binmieber moftten üon ber Oegenmart au§=

gct)enb nur bie ^ufunft tn's ?(uge
fäffen ; ir)nen galt ®e=
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ftnmuig unb -gnugcbung nur in fo toett, ofä fte fjeutc ju

braudjeu mavcn, unb e$ geigte fidj 6alb, ba§ bte cigentlid^e

föraft her 3)tngc bei itjnen mar; bic altabeücjen Dfpjierc unb

Beamten, bie unter bent fiaifer gebient Ratten, aber nun

bon il)in abgefallen mavcn, ftanben im größten $ovtt)eitc be3

^ttgcnbütfcS, fie maven ant meiften geeignet, ber neuen <Sad)c

mit Äraft unb (Erfolg &u bienen. 3)ie $veit)citöfvcunbe unb

r)iemtbtifauev, fofern fte ntdjt fdjon in bag Atatfevtfjum übev=

gegangen mavcn, ftanben jevftrcut unb bunf'el im §intevgvunbe,

üon iljneu mav Saunt bie ^ebe. 3)te SDlaffc be3 $olfe3 Ijatte

menig 3clbftftanbige3, fie fjarrte bekommen unb neugierig

ber 2)inge, mctd)e fomnten mürben, unb fonnte mit mäßigen

^ugeftänbniffen befriebigt merben, fobatb nur Drbnung,

^eftigf'eit unb eine leibliche Uebereinftimmung ber ^egieienben

mit ben bisherigen nationalen (Sntmicfelungen 31t Ijoffcn blieb.

Diefc gutmütige Hoffnung mar atterbing3 bei fielen bor=

Ijanben, unb fogar auf bie öerbünbeten §evrfdjcr fafj man
l)iebei mit j$at)ix$ffyt f fie fjatten üjre eigne ©ad)e fvaftöoll

unb meife geführt, iljve Mäßigung mar augenfdjeinlidj, unb

ber ttaifev 2I(evanbev führte eine Sövadje, meldje an bie

fd)önften Grrgüffe autf bett fvütjften Reiten ber ijicüolution

erinnerte. 9Jian mar überjengt, auS fo t»tet eblent üBtflen

muffe (Shtteti unb ^)iid)tigeS IjevDovgelm; bic SDiaffe be3 $ol-

fe3 mürbe olme Stnbermillen ben $erfud) gemadjt tjaben, fidj

üon beut jungen Napoleon unter 9iegentfd)aft feiner SDcutter

ober üon beut Äronörinjcn oon <3djmeben regieren 31t (offen,

bte Sßiebcreinfeöung ber 33ourbonS, bie alöbalb 31t ©taube

tarn, erfuhr biefelbe fyatb gleichgültige, fjatb öertrauenbe 2(uf=

nafjute, miemol)! ttt(f|t 31t oerfeuuen mar, ba$ biefer $evfudj

int allgemeinen bie ©emütljev bod) bebenftidjev ftimmte, als

e3 bei jenen anbern fdjien folgen 31t muffen.

3)od) ba3 eben ®efagte gilt nur Don beut flehten 3eit=

räum ber erften ad)t ober jelm -tage, benn mit unglaublidjer

©dnteötgfeti ging eine völlige ^ermanblung oor. £)a3 Un=

gemiffe entfdjieb fid), baS ©djmanfenbe befeftigte fid), tote

im ^ülgemeinen, fo in jebent (Sinjelnen; bie Scftür^uug (jörtc

auf, bie Söefmnung feierte mieber, man ernannte fid) felbft,

übevfdjaute bie gremben, bie 9cäd)ften, bte geinbe unb ©leicf)^

33arn^agen oon @nfe. IV. 9



130 3 roMunö&ttiBi9fler 2{bjtf)nttt:
s
}3ari3.

gefinuten, man erwog unb rechnete, unb binnen wenig

Podien geigten ftcfj alle 23ortl)eile bei Stellung unb beö ©e=

nehmend im täglichen $erfelyr wieber auf bev 3cite ber $ran

jofen. %u$ bent ©ewirr Don 3£iberfprüdjen unb tßartbeien

ertjob fid), als gemeinfamer 2lusbrud affer, oorfjerrfdjeno bie

£ftd)ttnuj be$ Nationale», unb trat ben gfrentben gegenüber

mit Erfolg auf; alle Gräfte unb (Sigenfdmften ber Nation

waren w btefent SBerfe tljättg unb eifrig, unb tote ein über

:>tad)t fctmell aufgeworfner ^aü bie Xatjiuterftefyenbcn am
borgen in einer gang neuen 3tärt'e unb gafiung ^eigt, fo

ftanben uns bie ^ranjofen unoerntutl)et in neuer ©tdjerljeit

gegenüber, inbeut fte mit ftiüer aber eiliger Arbeit, ]u roel-

d)er alle Stoffen beitrugen, fidj mit ad)tunggebieteuben Birnen

ber Nationalität umbogen bauen, bie niä)t beriefet werben

bürfe, ber alle (*bm*bietung unb öulbigung $u wibmen fei.

Sirfüd) falj efl balb aus, als wären wir m'djt unfertwegeu,

fonbern ber #ran;ofen wegen, nadj "4>artö gefommen, als

ntü§ten wir oor allem fte jufrieben fteßen, tfyren iöeifaH ge-

winnen, uns bas Seugntfj ebler Xenfart unb fetner (Sitte

oon tljuen ausftellen [offen. 98Hr füllten mofyl, unb nid)t

ofjne
s
3)iifmtutl) , bav, uitfre Bad)c in bemfelben ^taße er=

1 ctUafftc , als bie ber grraugofen fid) fteifte, wir fügten, ba$

unfer ^olt'smefen, geuüfdjr unb unentwidelt gegen bas fron*

}üfiid)e ^uriut'ftanöe, ba§ unfre anliegen ^urüdgefdwben blie-

ben , wie beuu fogar uitfre Krieger im eroberten Sanbe fd)Lect)t

quartiert unb oerforgt waren; aber ben gfrattjofeu burften

wir bef;l)alb fernen Vorwurf utadjen, im (i)egentl)etl mujtteu

wir anerfennen, ba# grabe fjierin fte uns ein ad)tuugswer

tbes ^öeifpiel gäben, unb bie örfd)einungen, aus benen es

fid) wfantutenfefcte, waren im (unfeinen fo gefällig, fo

luftig, ober fo fdiarf unb bebeutenb, ba§ ein unbefangener

Sinn fid] unwilltiirlid) baoon einnehmen lief,.

^Jicin erfter 0\tnq war \u beut (trafen oon 2d)labren-

borf. 3ra .^otel bes Teur 3iälee>, oor bemfelben munm
ftidjigcn 2d)reibtifd), auf bemfelben gebred)lid)en 3tul)l unb

aud) wol)l in bemfelben jerrtffenen .Hittel, fanb id) il)n wie-

ber, gan, wie oor oier Satiren. (Sr war frot> unb fed, leb

tyaft wie immer, unb fat) mit ftol^er 3"ö ^'fi^t aus fetner
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(Sinftebelei auf bie ringe rnn, bie ftd) brausen in ber SBett

begaben. 3)ie (Srcigmffe freuten Hm; fo lange fdjon rjatte

er t>ta 3tuv^ ütfapoleon'S geweiffagt, aber bie (Erfüllung in

unbeftimmte gerne gefegt, nun war fte plöMtd) unter feinen

^ugcn gcfdjeljen! Xod) feinen Augenbüd f»atte fte irm be-

raufdjt, er burcfjfcrjaute befonncn bte Urfadjen unb bie 3rot=

gen be3 <£tur$e$, unb oerrjef)Ite ftcf) nicfjt, ba§ bie ^adje,

für meldjc fein <iifer auefcfj ließ lief) brannte, bie 3ac^e ber

^reibeit, babei nicfjt Jjauptfädjlidj, fonbem nur gelegentlich

beteiligt fei, nur infofern, als fie bei jeber ^Bewegung ge=

Krauten muffe. %xi feinen Orunbfäßen, hm Cfrgebniffen f ei=

neö
s
Jcacfjbenfen3 unb feiner (£rfaIrrung , fjielt er unberbrücfj-

lid) feft, im (Gebiete ber -3bee lieg er ftd) nicfjtß abbingen,

feinen 9lnfprucfj, feine Folgerung, unoerfür^t unb unoerfjüüt

füllten alle (Srforberniffe jugeftanbcn fein, bie er al6 wefent=

lief) $troi Urbifbe be3 3taate3 gehörige ftcf) auögeflügelt t)atte;

bafür mar er nachgiebig unb billig für bie ßrfcfjehtungen,

beurtljeilte bie 9D?enfdjen milb, unb fucfjte gern überall ba%

43eftc Ijerüor. (£t war ber (frfte, unb öielfeicfjt ber Sinnige,

^er an bemfeiben Jage, mo ücaboleon'3 ^errfefjaft brad),

gfeid) mieber an Üieüublif backte, unb für fte eiferte. 3)en=

nod) iiberfaf) er um feiner Xräume raiffen feinen 2)rang ber

©trfficfjfeit. £)ie $crbünbeten waren in $ariß eingerüdt,

mit öerf)äftnigmä^ig geringer iDtadrt, umgeben öon frait$öfi=

fdjen Gruppen, bie ]\vav faöitutirt Ratten, aber mit anbern

in 23erüf)rung famen, bie nod) ai$ fetnbUcfje an^ufeljen waren;

bie (5d)aaren ücapoleon'3 fonnten oon ^ontainebleau b,eran=

rüden, bie ^ßarifer 9cationa(garbe mar nodj bewaffnet, bae

$o(f gäfjrte in brofjenben ^Ballungen, mehrere Xaufenb '3ca=

poleonifcfjer Offiziere, Don ib,ren Gruppen abgefommene, neuer

Aufteilung tjarrenbe, ober aud) oon AraufReiten unb 3Bunben

genefene, ftreiften aufregenb burd) bie Stabt; bie geringe

3af)t ber üerbünbeten Xruüpen, bie fdjwacfjen
s2Diaßregeln

jttr 3icf)ert;eit be§ Äaifers oon ^ufHanb unb beö £önig6

Don ^reugen würben Anlaß 51t einem oerwegenen ^lane,

betbe £errfd)er aufgeben; bie Xruppen bei ^ontainebleau

waren benachrichtigt, auf ein gegebene^ 3 e^en anjurücfen,

fünffjunbert £ffr5iere follten auf £eben unb Xob ben §aupt=

9*
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(trcid) führen unb in bie SÖofjnnngcn ber ^ionard)eit ein-

bringen, ba£ 2>olf folltc in iDiaffe ut bat üBaffen gerufen,

an mehreren Drten Tveiter angelegt merben, nnb menn and)

$ari8 barübe* in flammen unterginge, (jtejj e3, fo fei ber

in-eiv? für Aranfreid)* Befreiung nidjt ]\\ f)odf). Sdjfoforcn^

borf, bem bergteidjen idnteU oertraut mürbe, fanbte nod) in

ber tftadjt eine genaue 3üt$cige nnb Tarnung an ben .Honig

von ^reugen, ber il)m bafür banfen (tefj, nnb bie nötigen

äRaftregetn anorbnete, um [eben ängriffSberfud) 51t bereitem.

(Sauge bemamtete Raufen famen mirflidj in ben Strafen 31:111

$orfdjem, iiutrben aber ioglcidj attöeinanber gefprengt, nnb

bie Dom gelbe I)er ftd) ber ©tobt ltäfycntbcn Gruppen gnrttf&

getrieben. 9te ber erfte }(ugenblitf mar Riebet ber gefaljr-

botte, nacrjbcm biefer oerl'oren unb aueS i>crabrebete febl

gcfdilagcn ober unterblieben mar, ftanb fein neues Unternehmen

m befürd'iten, foldje Gelegenheit nnb folget ÜDfrttlj roieber-

Imlen ftcf) nid)t. Satte ftdj fjiebnrd) 2d)labrenborf um feinen

Honig unb um bie 2ad)e ber ^erbünbeten berbient gcmad)t,

fo mar er bagegen in anbent Regierungen ein uncrfdjüttcr-

lid)er Areunb ber gran^ofcit. Sr mollte bie Grrrungenfdjaft

ber ^leuoiution gemabrt miffeit, feinet iljrcr treuer erfauften

(bitter fottte nerlorcn getjn. @egen bie Könige (jattc er im

ungemeinen nie! einmmenben, er fprad) barüber mit einer

grei^eit unb 2d)eulofigfeit, bie, mic ber jugcnblid)c Ungcftüm

feiner geiftreidien iuöbrüdfe, in (rrftamten festen, befonbere

ba er m gfrangofen aller ^ßattfjeien unb m Xcutfdjcn jebeä

Oiangei? nnb 2tanbes fprad), beim feine .Hlanfe mar ut man-

d)cn Xagcipftuuben gang überfüllt bon 23efud)cnbeit. 6r
mürbe erinnert, bog maudje feiner &eu§erungen bod) gefäl)r~

lid) feien, bie beutigen lOiad)tf)aber bürften in gemiffen jyüUen

fogar ftrenger fein, als Napoleon gemefen. (5t aber oerfetne

lebhaft: ,,Tte nttdj boren, muffen üdi fürduen, mef)r oft id),

ber id) fpredje!" ttnb fo fubr er fort, aueS m fagen, toati

iljin in ben 2um laut.

£)cm dürften bon SDfcttermdj , ben id) barauf befud)te,

ftanben ber 2icg unb %txu)m ber berbnnbeten 2ad)c fefyr

molU m ®eftä)t, er burfte ftdj bon bem üoflbradjtcn großen

2Berf ein gutes Xbcil mredmen, unb miemol)! man bcljaup^
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tete, bte fegten Beübungen feiest nidjt 90113 nad) (einen %b-
\\ü)im erfolgt, nnb er fjabc anbre SluStoege, äfö bte man
getuaf)lt, int Sinne gehabt, fo war bod) in feinem Sefen
feine @Jmt eine^ SDftfoergttügenä m merf'en, nnb wenn jene

^leimtng nid)t gang unbegrünbet getoefen, fo toäre nnr nnt

fo mehr bte t)ittl)e nnb ©rage 31t bennmbern, bte ba$ jur

Iljatiadjc (beworbene mit Harem 33emitf^tfctn Ijtnnafmt, nnb

mm aufridjtig nnb ftanbf)aft ba$ erfannte nnb fövbertc, was

dornet tncllcidjt beut eignen (Sinne weniger entffcredjcn modjtc.

33i3l)er f;atte ftcf) mir neben ber 2luöftct)t, nad) 23eenbigung

beS Krieges- eine neue £aufbar)n in $ren§en anzutreten, and)

bte Rodung, bieS in Cefterretd) 5« bevfudjen, oftmals bar=

geboten, nnb eS gab perföntidje ©ritnbe genug, bte mid)

oor^ugSweife baS letztere tonnten mahlen taffen. Wad) 95er*

fdjiebenfjctt ber Untftänbc nnb Ginbrürfe muffte idj balb met)r

ju ber einen Seite, balb meljr 31t ber anbern neigen. 3)ic

große 2ht,$icfmng be$ dürften, an ben ftd) anjufcfjfiefjert mir

als baS wünfd)enSWertl)cfte ©lud erfd)ien, fomttc jefct burd)

Hjren 3au ^ er a^cm Sd)Wanfen ein @nbe madjeu. (Sie tt)at

eS, jebod) im entgegengefet^ten Sinne, als id) erwartet ^atte.

2)emt ba id) auS beut überaus gütigen nnb bcrtraulidjen

0efpräd)e beS dürften balb entnahm, iljnt gelte nid)t als

ausgemacht, bafj id) int öfterrcidjifdjen 2>tenfte auci) in feiner

9fätfje bleiben mürbe, fo mar aller (Sifer mir gleidi er-

lofdjen, nnb id) füllte beut(tct) , baß, wenn bloft ber Staat

in 33etrad)t £tt fontmen Ijätte, id) unbebenflid) *ßreufjen böt=

^icfyen müßte.

£)ieS tarn auet) gleid) $ur (Sntfdjeibung , als id) ben

TOnifter Don Stein ,31t fpredjen betam. (5r lachte laut auf,

baf3 ^|3ariS, baS eroberte $ariS ber Ort fei, wo wir unS

wiebcrfäfycn! 3)ie ^reube unb baS Sefjagen glänzten in fci=

nen 3"9cu
f

er ^ atte ^ie veutfte
f

bte oollfte 3ufr ieDen *) e^
tfjm waren bte fjödjften Söünfdje erfüllt, ber ^einb lag bar-

nieber, baS $aterlanb war frei, niemanb fdjwelgte fo un=

eigennützig, fo lebig aller Sftefcengebanfen, in biefent frifdjen

(3efüf)le. £)al)eim würbe fdjon alles mm heften fid) orb=

nen, meinte er, unb wenn nur Sftedjt unb 2Baf)vf»ett im

Öan^en walteten, fo bürfe man eS mit einer £anbboU ©e=
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brechen ntcf)t fo genau nehmen, bereit mürben in ollen menfd)=

ltcf)en Csinrtdjtimgen immer ]ii finben fein. Aud) er fyatte

in feiner ()of)en Stellung öftere! $hnfd)en -Preußen unb £)efter=

reief) gefdjbjanft, balb bem einen, balb beut anbern ftd) [tarier

angefdjtoffcn; allein roäfyrenb ber legten Neonate mar fein

(Sinn eutfdjiebeu auf breußifdjer Seite befeftigt worben unb

mit ben botitifd)en Arrftdjten beS Staatsfonds greifjerrn

bon föarbenberg in botte llebereinftimmung getreten. (Sr

fragte mid), maS id) ja tfjun gebädjte, „Sie merben bod)

ntct)t nad) ^ußtano ge^en motten?
v

}3fuet, (Haufemi£, 2?arne=

fom, bie fefjren alle nad) freuten $urüd, unb ha ratb/ id)

-3f»nen and) fid) an^ufd) ließen. 3)a raitl man Sie brauchen,

id) glaube im 7$aü\ ber auswärtigen Angelegenheiten, §arben=

berg §at eS mir gefagt; ber null ifjnen roofjl unb benft, Sie

fönnen gut fd)reibeu. Serben Sie mir aber nur fein

Sd)iDä£er unb fein
s
J?aturbf)ilofobt), ftubiren Sie ©rotiuS

unb
v

j
;uffenborf, ha fteeft bie ädjte, bie fcrnfyafte 3)ibtomattf

brin." Xie SBarnung bor ber 9?aturbl)itofobl)ic Imtte id)

mir nod) bon "frag fjer berbient, unb er nannte mid), mie

bort, aud) fyier bisweilen „§err ^DxetabfybJifuS". £)er gut=

gemeinte ©fer beS trefflichen Cannes mürbe burd) feine bot=

ternbe AuSbrürfe nur nod) lnoljttfmenber, id) fyattz fte für

feine, nod) fo ^terlidjen eintaufdjen mögen! (£r t)atte mir

nod) eingefd)ärft, ofme Säumen bei §arbenberg an^ufbredjen,

id) mürbe bictleidjt fogteid) ba jtt äjmt finben. 9run mar

baS meine Meinung mob,f ntcf)t, fo übereilt mottte unb

burfte tef) Jettenborn nid)t berlaffen, unb menigftenS ben

Sommer roünfdjf id) mir frei ju ermatten, um ganj ber

eignen Neigung lebenb mid) ju erboten unb ju fammeln.

Aber ben Staatsmänner auf^ufudjen mar mir Annebmlidjfeit

unb Wid)t
23ei §arbenberg faf» eS breußtfd) auS, brunftoS unb

friegSmäßig , als märe man nod) im gelblager, gebrängt,

gefd)äftig. (Generale unb Df fixiere in großer 3ln$afjt, bie

freubige Stimmung nod) mit etmaS Xrot3 unb sDcißbergnügen

gemtfdjt, bie 9?ebe füb,n unb fd)arf, gern in Ironie aus-

laufend £>urd) 23ilb,elm unb Slleranber bon §umbolbt,

(55neifenau, ftncfebetf, 9WÜjle bon Vtlienftcrn, Ancifton unb
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3orbcm, bie irf) ^ter beifammen fanb, für^lt' tcf) micf) fogleicf)

auf befanntem 33oben, ber (Staatsmänner fetbft roar bie r)er=

oorragenbe ÜRitfc biefeS freife£. £iet tjb'rte ttf) ^uerft bie

bebeutenben 2£orte, ber $rieg fei nod) nid)t beenbtgt, ber

Arteben Jönnc nur ein 2£affenfttHftanb fein, nur bie 3acf)e

^aooleon^ fei abgetan, bie 9Tationatfad)c' ^roif(f)en Deutfd)^

lanb unb ftranfrcicrj aber nicf)t au3gefod)ten, man werbe baju

nocfjmat^ auf ben SBafjtylafc ^urücffe^ren muffen. 2Ber

fonnte benfen, ba$ bie ^ropfjcsetfmng (5meifenau'3 im näd)ften

3aljre fdjon eine fdjeinbare (Erfüllung finben roürbe! Xoct)

aÜerbingS nur eine fcfjeinbare, benu abermals roar e$ nur

roieber bie Sacrje ^iatooteon'3, bie tt)rc fcrjüefHicrje <2ntfReibung

empfing, bie anbere Sadjc ftcf»t nod) jerit, naef) acrjtunb^roan^ig

3a()ren, eben fo roie bama(3.

Der Eintritt ^rocier ^ran^ofen gab beut ©efpräd) eine

anbre ^iid)tung; ber eine, Oberft oon Xfjierrtj, ein fd)öner

unb feiner Kranit, r)attc eine naf)e ^öe^ielumg 31t ^reuften,

benn er roar mit ber (Gräfin oon ber Maxt, ber £>alb-

fcrjroefter beS ftönigtf, berf)eiratf)et. Cir tarn oon bem Könige

ber, gan^ entlieft Oon beffen ernfter 3?iebcrfcit unb groß-

mütiger gärforge. Den Tanten feinet Begleiters erfuhr id)

nidjt. Wlan fprad) nun fvan^öftfcf) . unb foroofyl 2Bi(b,e(m

oon föumboibt als fein Vorüber ^üeranber nährten bie gute

Stimmung buref) rjettre Einfälle unb fd)arfe Bemerfungen;

balb aber nalmt 5(nciHon H$ 2Bort, unb machte bem Staate-

fauler 33orroürfe, baß er ftcf) mit fo geringer 2Sorjnung

begnüge, md)t glän^enber §au3 fjaltc , nicf)t mit mefrr @e=

orange auftrete, ben $ran$ofen muffe man aud) buref) fo(cf)e

bittet imponiren. ©arDettDer9 födjefte, inbem er fein (9eb,ör

anftrengte, bem ^Rebner 31t folgen; benn bie freunblid)en

^fjrafen gingen balb in feierliche ^ebe über, fo baß alSbalbM Sd)er}roort laut roürbe, 2(ncillon fpredje in bem borgen

Stil, in roeldjem ber StaatSra^ter leben fotle. Der ^Be-

gleiter Xbjerro/S 30g mid) bei «Seite unb fragte Oerrounbert,

rcer biefer 3?ebner fei? Od) gab ifrm SluSfunft. Qrr rooßte

gar nid)t begreifen, baß berfetbe oon gran^ofen abftamme.

,."?cie r)ätte icf) ba£ geglaubt, rief er; fernen Sie, bei allen

Keinen 5lbroetd)ungen be£ XonS unb ber 2frt£foracrie , roürbe
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id) baS gratt}öftfd)e biefer beiben Ferren — er beutete auf

betbe £um6olbt — als natürlid)ereS uub geläufigeres aner=

fennen, als baS 3f)reS Befugte'S, auf baS 3te fo tuet ga

galten fdjeincn."

3Dcein künftiges ©erfjältmfj nmrbe bort föarbenberg üor-

läufig fo befprod)en, rote eS für ben 2(ugenbtid mir genügen

fomtte. 3d) faf) meine £ebenSmenbung für entfd)ieben an,

uub Stein, bem id) eS ]u melben eilte, bezeigte bie größte

^ufriebenfjeit barübet; eben fo Xettenborn, ber in^roifdjen mit

bem größten Streite feiner Öfpjiere gleichfalls in }3ariS ein-

getroffen mar, uub fid) freute, ban id) luemgftenS bie nadjfte

3eit nod) mit fytt bleiben lönnte. Gr t)atte für fid) uub

fein (befolge eine große prädjttge 3£of)mmg in ber üiue bu

§elber genommen, uub id) muffte nun in baffelbe §ote(

jtelpt, ehemals §otet be lÖctrabean genannt, tote id) mit

Vergnügen erfuhr. XaS enge ßufammeitfetn mit ben &riegS=

fammeraben genop tdj als ein fd)bncS Olüd nod) ^tiefet t>oli=

auf, benn ber geliebte (General r)ielt uns gern oereint, uub

blieb aud) auf bem Reiften 33oben ber üppigen föauptftabt unS

ein glän^enber mifjrer pi allen .fterrlicfjfeiten unb $er=

gnügungen, rote früher im gfelbe \u >tampf unb 5(nftrengung.

Xie nafye Trennung mar übrigens nur al^u genn§, baS

2?anb, meldieS bie oerfd)iebenartigften $erf)ättniffe innig ]u~

fammengefd)lungen fjatte, töftc fid) auf, $fuel, $otf)roäd)ter

unb 23iSmard fehrten nad) ikeufien $urücf, Xrofte oon

53ifgering unb Öerbert nad) Defterreid), bie £anfeaten nad)

Hamburg, ber ?0?arquiS be 8a ?3caifonfort mar fdjon fein

^nffc ntefjr, fonbern roieber ein oötliger jyrair^oS, Oiuffen unb

Xeutfdjc fannen auf bie föeimreife, mand)c ber letzteren auf

neue 2(bentrjeuer; als 2(biutantcn blieben bei beut ©eneral

^liefet nur bie :)iittmeiftcr oon Vad)mamt unb bot! ^bilippS-

born, fic follten Üjn fürerft nad) Vonbon begleiten, iuofyin

aud) mir mit^ureifen beftimmt luurbe.

3d) benutze bie ^nüferjen^eit auf's befte, unb fanb in

bem bemegten X ränge fo melcr -Dcenfdjen unb Öegenftänbe

nod) immer 3eit, aitc*) Durc
fy

Schreiben mannigfad) tfjättg

)u fein. 3U XagcSbcmerhmgcn, Xenffd)riften unb Süiffäfccn

gab eS immer neuen 9it(a§; Briefe waren )U fdjreibcn, ge=
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fdjäftltdje nnb freunbfd)aftfid)c. Srft für, bor fari§ fjatte

id) burd) einen BufaÜ, nad) fcrfj^tuöc^cntltd^er t>(bgefd)nittcn=

l)ett, roieber jroei Briefe ton ^afjet am? Sßrag empfangen,

^roar nur ältere, aber bei nun roieber offner $erbinbung

belebte fid) ber 33riefroed)fel. Jftafjel roar in Borgen um

midi, eine ,3ettimg § atte .qemelbet, Xettcnborn fei in einem

ber legten (Mefecf)te teid)t bcrrounbet morbeu, unb einer feiner

Mutanten ferner; fie fjatte an Jettenborn, an ^ßfttel unb

Scntfjeint unb Diele 3(nbre gefd)rieben, um 9Jad)rttf)ten ui

erlangen; erft fpätcr unb zufällig, burd] eilten ©rief boit

(*enfe mt$ SBtett, erfuhr fie, Sag id) roob, [behalten in *ßart$

fei. 5(ber nodj eine anbre 2Xngft fjatte fie; feit beut Treffen

bon 99iontmirail fehlten alle ftunben über ?Qcarroifc, er tonnte

tobt fein, aber aud) btop berrounbet unb gefangen, unb

irgenbroo franf unb bülfloS barnieberliegen. 3d) machte e3

mir gleid) ntm ^aitptgefcrjäft, jebe }cad)forfd)ung atuuftetlen,

atte 23e()örben ging id) an, bie fran^öfifdjen roie bie unfern,

id) tief; anfragen in bie öffentlichen Blätter rüden, id) ber=

teilte fie, trieb alle ^reunbe utr Tf)ätig¥eit an. allein um-

fonft, e$ ergab fid] feine Bbur. Sitte fbttter eingefammelten

Angaben bereinigten fid) utle^t ht bie faum ^roeifetfjafte $er=

mutfntng, baf^ er bzi 9)contmirait bon einer Äuget töbtlid)

Getroffen morbeu fei. ^ergeblid) maren and) meine ^iacf)=

fragen in Setreff SBitlifen^', bon beffen Oiefd)id, feitbem ei

am Kriege Tfyeil genommen, id) nidjts gehört j)atte; roenig-

ftenS erfuhr id) uicrjt£ 33eunruf)igenbe3, nnb tröftete mid) mit

guten Hoffnungen; ban (Sanit? rooblbeljalten fei, roufH' id)

bon Jettenborn, ber feinet einmaligen 23egteitcr3 mit lieb-

reifer (^efinnung treu gebaute.

Henriette 9)cenbet3fof)tt glaubte id) mit Ujrent o ö9^n g,

ber Todjter be3 (^encralö Bebaftiani, in ber 9cormanbic, id)

fanb fie aber unbermutfyet, als id) grabe $» SDcetternid) geben

roollte, ber im Bebaftiani'fd)en §otel roofjnte. 50cit tfjr mar

burd) ben Eintritt in biefeS §au3 eine grofte 55eränberung

borgegangen, fie mar fatfjolifd) geroorben, mcr)t eigentlich

fdjon im Seftfe eines feften (Glaubens, aber botl Hoffnung

if)it ut erlangen, unb fo traten bie äußern Greiguiffe, roie

groll fie aud) fein mod)ten, Üjr fefjr ptrftff gegen bie innern,
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mit betten fie täglidi \\\ fämpfen fjatte. Od) fonnte ibr bon

feinem tiefte fein, bti (^egcntbcil mehrte td) nur if)re Utt=

rulje, benn fie fafj mid) grabe fo retdj, at$ fte gemorben

mar, ohne bau td) in biefer Wdjtitng reicfjer $u werben be-

gehrte, ma£ aöerbbtgö ibr Aalt mar, unb wenn ifjr biee $u

merben gelang, fo fal) fie r»ovau$, ba£ fte mid) mürbe öer-

merfen muffen, toa€ fte nur eben jegi nod) nidnt burfte, bn

fte cingeftanbenermetie baö mir jveblenbe attd) erft ,u erringen

boffte. (ritte nmnbevltdjc 3?erroimmg, in ber aber boef) mebr

Unbequemes als Unterbaftenbes mar, unb bie unfern Umgang
etroa£ ermatten [ie§.

^öfe'ö 3£ieberfeben auf ber SMMtotlief erfreute midi febr;

er geigte in beut auetünbtidicn ^erbaltniffe ben ebrenbaften

Sinn unb bte mürbige ^ebltdifett befl oeutfdjen faxatbuQ
,

bk Umftänbe fonnten ibn ntefit beftedien, er berliefj unb nab,m

feine
v

]3artbei unb genon Aditung bon jeber. Xr. tfarl

Siebefinq aus Hamburg, Senator Smibt &tt£ Bremen, bradi-

ten mir bon ben ^rennben unb Angelegenheiten im Sorben

gute ^adjritfiten, idi empfing ©riefe bon meiner tfjeuern

Sdjmefter am? gftotta, mo bie 9cäbc be8 äRarfdjaOä Xabouft

bi£ tmtc£t oiel ?(ngft unb Sorgen berurfacf)t fyattc. Waü):

richten tatö allen (Segenben befl beutfdjen 33atertanbe3 famen

aümiiblig an, man gelangte mieber ;u einigem Ueberblide,

man erfannte ftd) an* Tobten unb Vebenben fjerauS, unb

naef) gehaltenem 2tbfd)luffe fing man auf neue fftedjnung \u

feben an. Unter ben 3?erluftcn fdimer^te nttdj am meiften

gtdjte, beffen £ob mir erft bier befannt rourbe. 2Ben alles

tdi Don Vebenben tjier mieber fab, lieb unb unlieb, ermartet

unb unoermurbet, aus allen klaffen, befottberä aber Dfftjtere,

preufufcf)c, öfterreid)ifd)c unb niffifcbc, — bafi märe faum

auf;u^äblen. 3(ud) fran*,öfifcf)c 2Manntfd)aften Drängten fidi

fyeran, ebmalige (Smigrirte, bie unfern beeren gebient ober

in Xeutfdjtanb ftd) aufgehalten batten, bie trüber unfres

dbamiffo, fogar einige Spanier, bie td) bon Hamburg ^er-

fannte, mo fie mit bem Warque^ be la Montana gemefen

maren.

Smibt bon Bremen mürbe mir ein befonberS ermünfd)ter

Oefät)rte , mir machten biete unfrer öange unb 2Mucf)e ge-
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meinfd)aftlid) ; in fetner launigen §eiterfeit fcfjten er afleS

nur tcid)t JU nehmen, unb na§m bod) bie Sachen, auf bie

e£ anfam, mit fernerem (£rnft unb feftem 9cad)brud, fo baf^

gctüi§ fein $unft, wo fetner ©tobt ober be3 33aterfanbe3

y}ntcreffe fid) anfnübfen lieg, ifmt unbeachtet blieb, roobet

bod) ein fiterer Xaft t(m öor SBiettquerei bewahrte, wofjin

f oCcf)c (Saben in ,}u beengtem $cfdjäft$freife roor)C $n bertoden

pflegen. Smibt mar al$ bremifdjer ^fbgeorbneter roät)rcnb

'oeö legten gelb.^ugeS Dettt großen Hauptquartiere ber 55erbün^

beten gefolgt, unb fonnte mir bon ben bortigen Vorgängen

mancherlei ersten. Sin Wlam üon (Seift gilt buref) ftd)

fe!6er mef)i\ als burd) bie Stelle, welche ber 3 lt fn ^ tfan

anmeift. Smibt^ 2(nftdr)ten unb SIeußerangen blieben nicfjt

gleichgültig, unb fanben bisweilen 2Bteberf>aü in ben tjö'djften

Legionen. So muffte er ein ?ieb auSwenbig, ba$ ber in

Hamburg berftorbene 3>r. ferner gebidjtet r)atte
f

ale er ftd)

oon ben ^ranjofen, benen er teibenfdjafttid) angefangen, mit

2Bntlj unb @rhnm ioöfagte, weit fie ftatt ber früheren f^ret-

fyeit nur ftned)tfd)aft unb Sdjmad) brächten; fie waren barin

a($ blauet lieber be^eidmet, unb in wieberl)otten, ftärfften

3lu$6rüd)cn berffudjt, wobei 9caboteon at$ ber Cberfte ber

flauen an feinem Steile nidjt berfür
5
t würbe. STfjne eigent

lief) bid)terifd)en SBertl) , fjatte ba$ £ieb ungemeine ftraft unb

Heftigfeit, bie auef) bem £f)r unb ©ebäd) tniffe leicf)t einging.

Wan ergö^te ftd) an bem blauen Sturme, unb ber ftaifer

??xax\], ber fid) baS ($5ebitf)t mitteilen ße§, wußte e3 balb

au^wenbig, unb fiel nun bei fmnbert (Selegenbeiten in bte

balb allgefannten £tikn ein. X)er £rieg war nod) unent-

fajieben, unb mit 9caöoteon würbe nod) unterfjanbett; aber

ba$ ber ftmjer gran, ofjne Söeberifen taglid) in foldjen 23er

=

fen ben flauen berwünfdjen fonnte, geigte genugfam, baß

feine Vorliebe für feinen Sdjwiegerfoijn ifm befeette, unb

mand)e 33etretbung unb D^u^anwenbung folgte au£ biefer

(Sntbedung. (Sin anbere^mal fanb Smtbt Einlaß, feine eigne

boetifdje ftraft bar
5
utf)un. 2113 ba§ große Hauptquartier nad)

35efoul borgerüdt war, trat (partes ftobier'S £be gegen

Sraboleon ^uerft an'S ?id)t, unb machte, aU baS erfte wertfj=

bofle Gr
5
eugniß biefer 2Irt in frart^öftferjer Sbradje unb bon
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einem grraqgofat, ein nn.qcbcnvc^ Xttffelpt. Oin Hauptquar-

tiere fah mau in biefem fühlten ^eifpict eine 2lnbeutung neuer

^erbünbeten, bie man in granfreid) felbft f^offen büvfc, mtb

bei c^k ^ebeftrom bran.q bc^aubernb in bie ©entütber. Xitdj

©teilt mar oon beut ©ebtdjt gair
5

eingenommen, unb ber

'Jcante Ü^obier blieb einer ber menigen fran$öftfdjen, bie er

bis an fein £ebett$eitbc (lett mit Gtjren nannte. QmteS 9Rit=

tage aber würbe bezweifelt, bafj e$ möglief) fei, ba$ (^ebid)t

beittfdj mieberAuqeben, unb ba 2mibt bteö bejahte, fo fotttc

er gleidi ben 33etoet$ liefern; er willigte ein unb nadj menigen

2tunben brachte er bie fertige üeberfefcimg. 2ie ift meinet

Sfötffeitö nod) nid)t gebrutft, unb ba fte ein fdiönc^ Anbeuten

am betn Kriege ift, fo mag fte (jiet wof)l an guter Stelle

ftebett; baä ^rranjöftfdje (äffen mir weg, ba e£ in Dcobier*

überall tierbreiteten <3d)riften leid)t aufsufinben ift.

dt a p o X e o n.

£be foit Sparte* 9iobter.

c
I>cag ^öbet nad) wie öor im ©taube liegen

IHw 2t)uV§ (Solbpataft, batb einer 2uüia
3)en 25agen liefyn, batb ftdj beut 3 eP tet jdjmiegen

Xer Slaubiu? unb ber Satigula!

Ter 9?ad)e Oötter fjerfdjten fte, mit Scben

Grflebt oon ifincn ein oerworfncS feben,

SBofl ihrem Slntbanti fte geweift.

2)od) nur ber 9cad)weft ftrafenbem (Senate

33arg ifyre Greueltaten bie ©eidjtdjte,

Gntrifj fte ber ^Bergeffenrjeit.

2ftag fief) ein Rubrer feilem Sienft ergeben,

2öer fügen i'cft, i£)tn roädjft oerbtenter ßojn;

2)er ^rcüjeit iOhiße barf ftdj ftol; ergeben,

3wang ift % fremb, auef) fingt fie nicr)t um ?olm.

Um Äncdjtidjaft betteln tarnt unb werb' itf) nimmer,

3u treuer würbe fatfcfjcn 3lid}ttte8 2d)immcr,

ferfauft burdj (gdjmad) ber 2flaoerei.

2eufu and) ba3 33otf mit Letten nun gebnuben,

^d) fyabe türm betn 3od)e mid) cntwituben,

Sin treu geblieben, atfjtnc frei.

©er Atembling tarn, mit iljtn ber tfalidjljett ©rotten,

@efct< unb 9fed)tc trat erlitt ben «staub;
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Ser äJcörbcr <5rbe reißt aus £cnfcrs Statte«

ör, was nod) übrig ift Dorn ÄönigSraub.

Ser feige $(üd)tling üou beS DciteS ©tranbe

„Hu eurgem ©dniubflcd uuferm SBatertanbe,

Hnm llnftern ganjer Selten nod),

3n unfern ©Riffen birgt er DJutjm unb £eben,

3ti §ranfreid)S $ort wirb Hjnt 3lfnl gegeben,

(Sr fdjlägt es in fein Gifcnjod)!

2ßie fonuteft Su Sein eignes Serf vertreten,

Sn, ber ben Ühtfym an grant'reidjS gähnen banb!

@s flolj, begann baS Sott Sid) anzubeten,

Sie greitjeit, meinenb au beS «Siegers öanb.
$at eitles §offett Seinen ©inn ocrbunfelt?

i'afj ab öom ipont)», ber tfjörtdjt Sid) umfunfelt,

©ei Krieger, — fo bift Su begehrt.

SBäljnft Su bie ©djutb bitrdj ©rojjtfjat abzubüßen,

Sein £autot beS iptmmels SBlifeen ju öerfcfjlietjen

Unb bafj fein ©tral)l burd) ?orbeeru füfjrt?

§at Seiner fid) bie Gljrfudjt fo bemeiftert,

ipat unfrer ©djanbe ©taub uns fo bebedt,

Safe, nur üou §errfd)eu = Sninfen()eit begeiftert,

Sid) fetbft im Sraum fein SßrutuS^Sold) erfdjredt?

23(icf auf, unb fiel) ben Sag ber 9Jac^e nafjen,

SeS bnnften (gc^ieffats SDiädjte Sid) umfatjen;

Sein fyefler ©tern, er nnrb fo Meid)!

Sarpeja'S Reifen tjebt am Sapitole

©ein bräuenb §aupt, bie ^afme öon Kreole

Umffammert ein gtyüreffensroeig.

Vergebens ftreut man Sir in Seinen ©ünben
©ogar an Ijeifger «Stätte Seiljraud) nad).

%ud) dürften fterben, ifjre gaubex fdjttnnben,

Sie 2Baf)rf)eit fet3t fid) an ben ©arfopfyag,

@in ftreng ©eridjt ergebt, an folgern Sage
(Sntftnft beS SHufjmeS ©djimmerftaub ber Sage;
(SS mirb $um ©djeufat alter Seit
2(ud) Seine 2tfd)e, feucht üon Sölfertljra'itett,

©idj Sir jum Ungeheuern ©rabmat befjnen,

SSon 9?atoneu aufgeteilt.

Vergebens roäljnft Su, an beS ©iegeS Sagen
äftit [tarfem Slrm p feffeln Sein @efd)tcf,

95om ©trom ber 3eit ra^"° 0(*tb fjinroeg getragen

Sein 9tuf)m, Sein &ietd) Don einem "Xugenblirf.
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X a Eeb« gleitf):'?, bie fid) ber SBoifen freute

Ttod) geftern, ntebre« ©ra§ bebetft fte fyeute;

@att S5etner Äetten ift bie Seit!

äfati Ölcirfien wirb Xir nie ein £>eer oon eflcwen,

Senn nidu juüor ber Äern oon $ranfreid)8 brauen
Sßie Sibncti unterm Seile fällt.

Dieine lieb ft c unb betlfamfte 3uftud)t blieb jebod) 2d)lab

renborf, unb ber Zag, wo id) irm ]\i feljen oerfäumte, was
nur feiten gefdjat), galt mir aU ein uubefriebtgter. £>te

®efcUfd)aft bei ifym mar immer jablreid) unb gcmtfcfjt, irm

binberte ntemanb, unb ba er meift allein fprad), fo tonnte

man im fdjlimmjten Tvalic nur für baö öerantWortUdj gemacfjt

»erben, toaS man gebort (jatte. x'tuf biefe ©efalrr wagten

cö bod) bie angefebenften ^erfonert, Um \u boren. §arben-

berg, ^iüielm Don ^umbolbt, Öneifenau unb eine SOJenge

anbrer Preußen, befonberö bie oornebmen 3d)leficr, befud)ten

il)n. $on (5ran,3ofen erwähn' id) vox allen beu liebenSwür-

bigen, fnradihmbigen mutriel, ben fdiarffinnigen, eblen 3 an.

3u feinen eifrigften 33efud)ern gehörte aud) ber ^ortugtefe

Zr. (ionftancio, ein Wc$t, ber aber ^olittf unb i'ttteratur

$u feinem ^sad) erwäljlt t)atte, unb in beiben mefjr (Snglanb,

mol)tn er fd)on als Ihtabe gelontmen mar, als granfretdj

angehörte. Delöner, früher in biplomattfdjen (55efcf)äften

tbättg, Reibet, ©efd)äft#träger ber Stobt Zan$tg, 2d)ubart

au« Bremen, budibänblevifd) unb politif cf) betriebfam, fann-

ten $ariö unb bie fran^öfifdjen $erbältntffe nadj aßen Üftdj'

tungen. ©ie unb eine große j&afyl äljnlid) geftellter unb be-

festigter ^ranjofen, oon alter $tit ber mit ©djlabrenborf

oertraut, legten regelmäßig ben (Srtrag ibrer jugefrröntten

ober eingefammelten Oteuigfeiten bei ifftn ab, unb empfingen

fte trittfd) gejtdjtet, erläutert unb gefteigert oon il)m ^uriiet.

Z)te frtfct)efteii Vorgänge Waren t»tcr gleicf) befannt, bie ge-

beimften Betreibungen entbüüt, bie entlegenften Bezüge fogleid)

gefaxt unb iljr gnfamnten^ang aufgebellt. ^IÜe fragen bes

Zage£, alle babei namhaften "}>erfonen, mürben fyier mit

grünblidjer £unbe unb ergöi?lid)er ÜDhmterfeit bcfproct)en.

\!i*a* für Xebatten, wae für ^ueeutauberiet5ungen, welche

anflogen unb $ertbeibigungen l)ab' id) fjier mit angehört!
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£>ie ©tunben flogen im ©tnrmc bafn'n, unb immer fcmb

man bie 3ißungen 5« furg; mare man nod) anbcvä atö mit

Sorten ober einem (Slafe SBaffer berairtljet morben, man

tjätte gern bio in bie Ücadjt hinein aufgehalten!

Aber andj (Stoff unb ^eig ber Xagesgegenftänbe in jener

3eit maren übergroß ; bie ©efe^iefe ber 2öeft, bie angelegen--

Ijeiten oon Europa, ber 2Ibfd)luß einer ungenauem Üteüolutton,

ber Anfang einer neuen Söenbung, bie Dämpfung unb >J£eu=

geftattung ber lebl)afteften unb bisher mädjtigften Nation,

alfeö mar in *ßari3 .jufammengebrängt unb arbeitete gäfjrenb

unter einanber. lieber ba£ fünftige ^egierungsmefen in ftranf*

reid) mar fdjon fein 3toe*fet mefjr, ber SBiebereinfefeung ber

s£ourbon3 fonnte fein §inbemij$ metjr entgegen treten, fct)on

mar ber @raf oon SlrtoiS, für ben aud) ber aftljerfömmlidje

Xitel SDconfteur aufmachte, als Vorläufer unb 3tettoertreter

feinet ^ruberes be3 Könige in $arie eingetroffen, unb oon

33efjövbcn unb ^ftationalgarben feterlict) empfangen morben.

%uii) mar jeberman überzeugt, ba$ bie neue Regierung fon=

ftitutioneüe formen fjaben mürbe, nur über bie %xt unb

(Stärfe berfelben fdjioebte man in ängftlidjer £)unfeltjeit.

2)er ©enat fyatte jmar eine .Honftitution entroorfen unb ocr=

öffentlich, in ber Meinung, ber oon ifun berufene .Honig

merbe fte nid)t abjumeifen magen; allein jene Äörperfdjafr

entbehrte aUeö s#n|efjen8 unb Vertrauens in ber Nation, unb

e3 ftanb ii)x jdjledjt an, fid) ^mifdjen $08 unb §errfd)er

als Vermittlung aufstellen; ba$ fte bie Sicherung ber Xo
tationen i^rer 9Jiitglieber in bie Äonftitution aufgenommen

fjatte, bradj beiben um fo fd)neller ben £ate, bem 8enat

unb ber Äonftitution.

iRi<f)t gefefelid), aber t^atfäctjlid^ unb unljemmbar, beftanb

je£t in ^ariS oöllige s$re§freil)ett; rcer tjatte fte befdjränfen,

mer bie @efammtt)eit ber Veröffentlichungen leiten, mer (ie

nur überfdjauen fönuen? 9cod) unter bem eiferneu B^^G
ber $atferf)errfd)aft, in ben legten Sagen berfelben, beoor

bie Verbünbeten in s}krt3 einbogen, Ijatte Glmteaubrianb mit

®efafjr feinet Gebens! insgeheim feine heftige (Bdjrift gegen

Napoleon unb für bie SourbonS §um £>rucf beförbert, unb

faft gleichzeitig mit ben (Sreigniffen, bie fte oerfünbete, trat
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fie fertig {jcrüor. 2ie fanb bei ben 9iot)aüftcn unb bei ben

Jyrcmbcn ungemeffenen 33eifall, aud) in ben 3htfdjulbtgungen

gegen 'Napoleon bei t)ie(en ftran^ofen nod) 3uftimmung 9 cnu9?
allein bie bompfyaftcn unb fiel) ben alten gönnen anfdjmic^

genben (Jrl)cbungcn beä miebcrl'cljrcnben ÄömgSljaufcS erregten

ätfigfaflen unb 2(rgwo()n, ober liefen falt unb gleichgültig.

5lud) Benjamin (Tonftant ließ balb eine ©d)rift erfechten,

burd) bie er beweifen wollte, bog Napoleon ?yrcmfrcid)8 SSer=

berben gewefen, alles §cil aber nun bon bent 5tönigtf)ume

;u erwarten fei; ftrenger unb gcbanl'enfd)tirfcr, at§ ber bilber-

reid)c (ifyateaubrianb, f)atte donftant ben ©egenftanb btfym*

belt, allein aud) iljin warf man bor, ba§ er fdjon $u

fd)iueid)lerifd) für bie neue §errfd)aft rebe, unb iyetnbltdj=

gefinntc bauten baran, feine bor act)t -3ol}rcn erfd)ienenc

2d)vift des reactions politiques wieber abbruden $\ laffen,

worin er freilid) fyattc beweifen wollen, bafc bie 2Bicbcrfeln*

ber 23ourbon3 nie ju wünfdjen, nie für gronfvetd) Ijcilfam

fein fönne!

liefen eblent unb r)öf;crcix Schriften brängten fid) balb

eine Un^af)! gemeine unb geringe nad), in Weidjen 23onaparte

unb feine ganje gamtfic, feine 3(nl)ängcr unb feine -Iperrfdjaft

auf alle erfinnüdjc 2$eife gefd)mät)t, alle öcrfdjulbctcn unb

unücrfdjulbcten @ebrcd)en feiner Staatsverwaltung gc()äffig

fjcröorgejogen, unb alleö $um 3(crgcrmj$ oerarbeitet würbe.

(Sine gan^e i'itteratur cntftanb in biefer Öfrd)tung , eine jebem

guten ©efdjmact' unb ©trat burdjauS cfelfjoftc. 3d) faf) l)ier

ba$ ©egenftüd %a beut fd)on (Einmal (Erlebten, $tt bem äl)n~

lid)en A3erborbred)cn foidjcr fd)mäl)euben unb fdjamlofcu 3d)vif

ten, baS id) in 33er (in in golge ber llnglüd^fäüc !ßrtu=

fjenä gcfel)cn fjatte, bicfeS §bT)ncn ber @efd)lagenen, biefeS

©djmäfjcn ber für ben 2(ugenblirf :&ct)rlofen, biefetf freche

3crrcißen jeber §ülle, war mir jefct f)ier, wie botnatö bort,

in ber Seele juwiber, unb id) fal) mit Unwillen, baß bie

fvan^oftfdjen ©djriftcn fold)er %xt Don meinen ^'auböleutcn

begierig gefauft unb geuoffen würben. Sollte f»icr bie

Kemeftö if)r »fadjt l)aben, fo war ber (Göttin wenigftenS

eblerc Storadje 3U wünfd)en, unb wenn bie @cnugtb,uung

nur barin befteljt, ba$ ju beut einen llnfdjcmen nod) ein
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zweite« fomme, fo ift eS n>of)f beffer auf ade Vergeltung $u

Der,id)ten!

On ganj anberev Üiic^tung unb unerwarteter Kraft er=

fd)ienen afäbatb and) ftlugfdjrtften oon ber greiljeitSfette

ber. (Sine ber früfyeftcn unb mid)tigften mar bie be3 Senators

©regoire, be£ ehemaligen 33ifc^ofö öon 23toi3, ber, un=

geartet feines reöotutionairen (SiferS unb fpäteren ©rafem

titele, immer ein ftreng fatfjoiifdjer dljrtft unb ein ftarrer

:)icpublifaner geblieben mar. (£r fritiftrte bie Don bem

Senat entworfene tfonftitution mit einbringenber Schärfe,

unb [teilte potitifdje @runbfä|e auf, bie man feit bieten

3af)ren itidjt gehört fjatte. Rubere Schriften foldjer Mify
tung, Don genannten unb ungenannten 23erfaffern, folgten

rafd) nad), unb bei foldjer Sprache unb folgen ^oroe=

rungen, mie f)ier aufgeteilt mürben, begann man }u füllen,

ba% bie ^eöolution bod) roofjt ntdjt überall erftieft fei.

Sdjtabrenborf ging mit Derjüngter £uft unb fbaft üi btefe

Erörterungen ein, er fjattc bie (Schriften gleid) ^uerft, er-

fannte ifjren Stint, ergänzte bie ?ücfen, beutete bie 5tnfpte=

lungen, unb Imtte mit ben ®rünben aud) ftetg bie @egen=

grünbe gut §anb, mit melden le^tern er feine §örer oft

nid)t menig überrafdjte. Xenn feine reife Srroagung brängte

ftrf) felbft feiner
s
^artt)eineigung oor, unb mo er falfcfje

anflogen ju ftnben glaubte ober oberflächliche Meinungen

matten faf), ba berichtigte er ftreng, unb öerttjeibigte bann

aud) roof)t bat ttönigtfjum unb bie 33ourbon3 mit größtem

Öifer unb fiegenber 23erebfamfeit. Xa# jebe (Seite gehört

nmrbe, barauf beftanb er unberbrüd)lid), er pries gerabe

barum bie öffentliche 25erl)anblung , meil aud) baS 2)umme

unb Verteilte fid) ba au§fpred)e unb fotdjergeftatt un=

fd)äbtidj madje. Dafyer genügte itym auet) feinet ber @e=

fd)id)t$büd)er über bie fran}öfifd)e ^eoolution, meil a&t ]u

menig bie Debatten überlieferten, in meldjen bod) oft einzig

ber 2d)lüffel ber Gegebenheiten pt finben fei. %[$ 3eu9*

niffe be£ XageS empfahl er bie ermähnten ^tugfdjriften ber

^tufmerffamfeit nicf)t nur beg Staatsmannes, fonbern aud)

beS ©efd)id)tfdjreiber3; er meinte, if)r mefentlidjer 3nbait

bürfe in einer (?r$üt)lung beffen, roaö mir eben erlebten,

SSarn^agen oon (snie. IV. IQ
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nidjt fehlen. Xa er bebanerte, meber rafd) unb leidjt nod)

gern ]u fd)reiben, inbem er fonfi iuof)L eine foldie (iqctluung

oerfndjen mürbe, fo natjm id) in feinem Sinne bie geber,

unb begann ein $rurf)ftücf „£ie Üiucffefjr ber 23ourbonä"

^u frfjreibcn, toetdjeä idj ifnn bann geigte, unb i§n bamtt

,u reiben badjte, felbft <panb anzulegen. Ottern obgletd) er

bie 3(uffaffung billigte, fo moüte er boef) bie bcittfdjc Spradie

für biefen ©ebraud) nod) $u unbeholfen galten, er meinte,

bie tfran^ofen muffe man nur franjöfifdj reben laffen. 8r
mar nämlid) bamalfi ein groger liiferer für beutfd)e Sürad)-

reinfyeit, unb raoüte fold)e SBörter mie rKeoolution, .Hon

flitution, SDronardjic, Souöerainetät, unb anbere biefer %xi,

im Rotieren beutfd)en Stil nicfjt gelten laffen, olmc fte bod)

immer burd) fd)itfiid)e, unb faft nie burdj gleirfiDerftänblidje,

ieinbeutfd)e erfeiKn ya fönnen. 3n Briefen gab er fdjon

größere r
Areit)eit $u, unb im @efprätf) oöllige. jfctm etgenen

«Betreiben mar er bod) nidjt 311 bemegen, unb lehnte aud)

in ber 3oIge jebe »jumutfjung oer Sfct entfRieben ab.

Stteine Arbeit blieb alfo (iegen unb mag nun, fragmentarifd)

unb oerfpatet mie fie ift, nur nod) a(3 9)cer£mürbigfeit, in

ber baz Veben jener Jage unb ber Öeift jene* aoSgejeid)

neten lOianne» mieberfdieint , rooblgünftigen Vefern mit

pttfjetten fein.

3d) bcfud)te Sdilabrenborf aud) $u joldjen Stunben,

mo id) it)n aüein mußte, berai ihn ]i\ ftören burfte man
nidjt befürchten, er mar Xag unb Diad)t $ran Sprechen unb

Erörtern bereit, unb er fct)ien beinahe banfbar, ba$ man
d)n Dom l-efen unb 3d)reiben erlöfte, benn in ber öinfam-

feit mar er bod) 5« einem oon beiben nottjmenbig Der

urteilt. 3fo bieien ®efpräd)en unter bier Singen uabm er

einen gan£ anbern 2d)mung, al» menn er gemifdjte unb

barunter audi mol)l gan} gemörnüidje Qufyöxtt oor )id)

imune: er uerlien ben realen Soben ber £age*melt, nub

erljob fiel) in ibeale (Gebiete ber 3taatshmbe, ber Sitten

letjre, ber ©efdjidjte. 'Mas er fagte, maren meift 33rudjftiUfc

feines großen läntnmrfe einer äfepnbtif, bie als (Stands

oon il)m felber raobl nur als Jpirngefpinnft be^eidjnet mürbe,

beren ©runblinien aber unb einzelne 'Öeftanbt^eile er in
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jebent gegebenen Staate tuieberfanb, fd)toäd)er ober ftartcr,

luonad) ftdj benn aud) bie Stufe ber Gnttoid'ehmg bestimmen

fotltc, auf bev fid) ein (Staat befänbe, je nadjbcm er oiel

ober wenig Don jenem 3beal barftettte. £)aß er t)iebei auf

bie fettfamften 2)tnge tarn, unerhörte 33erfnüüfungen machte,

unb dou ^araboren }U
sßaraboren )id) Derftieg, brauet

faum uod) gefagt 31t toerben. So ftanb if;tn 3. 23. ^u§=
lanb in getoiffen ä^ielmngen, bod) freilief) nur in btefen

(d)arfbc3eid)neten, bem StaatSibeate tuett netter, al3 £)eutfd)=

lanb nnb fogar ßngtanb; in anbern 23e3iefmngen lieber

waren iljm bie bereinigten Staaten oon itforbamerifa ein

$eifüiel best gan^ 23ertoerflid)en. ©enug, man tonnte oon

it)m lagen, wie Sd)itler'3 Äönig s

}3fyiüüü üom 9)carqui3
x

}3ofa, baj? bie Seit in biefem $opfe ftdj gan^ anberS ab-

gebitbet fmbe , als in jebem anbern! 3d) fdjrieb mir

mand)e3 t>on feinen berartigen ^leußerungen auf, unb fann

ba§er einige 53eifpie(e baüon, faft in feinen eignen Söorten

t)ter mitreiten. „Me gemäßigte 9)conard)ie", fagte er eines
v

#benb3, „ift nur als Stufe 3111* ^epubltf jw betrachten; ber

Jürft ift bae finnlid)e 3 e^ eit ^ beffen ba$ 23olf ,ur @b,r=

furcht für ba3 @efe£ bebarf; fommt einmal ba$ $otf fo

weit, biefe (Sfyrfurdjt für bau @efet3 felbft 3U liegen, fo wirb

Der gürft unnüt3, unb bie ^epublil ift ba. Schlimm aber

ift e£, trenn ba$ 3 e^ en unnü£ erfdjeint, e§e ber Sinn für

öaS &3efen reif ift, wie je§t in (Sngtanb, wo ber @eringfte

im 33o£f*e weiß, ba$ fein Äönig watjnfinnig, bafjer für ba3

£anb toie gar nidjt ba ift, unb bod) ber Staat 3ufammen=

t)ä(t. gänbe fid) bagegen ein 23otf fo reif, republifanifd)

fein 31t fönnen, unb fo weife, freiwillig auf jener Stufe

ber ^nnäfyerung 3U bleiben, fo fönnte man oon folgern

wofyt bie größten (Srfdjeinuugen ber ©efd)id)te enoarten.

"

(Sin anbermal fagte er: „£)ie greiljeit ift unheilbar; wo
man ein Stüd oon i§r 3ulä§t, ba folgt unabwenbbar ba$

©an^e nadj; jebe einzelne itjrer ^nftitutionen jie^t bie

anbern mit ftiller (Gewalt fjeran. 23olf3bewaffnung, 23ürger=

oertretung, ^3reßfreif)cit, all bergleid)en ift ein 3rae^9 oer

grei^eit, meint man ben einen 3U nähren unb 3U treiben,

fo näfyrt unb treibt man alle anbern mit, unb unüerfefjenö

10*
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grünt unb blüfyt ber gan$e Saum. (2$ ift in biefcm Sinne
gan$ artig, ba§ bie fran^öfifdje Üi*epublif fid) jene CEigem

fdjaft, bic bod) ratr Don bei Freiheit fetber gilt, angemaßt,

unb jid) une et indivisible genannt fjat." liefern ®e=
banfen reifte fid) ein ähnüdjer an: ,, Staaten fo wenig raie

SDtenfcfyen", fagte er, „tonnen ifolirt ftd) bilben unb förbern

;

fie DerfaÜen in bumpfe Tragzeit ober in nnlbe SÖutt); e$

fejjlt ifjneu Xaufenbfadjeö, maS nur bei nachbarlichem Wett-

eifer erzeugt mtrb unb beftehen hxtm. gftr bie bereinigten

Staaten ift e£ ein große* @iütf, ba# neben ihnen anbre

tfreiftaaten entfielen, benn mieraohl jene nod) Dortfyeilhaft

genug eine ^efjrheit in fid) felber barftetfen, fo finb fie

bod) fdjon fel}r in (Sinfeitigfeit erftarrt, unb bebürfen neuer

vanfriferjung. Xe§l)afb tonnte aud) bie frair,öfifd)e dit

Dolution nidjt gleid) gelingen: (Sin Soll für ftdj allein Natu

fo etroas rttcfjt ausführen; man fagte immer, JYvanfreid) fei

$u groß für feine neuen Staatsformen , id) fag
1

im (Negern

ü)eii, e8 mar ]\i fleht! Aber jet3t, ba bie >JieDolution nid)t

raetjt ein ifoürtcs frangöftfdjeä gfftftnut ift, ha gan$ (Suropa

roitlig ober gelungen baran Xr^cil genommen hat, unb nod)

nehmen mirb, je£t fann e3 gelingen, ba\$ fie aU ba% ge-

meinfamc SBerf fo Dieler Koffer fid) bewährt unb behauptet;

bie Wolter Don (iuropa gehören meljr utfammen als man
glaubt, fie gelten im ©an$en nadj berfelben }iid)tung, nad)

benfelbeu ©runbfäfcen. " Solare }lu$fprüd)e könnten er

giebige xertc mamtigfadjer lirörterungen merben, worauf

mir unö bod) fjier natürlich nid)t einlaffen. Sttö idj ihm

ben gortfdjritt pries, ber boct) barin liege, ba#, ohne allen

3tDang, wenigstens fid)tbaren unb hanbgreiflidjen, ber tfönig

Don jvranfreid) feinem $olfe freie ^nftituttonen uerhiepe,

rief Sdjlabrenborf ftürmifer) aus: „3a Wohl ein <yortfd)ritt,

aber fein ^eroienft ! Jürft unb Soll follen ^ufammen
fommen, b<tö ift unmiberruflidj ; fteigt nun ber Jyürft ntcf)t

einige Stufen hinab unb giebt, fo fteigt baö SBolf einige

hinauf unb nimmt; bie Saa}e bleibt biefelbe." Tann fagte

er triebet: „Tic dürften tonnen ben Golfern nid)t helfen,

fie bürfen fid) ihrer
s
))lad)t and) um ber Golfer rciÜen

nid)t begeben, benn bie Uebergänge, einmal begonnen, Ijat
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nadlet niemanb meljr in feiner ©ettmlt, unb fie fönnen

eben fo gut $um 33erberben als flum £eile führen. 3)rum
roer ein rechter gürft ift, ber bleibe e3, unb regiere fräftig

fort, bann wirb ba$ $olt oud) im ©eljorfam fid) frei

fügten." (£r berlangte, bie (StaatSberfaffung fottc niemanben

zwingen sollen, frei ya fein: „Sftö'gen and) in ber 9?ebub(il

%ttc, bie baju 2uft fjaben, fid) $n Anetten, Äriedjern unb

3d)tueid)lera machen! 5Iber ba3 bedang' id) bom ©taate,

ba£ feine gönnen bon ber %xt futb, um einem jeben ^u

erlauben, olme gerabc ein §etb unb ftetS fambf= unb fernlag-

fertig
c
m fein, bodj immer frei unb ttnirbig 31t leben; biefen

großen SBoqug fyat (Sngtanb, bem ehemaligen granfreid)

aber fehlte er gairv
;/

sD?enfd)enfreunb(id)e3 2Bor)lrooüen

mar ein Jpaubt^ug in <3d)labrenborf3 ©taatetötlbern; er

bermarf e8, bafj ftlaffen ober Gin^elne bem ©taatö^raed'c

}um Dbfer fielen, er it)otttc §eil unb grenbe für 5lUe, ja

feine gorberung freier 3nftituttouen gcfdjaf) nid)t um beS

ÄunftrocrfS nullen, ba$ fie barftellen follten, fonbern luetl

er jeben einzelnen Sttcnfdjen babei beseitigt fafj; „benn

ber ÜHenfdj entbehrt beö fjödjjteu l'c6en$rei$e$", fagte er,

„wenn er nid)t einem freien ©emeimuefen in tfjätiger TOt-

nnrfung unb Ijödjfter ©elbftftänbtgfeit angehören fann."

£)aft Üuglanb im Kampfe mit granfreid) mdjt unter-

legen, freute Üjn, befonberS ba er bieS ßrgebnig gaiq auS

ber <Stärfe herleiten burfte, meiere ben Cfnglänbern burd)

ifyre 23erfa(fung unb greifet gegeben mirb; allein aud) bie

(9ebred)cn biefer $erfaffung unb bie Mängel biefer ?^reif)eit

geigte er fc^arffinnig auf, unb meinte, Ijier liege ber Ökunb
31t (SnglanbS einftigem galt, ber nid)t ausbleiben fönnc.

„Unb'', fe^te er mit brobfyetifdjem £one fyinju, „nie

mirb (EnglanbS 2)?acr)t größer, nie glän^enber unb furcht-

barer geroefen fein, als am £age borfyer, e§e fie ,$ufammen-

bridjt.'" (5r manbte ben (Sbrudj beS Homere bom römijd)en

^eid)e ,,Jam magnitudine laborat sua" auf Gnglanb an.

„UebrigenS merften", fagte er, „bie gefcr)etbteren Snglänber

eä fdjon lange genug, roo e3 ifynen febje, unb baft Üjr

£anb in bieten fingen ^urürfgebtteben, unb e3 ftarle 6d)ritte

machen muffe, um ben 9?adjbarn — ben Sefiegten —
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mteber g(eicf) ut fommen. Xte Grtbeitung bcv Bürger-

rechte an bie ftatbolifen, bie ^ufriebenjtelhmg 3rtanb«,

unb bte unauerceicribare t^arlamenterefornt , mürben ntd)t

bloße Schritte , fonbern mabre Sprünge , fyalebrechenbe

'Sprünge fein."

&etgettbe Schilberungen mußte er öon beut Veben tm

Staate $u machen. (5r nahm barin bter Stufen an, bte

beä Oüngtinge, ber aufftrebt unb lernt, be€ bürgere, bei

feine felbftftänbige Freiheit r)at unb ausübt, be» Staate

Bürgers, ber an bet Sertoaltiatg tbätig Xbeil nimmt, $uletrt

bee 2llt»ater$, ber als ;uvücfge^ogeite epfjortfrfje Weisheit

unb Erfahrung, ohne 2)cttfrrcben be$ (rbrgei^ee, nur noch

burch Sfcatij unb ^ernüttelung einwirft. §n beut 2(ttüater

mahlte Schlabrenborf in belebten, großartig rübrenben 3u9en
unroiüfürl'icf) fem eigenem SBtlb au«. „2Benn bte iDienfdjen",

fagte er, ,,bei foleber gefetM'ich eingeführten 5Ibftufung, bann

nur nicht über bae rechte ^Tcav, hinaus auf berfelben Stufe

Derro eilen roollten, fonbern einanber ]u gehöriger ßtix -ptafc

machten, fo tonnte jeber äftenfd), ber lange genug lebte, üe

alle Durchgehen, jeber am ©emeinmefen nach fetner @cbüf)t

X§et( fyaben, unb fo bie hochfre mtlle menf ertlichen &raft=

qemtffee unb fehenfter £ebensaueftattung empfinben, bereu

rjieidnbum man je£t faunt ahnbet. " 3£enn im Staat ein

SUtüaterftanb benimmt mürbe, bann, meinte er, fäme auch

mieber ba€ 2(lter $n Ctfjren, bem man jefct fcfion bep^alb

menig 2(cf)tung bezeige, roeil tS üe rttct)t einmal annehmen

motte, roeil es üch'felbft lieber oerlchtgne. Sine föaupt-

forge be« Staate« muffe fein , bie -Dranner ntcf)t ;u

lauge über Ujre ?eben£frifcbe f)inaus in 2(emtern biualtern

3U (offen, \u benen jüngere :)iüftigfeit erforbert raerbe,

t)ier fei es am anqemeffenfren, golbne 2Micfen 511 bauen

für bie, roelcbe fiel) prrü(flögen; es mürbe ein großes

53erbienft fein
,

;u biefem 3 raec^ e 9 r°K e Stiftungen $u

macf)en. (ix meinte auch , e$ mürbe fer)r angemeffen

fein , roenn in einem Parlamente fict) eine permanente

£pöofttion au3 lauter 2{ltoütern bilbete , bie freimütig

aus ben Remtern getreten mären unb feine mehr be-

gehrten.
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Od) oerroeite t>tcfletcf)t manchem fcf)on $u lange bei ber

Mttljethtng biefer Itrtfjetle imb träume be€ lieben^mürbigen

2tfttoater$; allein äuget bem ÜBertfje, bcn (ie an ftcfj fjaben

mögen, beftfeen fie an biefer ©teile einen örtlichen, ben td)

bnrd) ntdjtfl crfefcen f'önntc nnb bod) ungern oermiffen

mürbe. Sie fommen mir ttor mie f>ot)e 3 chattenbäume, pt

bereu fttffem £)unfet mau fidj gern einige X'ütgenblidc ptrüdf

\itf)\ an€ bem feigen Staub unb 2'dxm fo Dieter Reiben-

fünften, fdjetnfamer £engerttd)feiten, Leichtfertiger- unb un

tottrbiger Spiele, meiere jebeu ermüben, ber ftcf) buref) ein

Stiitf fßarifet heften brängt. SOftr mareu jene @effcräd)e

unb ©ebanfen mirftid) eine j&nfäiifyt uh° Kräftigung, unb

raenn td) in ftiäter 'Jcad)t oon bem §ote( bei? £)eur = Sieite£

buref) bie einfamen ©tragen heimging, fo füfjfte id), baj^

id) ein *ßfunb bei mir trug, baS bcr gerftreuung unb $iuf=

(öfung be£ mieberfefjrenben Tagelebenv ein bcilfame^ (Negern

gemid)t f>ieft.

s
?3tir mar aber nod) eine ftiüe ^uftudjt anbetet 5(rt Ge-

ldgebern Od) fjattc nämtid) ben bitter oon ^ieütf)otb auf=

gefunben, ber mir, feit id) ibn Jttlefct in Hamburg gefeiert,

lange $zü wie t>erfd)ollen gewefen mar. Od] raupte, bog

er öon Berlin, mofjiu er ah? ©efanbter bee .Könige öon

.^oUanb gegangen, baih mieber mar abgerufen morben, meil

ApoÜanb aufgebort hatte , ein fetbftftänbiger Staat \u fein,

fonbern mit alten feinen Beamten in ba$ fram
5
öftfd)e ^eid)

übergegangen mar. "Keinljolb fiatte feine Trauer über bie#

(Sreignig nid)t öerfyefjft, unb bezeigte menig Neigung, bem

Kaifer Napoleon ya bienen, follte aber in ^ari§ abrcarten,

baji; ifmt eine neue bitotomatifdje Stellung $u Tbett mürbe.

'IRan r)attc toon feinem Talent unb Üarafter hk befte SBtet-

nung, boct) meil er ftcf) um feine Öhutft beraarb, nod) fortft

Bcfjmiegfamf'eit geigte, fo lieg man tjjnt nur ein geringe«

3Bartegetb, öon beut er nid)t leben fonntc, unb beffen 2(ue=

^afjtung öftere unterbtieb. G?r trug bie Ungeredjtigfeit olme

Durren; fte überfjob tf)tt luftiger 2tmt3tf)ätigfett, bie mau
tfjm t)ätte }umutf)en fbnnen, unb bie nötl)ige 2hi$fjüffe

mdite er in tttterarifeben arbeiten. So lebte er ;ttrücf-

gebogen mit §rau unb Sd)mefter unb ^mei liebeneraürbtgen
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Ätrtbent m einer befdjeibenen 2Bof)nung ber Sßorftabt, be=

frf)ränft
f

arbeitfam, mcf)t ofyne Sorgen, aber befriebigt in

feiner gtüdtid)en £)ätt€ lief) fett, burd) fein reines 23emußtfetn

getrauet , nnb ermutigt burd) feinen ftete friferjen Öeift,

feinen ftaren nnb fi dient Ueberbtitf ber SSettöerrjättrttffe,

bie er ifjrem naften Umfdjmung entgegen eilen fat). Seine

(Gattin unb feine Sdjroefter fttmmten mit ifjnt oöllig über=

ein, unb e3 mar eine greube, biefen ftttten Reitern ftreie yi

felien, ber ein gan^ beutfcfjec Beben fjegte, unb in feiner

23efd)ränfth,eit nid)t nur befyagtid) , fonbern aud) nod) ge=

fdjmadDOÜ erfd]ien, ja bte r)öcf)fte $orne{)mfjett in ben ®e=

ftitmtngen betuat)rte. -3d) befud)te btefe Jamitie fleißig;

mit BtetidpoÜ) fjatte icf) fo Diel gemeinfam erlebt, fo Diel,

mag unS gefonbert betroffen, nad^ufjoten, unb nid)t meniger

rief bte @egenroart lebhaften 5ütstanfd) ber 2£nftcr)ten unb

^emerfungen IjerDor; in fe^r Dielen 2£aljntefnttuitgen unb

Urtb,eilen fomtten mir intä mecf)fet*roeife betätigen , mo
mir Derfdjieben bauten, mar ee ofyne trennenben 2Biber=

fprudj.

Gtnee 2(benbe tarn icf) \u }ieutf)olb, mid) Don ber ©r=

ntübung bee £age£ unb Don ben miberm artigen politifdjen

(Sinbrüden, bie mir Don Jran^ofen unb Xeutfd)en reid)lid)

^ugefommen roaren, )ii befreien unb au^urunen. Ge mar

fdjon etmae bunfel, öieintjolb unb feine Sdjmefter befanben

fid) im (SJrunbe bee jtfmmtxß, gfraii Don 9fcttujoft aber

fafj mit bem einen Sbtbe auf einer gupbanf am genftcr,

if)r gegenüber eine frembe Xame, unb id) ebenfalls rütfte

meinen 2tut)l r)tei* an. :>cad) einer SBetle begann bie frembe

Xante etmae yi er^dfjlen. -3f)r erftee 3?eroegen unb ttjr

erfteS Spredjen fdirccfte midi auf, tote Don einem ^fett ge=

troffen nafjnt tdj mid) $ufammen. Od) toar in einen Wirbel

bunfler Erinnerung gebogen, biefc Xtt, fo gair, ungemöfmlid)

unb eigen, mar mir tief befannt. Od) hörte unb fann mit

gefpannter
s

Jtufmer!famfeit, cnblid), nad) langem ^roetfetit

unb 2d)raanfen, frag' id) unroittfürlid) : ,,2inb Sie nid)t eine

Schraefter Don Giemen? unb 33ettine Brentano?" Sie mar

es unb fte mußte es fein, benn nid)t auf granffurt allein

führte btefe Sprache, biefc (Stgentfjümttdjfett jurütf, fonbern
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gerabe^u auf ieneu befonbern ftamilienboben. (£§ mar grau

bon OorbiS, geborne £uife Brentano — unter ben @e-

td)iniftern £tttu genannt --
, bie jüngfte ber begabten

<3d)meftern, unb ntef»t bte raenigft tiebenSnntrbige bon ifynen.

£ie3 Grrfennen berurfadjte eine angenehme Aufregung, e£

mar int natürlichen ©eteife ein IjarmtofeS 5l6cntf)euer.

Ocad) einigem öinunbt)erreben barüber fottt' tdj nun auch,

meine Vorbegegniffe , bte mid) mit ben irrigen $ufammem

geführt, netter barlegen. £ier aber mußt' id) in Verlegen-

heit fein, benn id) fanntc bte Familie in ftranffurt faft gar

nidjt, unb maS id) mit (XlemenS in ^rag unb bann mit

Settinen in Berlin gehabt, mar nid)t eben Don ber 2lrt,

baft id) mid) barauf Ijätte mit gutem @efiüjl berufen bürfen.

%m (Snbe befannt' id), baß eS fd)ted)terbing3 ntd)t angebe,

mid) i()r atS einen gamilienfreunb bormftellen, eb,er bieüeid)t

als einen gamilienfeittb , trenn md)t attd) ba$ fd)on tt)r

gegenüber eine tlnmaljrfjeit fein müßte! Sie natjm ben

3rf)cr3 gütig auf, unb eben fo gütig ben Grnft, ber fid)

bamit berfnübfte unb in Erörterung einiger früheren ?ebenS=

ttmftänbe auslief, ©te fbrad) mit ftarer <5tnfid)t unb inniger

l'iebe bon ben @efd)miftern, mußte bte Vorzüge an^terfennen,

bie <£onberbarfeiten richtig ^u erklären, unb berfe&te mir fo

meine Vergangenheit mof)ltb,ätig berföfjnenb in biefe (Negern

mart, nannte mid) aber ba^mifdjen boct) immer mieber ben

fteinb. £a$ ®an$e mar fjödjft anmutig, unb at(e3 <Stö=

renbe meit entmidjen, aud) ^einljoib^, benen im anfange

borf) etmaS bange gemcfen, geigten bie tjeiterfte 53efriebigung

;

e£ mar ein Slbenb, mie beren bat retdjfte ?eben nid)t biete

$u Ijaben bftegt, mir aber aud) baburd) merfmürbig, ba$

fd)on ©nmal mir 5let)nlid)e3 begegnet mar, unb id) in

biefem ftatte mieberfjolt erfuhr, mie fcfjön Unbefangenheit

unb 2Bi£ im Vereine mirfen.

$err bon -Sorbit, ben id) balb fennen (ernte, fjatte

früber am meftbf)ätifd)en $ofe 51t fäffet in ©efdjäften ftd)

aufgehalten. Von bortb,er ftanb er mit bem, jet;: t mieber in

preußifd)en Xienft jurücfgefe^rten (trafen bon 23ütora in

genauer 33efanntfd)aft, unb ba id) iijren traulichen $c=

(brächen oft alö dritter $ut)örte, fo mar id) balb in eine
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9ftenge $efd)id]ten eingeweiht, bie man im frifd)en lieber

mittle gar nirf)t beoad)t war $u öerrjefjlen , bte aber in bcr

gotge, ate ftd) alles befann unb ^itrcc^tlegte , ntcf)t ntefjr

erwähnt mürben, nnb für bie man fdjwerüdc), nm Ujrt be

ftrittcne 2Bar)rljeit ju erhärten, bann nod) bie früfjerc (Er

Höhlung f)ättc a($ Beugen wtftttfen bürfen. llcbrtgenö fonnte

man bamat£ nnb aud) fpäter burdigängig bemerfen, bafj

ben mciften ©eutfdjen, weldje ftdj am weftyr)älifd)en §ofe

mfammen gcfunben, in bcr
?̂ o!gc ftetS eine gewiffe (Gemein-

(cfjaft geblieben, gleid]fam afö £r)eilner)mern berfelben 9%=
fterien, ober als mit bcmfelben ©ebrcd]en SBefjafteten, bei

benen ftd) ein gemeintes ©nberffänbmg, felbft menn e$ ftd]

berläugnen mödite, boef) in mandien (litten iW) ert toirffant

erfjäft. — 9iud) ben eJjentatg weftpfjäiifdjen (General gtet

fjerrn t>on §ammerftein fatj tef) öftere in biefem §aufe, ge-

brücft üon einem ferneren ®efdn'cf, ba3 er in feinem 5§e-

fradyt üerbient hatte. Tie unglürftidie <Srrid]tung bee

Äönigreid)S 2Beftpf|a(en tjatte aud) irm, wie fo biete waefre

Wttimmex, au$ feinem natürlichen ^errjä'ttniß in biefe£ auf

gebrungene geriffen, nnb als her 9Iugenb(td berannarjte,

biefeS SÖcißgefdjicf burd) freie Xfjat ab3itwerfen, wid) ber

falfdje 5?oben unter irun, mäbrenb ber redete unerreichbar

blieb. 3einc großen ®eifre£= nnb ®emütf)3gaben, feine

@efinnung unb feine ÜfiMHenSfraft waren eines beffern ?oofe*

werte), üon bent nur einigermaßen begünftigt, er unfehlbar

unter ben auSge^ctcfjrtctftcn gelben ber beutfd)en Sadie ge-

glättet Ijaben würbe!

3n$wifcf)en war nun aud] ber .tönig £ubwig XVIII.

in ber Apaufctftabt eingetroffen , unb bie fran$öftfd)en

2htgetegenf)citen geigten eine mit jebem Xage feftere ($eftait.

Du (Smigrirtcn brangen r>on allen «Seiten f)ert>or, unb

nabmen SBejtfc, nid)t r»on irrren oerlorenen ©ütern, benn ha*

war auf feine 2£eife trmnlid), aber r>on ber ©unft, bem

(Sinfiuffe, ben 5lemtern. Wlit ir)nen wettetfernb, rütfte bte

©eifttidjfeit in bie 55ortt)eilc ein, bie ber 2Iugenb(itf eröffnete:

bod) mußte fie nod) mit $iugr)cit unb (5d)onung oerfabren,

benn bcr ftönig felbft war if)r nid)t günftig, unb t)ielt nietjt?

oon trjren Formeln, bie er nur als üofittfd)eS £wifSmittel
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gelten tieft. (*r mar ein ^fjtfofopf) im frmr,öftfd)en Sinne,

ba£ fyeijtt in unfrem Sinne ein ^reigeift, ber aüen tfircben~-

glauben öermirft. Seftfamermeife fjatte man fogar, um
bcm Könige unter ber 9Jcaffe ber $ran$ofen 2lnijänger ,u

qerainnen, biefe Seite t>on tljm gefftffentttct) gerühmt/ unb

utcf)t cf)ne (Srfolg, benn eS fcf}ten barin eine @emä^v ge-

geben, ba§ bie
s
J>riefter fein fdjäbltife Uebergemtcfjt im

Staat erlangen mürben. Tod} im allgemeinen mar gleicb

im anfange bie Stimmung falt unb mijHrauifd), unb aucf)

bie 9?oi)aüften
f

bie cntfdjiebenften unb beftigften menigften£,

bertrauten für i§re Sadje mefvr beut (trafen Don 2(rtoi£

unb ber §er^ogin öon 3tngou(eme als beut Könige felbft.

33ei bem $oife machte bie ferfbnftcfyfett be£ ftb'nigi? feinen

guten ©nbrucf; fte mürbe batb ©egeuftanb frecher SSttber

unb 2Bit?morte. Cnne3 ber Spottüeber, bie gegen tt)n er=

fcfjienen, im 25erg(eicfi mit anbern mefvr (uftig al8 fcfjümm

y& nennen, mürbe ncd] am -Tage beS (5hr
5
ugS auf ben

3?ou(ebarb£ au^getfjeilt, e3 bat fidj unter meinen papieren

üermafjrt, unb fo mag eS auc^ fjier feine Steife firtben!

Louis XVIII.

Air: Quand l'Amour naquit ä Cythere.

Je vous revois, peuple fidele

,

Qui m'avez donne mon conge,
Pardon raa goutte habituelle

M'ote le peu d'esprit que j'ai;

Les grands rois, les hommes de tete

Font le malheur de leur pays

;

Pour etre bon faut etre bete,
(le peuple s'ecrie

:

)

Vive le roi ! Vive Louis

!

Vous etiez las de la victoire

;

Vous n'en aurez plus sous ma loi,

On vit bien plus longtemps sans gloire,

J'ai soixante ans, regardez moi!
Je ne puis souffrir la vaillance.

£a me fait mal de voir le sang,
J'arrive avec mon innocence,
Mes vertus et mon ruban blaue.
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Bon jour, ma brillante noblesse!

Jadis vous m'avez plante lä;

Mais aujourd'hui le peril cesse,

Je vous reconnais .... vous voilä!

Venez , ferme appui de mon trone

,

Recevez le ruban de moi

!

(les nobles s'ecrient:)

Nous savons tous ce qu'en vaut Faune
,

Yive Louis! Vive le roi

!

Ta$ (^emirr be£ $arifer £e&en$ rourbe mir fc^on mit

jebcm Xage unleibiidjer, unb id) feinte midi, ungeachtet mir

oeö Gfaten fo Diel begegnete, oft genug nad) ber ^bretfe,

bie mir a6er nod) lange Derfagt bleiben foüte. Um früher

nad) £eutfd)lanb ^uriicffcftren $tt fönnen, gab id) and) ben

2?efucf) in Vonbon gern auf, unb f a h mit Vergnügen, baf}

Xettenborn feine ®ebanfeu gicidiermeifc fdiort anberc ge

inenbet fjatte. Od) mar ber Unrurje unb be3 ®eprängee

fett, neuer 2inf'nüpfungen beburft' id) ntdjt, am raenigften

fudit' id) bie fjofjen; bie ftiüen unb traulichen, bie id) fcf)on

befafj, bie mir ein bauernbe£ GHütf berRiegen, waren allein

üermögenb, tut er) atrm^ierjen. Xennod) burft' ich, bie @e=

legettfjetten, bie ^unädjft auf meiner iöarju (tcf) barboten,

nid)t derfäumen. 3cf) mürbe beut Könige Don $reuj?en

borgefüljrt, ber (tdj meiner non
v

]3rag unb Xöpiifc, unb

bann üon Breslau l)er, gnäbigft erinnerte, unb mir über

meine ©dutbenrng ber rjamburgifdjen Vorgänge im Jriitj

iaf)r 1813 ein feort bc£ SetfattS fagte, ben mir halb

barauf ein nod) atrö Grjaumont ertaffeneS, nun cvft an mid)

gelangendes ftabinetfcfyreibcn and) fd)rift(icf) auSbrürftc. Ten
alten fteibmarfcfjall oon 23lücf)er befudjtc id), um ihm bod)

aud) rjier gefet)en }ii t]aben; er mar gefd)mäd)t unb Der-

fallen, unb füllte ftd) nid)t mefjr auf feinem natürlidjen

23oben, bie mannigfache SBett r)atte ifjm nicf)t3 $u bieten,

at$ maS ben §ufarenoffixier in ilmt mjai fonnte, unb in

einen fold)en öerlor er (id) nteift, menn er öffentlicf) erfdjien,

fofern mau einen ©ang burd) ben (harten bec< ^ataie-

Oiotjal unb fein $ermcilen an ber 3pie(banf' fo nennen mili.
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©ncifenau mar mir hl anberer $Irt fremb, id) efjrte il)n

l)od), aber fein Umgang 50g mid) nid)t an, feine Srnfte*

rungen Doli §a§ uno @rimnt gegen alle ^vranjofen tonnten

mir nid)t gefallen, fogar Stein mar hierin billiger unb bc-

megiid)er, id) fonnte biömeilen entfdjiebenen 2£iberfprud)

gegen tfjn wagen, unb fogar bnrdjfeöcn. Jparbenberg unb

.pumboibt |atten alle il)re 3eit unö Sorgfalt beut fdjwer-

ringenben Jrieben3gcfd)äfte jugntoenbat; bies mar aud) ber

#afi bei sDietternid), ben id) nur nod) ein paarmal falj unb

nur flüchtig fpract). 2)er gelbmarfdjaÜ Surft Don 3d)rcar$en=

berg bezeigte mir bei gelegentlichem begegnen ein ber^lidjes

Soljlmotlen, unb Derfprad) mir Don freien Stütfen einige

merfmürbtge Rapiere jur ®efd)id)te be£ eben beenbigten

törtegeä, im gatl id) barüber ]u fdreeiben backte; allein id)

)ai) ifyn bann nid)t wieber, unb er mar aud) fdjwer $u

finben, ba er meift Don ben (jödjften ^erfonen in
s

2infprud)

genommen mar. 2Benn id) fd)on biefe allgemein Derefjrten,

mir belannten , wohlgeneigten Banner menig auffucrjte,

fonbern jutn Xl)eil gan} Demad)läfftgte, fo tonnte mir ber

$orfd)lag, beut Könige Don ^ranfreid) unb ben fran$öfifdjen

^rinjen aufzuwarten, jeöt wot)l ittcfjt fetjr genebm fein. <5r

fam Don bem (trafen Don Xrogoff, ber au$ einem öfter-

reid)ifd)en 9)tejor fdjnell ein franko ftfd) er SQcarccrjal be iXamp

unb 2lbjutant beS (trafen Don 2trtoi3 geroorben mar; er

fd)mamm im ©lüde ber neuen ,5perrltd)feit, im Xaumel

ber größten Hoffnungen, unb mottle midj au3 guter 3Rti=

nung bem heften, ma3 er fannte, nalje bringen. 3)od) id)

lehnte fein anerbieten befd)eiben ab, unb mollte aud) ibn

felbft lieber nidjt mieberfe^en, al3 mid) in Oefa^r fe|en,

mit Üjm offenbar ju brechen, maö bei ber 53erfct)iebertr)eit

ber 5(nficf)ten auf bie 3)auer nidjt märe }u Derbinbern ge-

roefen. öd) Demtod)te nur ntdjt $u begreifen, mie ber

fluge, fdjarffinnige 9Dcann ptö&lid) aöe feine SBerftanbe^

flarr)eit unb Umftdjt in blinbe ^3erftocttr)eit tyatte ummanbeln

tonnen.

3Bie freubig mar mir bagegen ba$ 3ufammentre ffen mit

bem Herzoge Dou Sadjfen = 2Öeimar, ba$ gan$ zufällig im

Calais Stforjal Statt fanb! Sd) mar fd)on an ifym Dorüber
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gegangen, er aber idiidte mir nad) unb lieg midi ;ttrüd

boten; er Ijattc fief) }um tfi'übftüd bei $eri) mehrere ®äftc

befteüt, unb id) mufue mm Xt)eiL nehmen, Dörfer aber oon

aßen möglichen 3ad)en unb "perforten 5lußtunft geben, be

fonbers t>on lettenborn, ^entljcint, $fitet, unb and) oon

äflortPtfe, bat bet £er$og gut gefannt liatte unb beffen lob

er fefjr bcflagte. 3d) münfdite 311 miffen, mag ©oetne

madje, unb tote er motu bte neuefte Beübung ber Xtnge

aufnehme; ber Jpeqog aber jagte etmav? empftnbltcf) , ©oetfje

j'djrcibe ilrat nid)t. ÜÄü ber DcapoleoiK~üeret)rung mürbe es

je^t roob,! aus fein, meinte einer ber
v

Jtnroefenben; ber

«per^og manbte fid) rafd) um unb erroieberte: „D ganj

unb gar ttictjt, ba rennen 3ie Öoctlje nid)t. " Unb ei

t)atte Üfadjt; id) tjörte nad) einiger $tit, bar} er, als man
m feiner ®egenmart auf ben Gefallenen tjeftig losgezogen,

erft einige 3 eit gefcfjmiegen, bann aber mit ftrenger ?}htr)c

gefagt ljabe: „Soft mir meinen Äatfer in Oiut)!"

3n beut toedjfebtbeo lagcegemülU'e tonnte man fernen

2ct)ritt geben, otme unDermutljet auf Gerannte ]u flogen,

ober Don neuen
v#nfömmltngen $11 tjören. 3n Breslau, ate

ber Stieg eben beginnen folite, tratte id) Steffens $um 31uö=

rüden bereit gefeiten, unb tt)m fcfieibenb bte §anb gebrüdt,

jeßt, nact) glüdltd) beenbtgten gelbgügen, tonnt
1

id) tr)m

abermal* bte §anb unter berjüctien @lutfroünfdjen bieten.

(£r tjatte im frfjleuidjen §eere gebleut, in ^Slücfjer'ö ®e=

neralftab unter (Imetfenau, unb alfo ben jdjärfften unb ent--

fdjeibenbften Öretgnifien betgemotjnt, unb er$äljtte mir t)err^

liii)e güge aus beut tfrtegsteben.
s
Dceu mar mir and) bie

muntre 'lOtittbetlung, bar} er im ^tbetnifd)en hierfür oon

Ö>örres ein Öegenraort miber mtd) gefd)rieben; Denn oon

mir fei bod) obne Bmetfel ein %uffa| in ber frelbLager=

Leitung, ber bte :Oiögltcf)feit annehme, bie grair
5
oien tonnten

an bte Stelle Ücapoleon's ben &ronprtn$cn oon 3d)roeben

magert; baä tjatie Treffens beftretten motten. Dtefe P#tt=

feiet ftbrte unfern ^rieben nid)t, id) füllte titicr) Dteimel)x

gefd)meict)elt, folgen (Gegner aufgereiht $u Ijaben. 3n bie

jUemme bei? äCuberftreitee, ber bamaiö tjefttg ^rutfcfjen Xänen

unb 3d)meben erregt mar, gertett) id) nod) oft, rotemot)! td)
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burd) ©efinnnng partljeiloS babet mar imb nadj beibcn Seiten

freunblicfye Scr^ältmffe fjatte, mic id) benn aud) in *ßart$

mit bcm bänifdjcn $efanbten (General Don üEßaltereborf unb

bem fd)mebifd)en ®rafm l'öroenfjjelm in aller Unbefangenheit

gleichmäßig öerfefjrte.

3mmerfort erfdjicnen neuangefommene alte ißefannte anf

bem ^lafc, nnb beä ^nrufentf , Vermunbemö, SegrüßenS

nnb Umarmend mar fein önbe. 21u6 Berlin fab, id) &iefe=

metter, bann 21bralmm 2)ienbet$foi)n, ben lieben tfreunb unb

madern Bürger, ber mit Dollem ßutrauen, unb mit ganzem

Vemußtfein ber ©efaljr, in ber
f
glimmen $tit a^ e fe^ne

Hräfte als ®efd)äft$mann unb all fein erroorbene6 Ver-

mögen fo bem $>eil be3 (Staaten ju 'iDtenfte geftellt t)atte
r

ba$ bei unglüdlid)er Senbung ber Sadjen and) für ifyn

feine Rettung gemefen märe, gut mid) f>atte er nod) baö

befonbere Verbienft, unter ben jafjlretdjen ÜJienfdjen, benen

feine gürforge unb 5Xu^t)ütfe §h @ute gekommen, aud) ütafjel

burd) $?atf) unb Xijat freunb(id) beigeftanben m fjaben,

beffen mir i()m zeitlebens eingebend geblieben ftnb. 2Ba3 mir

^uerft befpradjen, mar ber Tob unfereS tfreunbeS Veit in

Hamburg, unb fo mußte man bei jebem froren begegnen

immer aud) einiget £etb tyerDortreten fefjen!

Srmäfynen muß id) i)ier unter ben preußifdjen Vefamtteu

nod) be3 Oberften Don Varnefora, be6 Dberften (trafen

Don #aldreut§, be3 OftttmetfterS (trafen 51rd)ibalb oon £etj-

ferting, be3 Dberftlieutenantei ©rafen Hermann Don ^iidlei,

beö $ittmeifter6 Don ©ofd)i£fi, beS Oberftlieutenantö Äarl

Don 9£ofti§, miemof)! fie ^um Xb,eil nid)t in preußifdjen

Verfyältniffen ftanben. ^üdler mar ^Ibjutant beS §er$ogö

Don 2ßeimar, unb feine Dort!) eilt) afte ßrfdjeimmg machte fid)

mie immer geltenb, Don feiner friegerifd)en .M)nl)eit er^äljlte

man glärr
5
enbe Veifpiele, bod) je§t, im ^rieben unb in

^ariS, fal) man fd)on mieber mefjr auf anbre ^u^eidjnuna,,

bereu er feinen Mangel Ijatte. D?ofti£ befeftigte ficfj mefyr

unb meljr in bem ©ebanfen, nad) Ühtßlanb $u gefjen, mo

er einen meiten ©dmupla£ feiner Tljätigfeit §u finben i)offte;
y

ßari3 gab if)m menig Vefriebigung, er mußte immer etma^

auögrübeln unb anftreben, eine $lugf)eit ausführen, einen
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©cjuinn erlangen, tmb inbem er biefe ungeheure £eben#-

beiuegung Dor fid) falj, mit ber ©emijUjeit, barin müßten

alle ^ortt)etle fteden, welche bie europä'ifcfje 3£elt irgenb bar-

biete, empfanb er ftete ben $>erbru§, ni<f)t bie Ringel $u

baben, burd) tueld)e ftd) bie Derfdjroemmten ©üter au$ ber

§lutl) berau^ietjen ließen. 3 rae * [einer ^reunbe rannten

ficf) anber* ]u Reifen. £er ®raf $arl Don Sohlen batte

ficf) treufyeqig eingeftanben, bau 23efte Don v}kri$ fei eben

baes, roaes man genießen tonne, unb bie Verfeinerung ber

tfücfje, bie .ytöftUct)feit ber SBeine, bie Unterhaltung in ben

Ifjeatern, auf ben 23ouleDarb£, tn üdoü, bas alle« bürfe

ben 3ieger um fo ausfd)liejUid)er erfreuen, af$ gerabe bieS

fpäter in ber öeimatb, nicf)t eben fo ju ftnben fein mürbe.

Xerfelben Ueberjeugung | tjulbigte mit nocf) ftärferem Crifer

ber DormalS fädjfifdje äftajor, jefet ruffifdje Cberft Don iöofe

;

er mar mit in ben -ttrieg gegangen, unb bei ©elegenfjeit

aud) beförbert roorben, aber $u irgenb einer ^uSjeidjnung

tjatte er e§ ntdt)t gebradjt, unb jmn Unglüd aud) nid)t baS

fleinfte Crbenefreu^ erlangt. Sr fprad) hierüber mit luftiger

$er
3
raeiflung unb fnüpfte bie ^öemerfung an, ta fd)on

mübrenb bes -Hriecjes ifjm bie ^üftigfeit eines Solbaten ah--

gegangen, fo toolle er ficf) im ^rieben, ba fxe DöÜig unnüfc

geworben, nicrjt mefjr beßfyalb grämen, unb feine Tage fo

gut Einbringen, atö es fein Äörper forbere unb erlaube,

temnad) rjattc er ficf) bei 53eauDiöier§ förmlid) nieber-

gelaffen, mo er 9Jcorgen£ uub ^littagS ungeheure Wflaijb

feiten Der
5
el)rte; fein ftürmifdjcö ^Inpreifen biefeS Dortreff

=

ltd)ften aller "}ieftaur ateure, feine überfliepenbe 23erebfamfeit

über Xifdi, nub fein guteö 2?eifpiel im Offen unb Xrinfen,

$ogen jafjfreicfjen ^öefiicf) berbei, unb toäljrenb ber birfe ^öofe

an feiner lafel thronte, raareu bie <£äk ftctS Don beutfdjen

unb ruffifdjen (Säften gefüllt, bie l)ier am beften p fpeifen

glaubten, ober aud) il)m Ruberen inoüten, benn feine (Ss=

}äf)lungen ebenfalls maren Don ber au3gefud)teften, üppigften

Zubereitung. Xiefe öcrrlicf)f'eit bauerte Diele ^od)en, enblid)

aber trat bod) ein Xag ein, mo ber 3Birtf), mit bem Gebern

Dortbeil bc£
(3ulaufet

" n^ r aufrieben, aud) ben beftimmteren

Vofm feiner Stiftungen anfprad), unb burd) biefen munber-
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liefen Einfalt beut Ueberrafdjteu Eßlttft mtb Statute ftörte.

@(ücflid)enueife legte jidj bic i>itff« (jofyev (Vomier in'3

Mittel, mit beu tapfern 33ofe perfönlid), roenn aud) fein

Warne nod) übel angefd)ricben blieb, au3 biefem ©ebränge
t)erau^^u^iet)en. Sttatt fagte, e$ fei fdjabe, ba§ er nid)t

beffent Erfolg gehabt, benn unter alten Verbünbeten fei er

bod) ber Einige geroefen, ber für bie Reiben be£ 33ater=

lattbeS einige Vergeltung gefugt, ber ehtjtge, ber eä barauf

angelegt tjabe, ben gfetttb aufeufreffen ! Er tjatte aber nid)t

bau ©tüd, aud) nur bie Erinnerung fo guter £nt lange

$u genießen, er fanf in äJftfjttttttij unb Sd)mäd)e, bie 23e=

rebfamfeit uerftegte, bie atte «Spannung gegen Napoleon
unb bie gratr

5
ofen wollte fid) bttrefj feine neue erfefcett

taffett, unb fo ftarb er balb nad) ber ©ettttfefjr ftiü unb
unbeadjtet.

3al)lreid)e neue söefantttfdjaften, ,$roar nur oorüber=

ge^enbe, aber bae Jjerfl innig erregenbe, machte id) burd)

?Äafje(, roeld)e mir öon $rag fyer if)re feiger unb grei=

roittigen 3ufdjitfte. Sie tjatte, tüte fdjott anberroärtS er=

roäfjnt ift, in *ßrag, roofyin fie geflüchtet mar, auf eigene

cpanb eine föülf3tt)ätigfeit begonnen, bie au$ einfachen fc
fangen in geraufdjlofettt ^Balten $u beut retdjften 2Bol)ltt)un

ermadjfen toar. Widjt ber Äranfen unb Verrounbeten allein,

bie, befonber* nad) ben Sd)tad)ten in Sadjfen unb Söhnten,

in erfdjred'enber %n%al)l nad) ^3rag gelangten, nafjm fie fid)

mit fröfttgfter gürforge $tDerfiita
,

§tg an,
fRaffte iljnen 9caf)=

rang, SUeibung, Unterlauft, fo weit bittet unb Umftanbe
eö nur $utie§en, fonbern aud) bie oft eben fo bebürfttgen

©efunben, unb bor altem bie nod) raunt ©enefenen, unter-

ftütjte fie mit jeber toStjülfe, bie ber 5tugenbticf erforberte.

Apunbertc oon preufufdjen greiroilligen, bie meiften guter

£eute ftinb — mie man ]u fagen pflegt — , oerfprengte,

auä ber ©efangenfd)aft befreite, au« ben Spitälern ent=

laffene, mürben bon U)r mit tleibung, 2Bäfd)e, Sdjutyen

oerforgt, fogar mit 2Baffen neu auögerüftet, unb bann mit

©etb unb Empfehlung ben im gelbe ftet)enben Gruppen
roieber ^gefertigt. Um ir)nen für mögliche gätfe aud) in

Der gerne 5Inr)att unb §ülfe gu fiebern, pflegte fie ^m
sßarnfjagen von enfe. IV. ;Q
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33effern bie Konten berjenigen jvreunbc auf^ufdjrciben , bie

fif 6ci bcn beeren mnfHe, unb Don baten üe überzeugt

mar, bap fic foMje }(nmeifung efyren mürben. Tettenboru,
v

-öentt)eim, 3*artbolbi), SRoftig, ^arnefom, gehörten r^aitpt-

fäcfjlirfi in biefc ^ieil)e, bod) mein Dcamc ftanb natürlid)

obenan. Tiefe auf bie grcunbfdjaft gezogenen Söedjfel

mürben unmeigerlid) angenommen, unb oft in überrafdjenber

Äetfe gecl)rt. ©o lange ber ih'ieg mäbrte, unb mir meift

abgefonbert, an ber
v

Jcieberelbe, in Tänemarf, unb jnlefct

in ber Champagne, l)in unb fyev jogen, tarnen nur ein

paar folerjer jungen Brate in meinen Sereid); befto mein'

hingegen $u 23artrjolbt) unb Jöarncfott), bie litten reidjüd)

fd)enften, unb befonbers bat ber (entere, in ber jvreube

(eines f)erjen$, unb ran dlaf)tV% mitten, anferjnlidje Summen
foldjergeftalt ausgefeilt. 3n ^arie aber, bem allgemeinen

^erfammlungSort, trafen (le in großer &n$af)l aud) bei mir

ein. ÜJie jungen Veute, menn fie treu bergig itjren @ru{j

anbrachten unb mir ba$ Statt öor
5
eigten, auf meldjees bie

geliebte §anb meinen tarnen gefd)rieben tjattc, rührten mid)

oft $u Xfyränen. ^al)el batte (id) bei ben meiften ein

banfbares Inbenfen geftiftet, nidjt burd) ibre @aben altein,

fonbern eben fo unb nod) mehr burd) bie 23efcelung, meiere

fie bamit 311 oerbinben längte Ten einen batte (te burd)

gufprud) getröffet unb ermutbtgt, ben anbem oon fdjledjten

fingen abgebalten, einem britten günftige $erl)ältniffe er

öffnet; fie mar mit ben Altern ober ^ermanbten in S3rtef-

med)fel getreten, batte
vJhd)rid)ten mitgeteilt, crmünfdjte

2enbungen oeranlapt; fur
3

alle bie jungen Beute maren

it)r fo ber^lid] ergeben, unb fegneten aufs neue ben tbeuren

tarnen , ber ibnen ^tiefet t)ier nod) bie crfprie§lid)fte £riilfe

beroorrief; beim teiber mar für biefe tapfre unb preis

mürbige Öftgenb nur fd)led)t geforgt, nnb nad) bem rurmr
Doli beendigten Kriege unb in ber eroberten feinblid)eu

vpauptftabt maren fie bebürftiger, al'3 mitten in ben
s

-£ed)fel

fällen ber Jelb^üge, fic boten $uttl Tljetl ben jammeroollften

"Jlnblid, unb manche fd)ämten fid) in ibrem fd)led)ten 2luf

}uge bie Straften Don "^aris 311 betreten. 2d)labrenborf,

ben fein eigener
v

^effe, ein junger Ul)lanen = greinnÜiger,
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oon biefem traurigen 3uf*anDe f° me ^er fcmtx Stammeraben

unterrichtete, ttyat im Stillen oie( ®ute£; allein baä Wirten

(itn^elncr mußte bod) immer nur befd)ränft bleiben.

53ei ber großen $al)l angefct)cncr ^erfonen, bie fdjon

ttjeilS buruj imt unb $ert)ä{tniffe genötigt waren, offene

Xafet 31t galten, bei bem großen Ütfet unb ber locfenben

(Gelegenheit 311m gegenfeitigen 33ewirtt)en, unb bei fo man=

nigfadjen
s#n (äffen 31t gemeinfamen @aftmaf)(en, mar e3 ein

feltner gatf, ba$ id) in einer Sfaftauration für mid) altem

effen !onnte. 3)od) ei^mang id) e$ bisweiten burd) be=

(timmten SBorfa£, auS SBebürfniß ber 5lbfonberung unb

/yrei^eit. sÄ6er aud) bann r)mg ber (Srfolg nod) Oon Um=
[täuben ab, in bie man ftd) ergeben mußte. So faß id),

eines äftittagS bei 23eauOittier3 an meinem Keinen Xifdje,

oerbrteßüd) , unb gan3 befyagtid) bieS fein 31t bürfen. £)odj

mußt' id) mir gegenüber batb einen fremben §errn be=

merfeu, beffen stiele mid) fd)arf beobachteten, unb mir batb

fo unbequem mürben, ha^ id) mein Wlafyl abfärbte unb fd)on

megget)en wollte; bod) ber §err ftanb auf unb trat mir

entgegen. Ort mar eben erft feiner Sadje gemiß geworben,

unb begrüßte mid) mit meinem -Warnen. 5ludj id) ernannte

nun if)n, e3 mar Xiebef, ein früherer Stubiengenoffe au3

ber djtrurgtfdjen Ißcpinicrc in Berlin, oon @eburt ein $o(e,

unb jefct ©eneraldjirurgue bei ben po(nifd)en Xruppen. 3d)

freute mid) unfäglid), tt)n wieber
5
ufer)en, er mar ein treff-

licher !0cenf et) , in feinem ^att^e Oon grünb(id)en Äenntniffen,

mit einem eblen triebe 3U allgemeiner ©eifteSbilbung. Sine

nid)t begünftigte Ougenb unb ein wenig an3tef)enbe3 sXeußere

bauen it)n feine gfän^enbe ?aufbafm t)offen laffen, bod)

war feine miffenfdjaftlidje Stüdjtigfeit burdjgebrungen, unb

t)atte in ^erbinbung mit feinem gtüljenben $atertanb3eifer,

bem er, feit wieber ein ^3ofen als öer$ogtfjum SBarfdjau

erftanben war, ot)ne ^lütffjalt tjatte folgen bürfen, it)n 3U

ber t)öd)ften Stufe beförbert, er trug mehrere (£t)ren$eicf)en

auf ber SBruft, unb genoß unter feinen SanbSteuten eines

oerbienten ^Infeljene. 2Bir Ratten Oiet mit einanber burd)=

^uge^en, oon ben Anfängen unferer Stubien ber £antifd)en

^r)ilofopr)ie bis 31t ben neueften ShiegSereigniffen unb po=

11*
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Ittifdjen lirmartnnqen, mobei unfre 2tanbpuufte feljr ab

meidjenbe 2d)lüffe gaben. Sie munberbarfte (£rfd)ütterung

aber empfanb id), als er ben tarnen 9Jiarroife nannte, unb

mir eqäl)lte, mie er biefen babc fennen lernen. Od) tuujste

burd) ^ial)efs ©riefe, bafj ÜWavnrit? in einem Oteitergefedjte

QU ber (ilbe oon polnifd)en Milanen Dom ^ferbc genauen

morbeu unb mit bieten üBunben in @cfangenfdf)aft geraten

mar, ba{j ein polnifdjer Ätjt if)n bann menfd)enfreunblid)

gepflegt unb $oti polmfdje Offi&iere tljn grofnnütljig unter

Üüt?t hatten, tote er felber bte$ fpäter, als er befreit nad)

$rag tarn, ^atjel'n bemfbar angerüljmt. Ser %v]t mar
Xiebef geroefen, unb aU fid) ergeben, baß er ,in Berlin

ftubirt, Imite üftarnut? i(jn gteict) nad) mir gefragt, unb

burd) biefe Berufung nur nod) crr)öf)te Xl)eilnal)iue empfangen,

bie Beiben Offiziere aber maren jefct auef) in $ari8, Cbcrft

S^manomsfi unb Cberftlieutenant 2fr
5
t)neifi, mit beuen

Diebe! mid) in ber gotge berannt mad)te, bereu iUamen

id) jebod) ntd)t bettelt, unb bei iljrcr fpäteren öerljängniß-

Doüen 23erüijmtf)eit als gang neue lernte; benn ba§ es jene

mären bie uns fdjon früher fo mertijoolle Scanner begeidjnet,

ergab fidj erft lauge nad)t)er bei mieberljoltem 1>urd)lefen

üou %taf)tV$ Präger Briefen, mo bie Tanten mit abfid)t

lidjjer Xeutlid)feit ftanben, meil fte für alle
v

i£cd)felfalle bes

Krieges un£ empfohlen fein fällten! Xtebef Dermeilte nur

nod) ftir$c »Jett in ^aris, er ging nad) ^olen jurütf, mol)in

er Diele Giften Doli franko ftfd)er ©üdjer mitnahm, größtem

iljeils flafftfaje unb miffenfd)aftlid)e
/

als reietje iUuSfaat

böserer 33Ubung. @Heidj ben nseifien feiner ^anbslcute mar
ev Doli Zutrauen unb (Jtfer für ben .Siaifer Vl'lcranber, ber

Die oon Napoleon für 13olcn ermerften Hoffnungen grof;

mütljig erfüllen mollte. 3d) l)abe Don feinem meiteren Vebeu,

ungead)tet mieberlmlter :)cad)frage , nid)ts mcl)r erfahren

fönnen.

2pät nod) taut oon Berlin ber (Mjeime Staatsrat!)

©tägentatui, ben ber Staatsmänner megen ber inneru 85er=

maltuugsgefd)üfte $u fid) berufen Ijatte, unb mit bem id)

ben iljm neuen "öoben oon t>aris trenlid) burd)ftrid). Sie
Certltd)teil bei gefdncr)tlicr)cn fetgniffe fprad) feinen bid)te-
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rtfcfjen ©hm mäcfjtig an, unb mit Statuten uno Beifall

fjörte er ©dfyiabvenbovf's roogenbe 33erebfantfett , melrfje bie

Silber bev ^ettolution in großen lebenbigen $ii(\en an-

idjantid) madjte. Set Tettenborn Ratten mir anbere, Dem

neueften Tage angeljövige Unterhaltung , anggejetefmete SWtfi*

taivpevfonen aller Nationen famen fn'er }ufammen, unb folaV

(^efellfd)aft mar bettt frtegertfdjen Sänget ftete genehm, et

liebte bie ^reimütbigfett, ben ytmnglofen Stttii unb frtfdjen

>>umor, bie ftd) mit bev Tapferfeit fo gern Devfdjtmftevn.

A>er;,erfrcuenb war e$, unter ben Xeutfcfjen fo r»erfcr)tebenev

Vänber faft alle Trennung aufgehoben 31t ferjen, ber gemein

fame, glücftidie .^eev^ug fcr)ten alle biöt)ertgert (Bränden au<?^

gelÖfd)t }u baben; and) batten bie ^Begebenheiten bie $Renfd}en

gut buverjehtanbev gerüttelt; alte 2£affenbrübev aus Cefter-

retd) begegneten einanbev in rofftfdjett, in pveujHfd)en , in

englifcfjen Uniformen, preu§i[d)e £ffr5iere batten für rKun

lanb, bannöüerfc^e in Spanien gefämpft, bie 3?aiern, Sßät

temberger, Sadjfen, ^abener, §effen, alle roaren mit 2*e

ftanbtf)eilen gemi|"d)t, bie früber in Ceftcrveidi , in ^reu^en

gebient Ratten.

$u meinem Sebauern war rlieinbolb in^roifdjeu abgeretft,

unb beiuabe plotMid), benn faum jtoei Tage Dörfer Imtte ei

feinen Crittf dilitp uns angefüubigt unb wenig früher ibn ge

fafjt. Wnx meine bev^licf]en Olücfnuinfcbe begleiteten ibn,

benn ber üon Napoleon ^trücfgefegte unb nergeffene (Jbven

mann rjattc v>on anbrer Seite eine fo ungefud)te aU nevbtente

^üvbigung erfahren, bie ibn 51t feinen urfprünglicfjen, bem

.*3er,en ermünfd)ten unb beut treuen Sinne angemeffenen

^evbältniffen 3itrütffübrte; ber %mn) r»on Dramen; balb

naebber ben Tbvon bei neuen tfömavctdi* ber ^ieberlanbr

etnnebmenb, hatte fogleid), bei Prüfung ber tfjnt ^unäcbfi

in 53ctracf)t geftcltten Staatebiener, ben vebltdjen Sinn unb

bie ausge^eiermeten A-äbigfctten ^eintwib's evt'annt, unb obm
2äumen ibn $n ftcf) nad) bem §aag bevufen, Don wo gletdi

barauf mein ^reitnb mir nod] naef) *J>aviS bie gute Wafy
nebt fdjrieb , er gebe a&# @efanbter nad) r)iom.

Turdi feine 5(breife mar mir eine gro^e £iicfe ueruriacr)t,

bie tdi mögliebft anzufüllen ftvebte. Ter £*oben, too td)
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grau öon OorbiS feben tonnte, roar batb unb beftens er^

fcfrt, inoem tcf) meine 3?cfud)e bei üjt nun um fo häufiger

rrieoerbotte. ftetttttterftetn , ^üfjle öon ['ilieiiftern unb

anbere £eutiche, befonbere jvranffurter, fanben fid) f)tev

beiter utfatnmen, unb aud) bie (Segenroart eines granjofen,

ben ein gefegtes unb bcfdjeibeneS SBefen auszeichnete
r

ftbrte

unfev gef eiliges Verjagen nid)t, inbem mir Wlt in fried-

licher Eintracht berfelbcn ViebenSroürbigfeit gleichmäßig rjul

bigten.

}ceben biefem ftillen Vtcfjtc flammte nun aber plöftlid)

eine fprübenbe fvacfel auf, unb bie Singen mürben unroitl-

fiirltd) \u Meier Erfcrjeinung rjingeienft. Statt Don (Staet

roar in $artä eingetroffen, hatte ein fcrjöneS §)otel belogen

uno ihre ÖefeÜfdmftSabenbe begonnen. Sie mar in früherer

3eit öon ben r)ionaliften unb Emigranten übel angefefjen,

hit ^ourbonS hatten allerlei @roll, allein bie lange öon ün

burcf) Napoleon erlittene Verfolgung roar eine %xt öon 2iü)ne

geroorben, unb in ben legten Reiten hatte bie begabte ?

r

vrau

fid) offenbar um bie 2ad)e beS §ofeS öerbient gemacht;

babei roaren ihr bie alten greunbe auS ber :}iePolutionS$ett

ntct|t Derloren, bie aus ber tfaiieneit hatten feinen Örunb

mehr fte gn öerläugnen, bie gremben aber metteiferten in

Verehrung unb Slufmerffamfeit. 2ie fjatte auf it)rer großen

gutccjtreife bitrd) Europa gefetlig , Litterarifd) unb politifd)

öielfacb gcroirft unb ihren berühmten tarnen mit Hoffnungen

uerflocrjten, bie jefrt großen IbeilS erfüllt roaren. Ter

Äatfer öon £frt§fattb beroiee für fte bie größte 23eeiferung

unb befud)te öftere ihre ^benbgefetlfcfjaft, anbre große Herren

folgten bem allgemeinen j&u#t, ber Herzog öon Wellington

leuchtete ben Engtänbcrn öor, gel'bberren unb Tiplomaten

aller Nationen brangten fid), bie £itteratoren unb Äünftler

hatten ba* imbeürittenfte Slnredjt, eS mar eine glänjenbc

Hofhaltung, mie bie 3?ourbon* erlebte aud) grau öon ©tael

ihre Oieftauratton. Einen folcrjen tfretS in ber
s

Jtcif)e }u be=

trachten, burft" icf) mir nicht öerfagen, id) tjatte fogar per-

fönlid)e "Dlufforberunq baut. Durtt) Sluguü SStlrjehn oon

Spiegel, bei bem ich jiterft anfprad), ronrbc id) fogleid) an--

gemelbet unb eingeführt. Es roar Vormittags, in einem
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©arten^tmmer, grau bon (Stael in teidjter 9)torgenfleibung

trat un£ bon bent (harten t)er entgegen, einen frtfdjen

3roeig in ber §anb, ben fie eben bon einem ber brausen

ftefjenben Orangenbäume abgebfliicft fyatte. Od) roußte

genug bon tf)r, um burd) nidjtS ü'bcrrafd)t ^u fein, e$ nun

rote eine alte 53efanntfd)aft, nur fotcr)e Unbefangenheit unb

fd)üd)tc
s

Jcatürlid)feit fyatte idj nid)t erwartet, biefen großen

9?et3 unb rool)ltf)uenben (Stnbrurf fyatte mir niemanb an ifyr

gerühmt. 3ie nutzte aud) einiget con mir, fie Ijatte einige

Erinnerung bon beut 53ud)e „3>ie 55erfuct)e unb §inberntffe",

baS in (Jobbet mar gelefen roorben, unb bon beut tef) , nad)

®d)legel'3 Meinung, ber alleinige $erfaffer fein foüte.

Cfyne 3rce^M §a ttt ^djlegel tfjr (^ebäd)tni§ hierüber eben

erft aufgefrifdjt, roie er fie jefct aud) erinnerte, baß tcr) ein

ftriegägenoffe if)re3 3ol)ne£ albert geroefen; fie rooüte be=

eifert altes f)ören, roa3 ic^ bon biefent roußte, roie roir ,u-

fammen gelebt, roie er ftd) gezeigt, roeldje
sDrcinung man

bon ib,m gehabt, roa3 man bon tfjm gehofft. Xte Umftänbe

beS ^roeifantbfs , m wcfdjem er getöbtet roorben, nutzte id)

genauer angeben, fie roeinte, bod) tb,at Üjrem £>er
5
en rooljl,

baß er fict) aU ein tapferer beroiifrrt unb roeber gurdjt

nod) ($efa()r getarnt! Xücfer erfte 23efud) roar nur fet)r

fur$, eö lauten neue 2lnntelbungen , unb uadjbem $rau bon

©tael mief) nod) ,m ifrren 2lbenben berbinblid) eingelaben,

empfahl id) mid) unb 3 d) leget begleitete nüd), um fogletd)

umftcmblidjer $u berodmten, roie mir feine §errht gefallen

Ijabe. 3d) fonnte il)tt rooljl aufrieben ftetten, mir felbft aber

nirfjt berb,eb,leu, baß grau bon Sfoet, fo adjtungöooll unb

intereffant fie fei, mir bod) eigentlich ntct)t gefalle, id) ber=

mißte Wnmutl), ben lieblichen 2lu3brucf einer tiefen 3eele; —
@üte, ©eidjljeit, geinfjeit, bie id) Ujr 3ugefte^en mußte,

roaren mir bafür fein (Srfafc. 3|t 2Befen gab mir baz

(?efüf)l eineä 3 tt)tefP a ^re^ ^ oer h™ SSernttttelung fanb, mir

ftanb in ib,r ^ugleid) eine ftürftin bor v
2lugen unb eine

^ürgerfvau, unb roeld)eS oon beiben, ober ob gar beibe£,

nur ?JtaSfe fei, fdjroebte in beängftigenbem 3roetfel. 3(jr

33ud) über £>eutfd)(anb
, früher auf 23efef)t §cabo[eon'* $n

'£rei berftambft, aber bod) in einigen ^bbrücfen gerettet,
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roai nun tn mehreren gleichzeitigen ^u^gaben roteöer er

fduenen, unb rourbe allgemein mit (Eifer gelefen nnb ge-

priefen. Äit mar tQ fd)on oon jener früheren ßnt befannt,

nnb icf) blatte jefct nicfjt milber barüber urteilen, als ba=

mal*, ^tandje^ bann empörte mid), bie ftcfjtbare Unfähig

feit tn Prjilofopfyifcfjer ^id]tung mar nur burcf) bie %n-

majhmg übertroffen, mit bcr bie unruhige jvrau alle? Be
taftete fdjon begriffen )i\ haben mahnte, in ben äjtfjetifdjen

Beziehungen ernannte man bie (Stnfeitigfett ber auf Xreu

unb (glauben angenommenen fremben 3lu3fprüd)e. -3n

metner bamaligen Stimmung übermogen biefe @ebred)en

allen fonftigen Söertr) bee Buchet , ben icf) fpäter gern an=

erfannt nnb einmal gegen Xietf, ber jene Vorwürfe er-

neuerte, lebhaft nnb ,u beffen eigenem Beifall oertljeibigi

ijabe; koemgftatä läjtt fid) nidjt läugnen, ba$ bie 2£irffam=

feit be? 33ud)e* ungeheuer geroefen, nnb folgen gehabt,

roeldje oon Xeutidjen unb m"an;ofen gleicf) banfbar an-

zuerfernten ftnb.

Um bod) ben perfÖnlid)en öinbrurf gletdi frifdi burd)

ben litterarifdjen 31t oerPoßftänbigen, griff id) lieber $u bem

Vornan £elpf)ine, ber überbiee, mie man Perfieberte, bat

tbeale tfarafterbilb ber 23erfafjerin , üjre ©efüijte = unb

Stnnesroetfe, oortrefflid) fdjitbern fotlte. %btx aud) fjier

fanb td) ruentg Befriebtgung; in bem großen Talent, bcr

oer iD?ad)t ber Öebanfen unb ber £eibenfcf)aft beö §er$ene,

bie fid) in einer oft fjinreinenben Spradje offenbarten, blieb

mir immer etroa« etörenbe^, ma£ mid) $n feinem rechten

©enuffe fommeu lieft; mir gelang nicfjt, barüber Pöllig ftar

§11 roerben, unb nod) freute roü^t' td) e$ nur tm allgemeinen

bannt $n bejeidjncn, bau man fid) nid)t auf natürlichem

feften 23 oben füljlt.

y)dj roagte nur Sinmal bei $rau tum 3tael einen

2lbenbbefud): eine glänjenbe, mogenbe, uuo bod) oerhältnifV'

mäfuq ftille (^eieüicfjaft erfüllte ben 3aal, gefpannt unb

ehrerbietig laufd)te alle* auf einzelne Stimmen, bie fid) in

mdjt eben lauter 3Betfc oernefmten liefen. Ter ftaifei

^llerunber mar utgegen nnb gab fid) liebenennirbig hin mie

ein GHeidjer unter QMeidjem: bod) hatte nur grau üon 2tacl
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bor ttjnt tbre ballige Jreifjett, unb nährte faft allein ba£

(Sefbräd). %i$ tcf) ein wenig borgebruugen war, fjörte id),

ba£ bie mutige 2Birtf)in ben fjofjen (Saft über :Ueger

fffaberei $u reben beranfagte, unb baß er mit Unwillen fte

eine Sdjänbtidjr'eit nannte; ein ^ortugiefe — icf) toetfj ntcf)t,

ob eS ber Marquis 9Q?ariatba mar — erlaubte ftd), bcm

Haifer bor^tr/atten, in feinen £anben fei bod) Vetbeigenfdjaft;

ber menfd)enfreunblid)e £'errfdjer yxdtt einen 2htgen61itf, mar

aber gteidfj wieber gefaxt, unb fagte mit ebler ^efttgfett:

„(Sie fjaben $fted)t, in Ütuftlanb giebt e£ leibeigene, aber

ber llnterfdjieb bon ifynen ,u ben s
)cegerfftaben ift nod) fern

grofj; bod) will id) babon abfegen, unb erftäre, baft aud)

bie 2eibeigenfdjaft fdjledjt ift, ba$ fte abgefd)afft werben

mu§, unb ba$ fte mit (SotteS .-pütfe uod) unter meiner

Regierung aufhören wirb." Gin (Gemurmel bee 23eifatt«

oerbreitete fidt) burrf) ben ganzen (Saat, benn ber Äaifet

Ijatte biefe SBorte laut gefbroerjen, unb fte würben fogteid)

weitergefagt unb erläutert. 3d) war fd)on wieber ^urüd-

gebrängt, idj faf) feine ?9?ögtid)feit §rau bon Stael audf)

nur ]ü begrüben, bie £)i£e nafjm überljanb, unb id) irjäljtte

ben bötfigen Oiücf^ug. 3trt ber £f)üre traf id) mit 2?ar=

tf)olbr) jufamnten, ber ebenfalls wegging; er fctjten bon ber

'Xeufterung bcS $aifer£ wenig erbaut, gan^ unb gar nierjt

aber bon ber (Sefedfd)aft, in ber man, meinte er, wenn

man nid)t ftürft ober betrog fei unb biet big bier (Sterne

fjabe, nur immer befd)ämt unb gebemütr-igt bafteb,e, ofme

Vergnügen ober 9cui?en, er werbe gewif; nid)t merjr t)in-

gerjen. Dirne gerabe feine $eftd)t£bunrre jtt fjaben, lieft

aud) id) eS bei biefetn (Stnenmale bewenben, unb fafj leiber

^rau bon Staet m'djt wieber, ma£ id) boct) oft bereut ijabe,

benn tfjre^ näheren Umganges 31t genießen, wäre mir in

ädern 23etrad)t crwünfd)t unb borttjeitrjaft geWefen.

-Wir wollte e$ übertiaubt mit franpfifdjen Gerannt

ferjaften in ^3ari^ nie fortbertict) gtücfen. 3crj foltte bei bem

dürften bon Xaltebranb eingeführt werben, man batte ifjm

gefagt, ba§ id) feine 3>nffdyrift über tolonieen — worin

er nad) Algier unb Xuni3 beutete - überfefet unb mit

einem Vorworte in 3)rutf gegeben rmbe; allein id) banfte,
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mir mar oer ilUann .q^i^^c i* titfzt o^ 1 M* päwbcr.

®egen bell (%afen jfteittfyürc empfanb ich ebenfaüe nur
x

-EMoermiüen. ÖMcidiermeiic , mcil fein reuteel 5?erf)ä(tntf^

ab;nfchen mar, berf&nttte icf> f^regoirc unb (Sarnot, tue

mir bodi meit miditiger roaren, unb Dernacbläifigte (ihe^n

unb 2 an , betten idi fogat einige Neigung ^ugeroanbt

baue. SWtt 3?otffn b'Anqlai? mar id) ein ein^iqecmtal gtt<

fammen, bei längerem Aufenthalt hätte id) mid) iljtn rooht

genähert, fo tote aitcfi beut emften ['anjuinaii?. Aber mir

tarn e$ immer fo bot, all fönne id) aÜe biefe t$ran$ojen

meit bequemer unb Eürjct in bet beutfeben Ueberfefcung (efen,

welche idi Don ihnen in 2dilabrenborf hatte; benn er mar
in ber Ihat ein Inbegriff unb Suetytg aller ber Pachtungen,

bie ber dieüol'ution anqeh orten. Otadi meinen Sefanttten

am Jjofe, £rogoff, SDfaifOttfort, ober nach (itjatcaubrtanb,

?"verranb unb anbevn foldicn, hatt' idi nodi meniger S#eU

gung midi um^utbun.

-Jain ntttfj ich, aber bodi $u meiner Oiedjtferttgung an-

führen, baj] idi in $ariä febteftoegä btofj ber getftseiumg
lebte, fonbern audi ernftlid) befdiäfttgt mar. Ten poltttfdjen

fragen hätte idi tootjl entfliehen mögen, aber üe traten mir

@etoal1 an, und id) utitfue midi burch fte burebarbeiten.

Oct) that bieti in Briefen, Auffüllen unb Xenffdmiften, bie

}um 2heil an guten Drten hervortraten unb mirften, um
io beffer oielleidit, alö Fein ÜRante babei genannt mürbe.

(Eine Xenffdirift iehr garten OnfjaUs, bie icf) ^um $$eü

auf Steint Xnfforberung abgefaßt hatte, legte ber ruffifdie

(General Vaharpe beut ftatfer Aieranber bor, eine anbre

ging burch. bie £anb be£ Jvürften Abam G^artornsfi. Odi

fammelte unb bereitete iiberbteti fdjon iet?t Angaben unb

f)ülf$ttttttel \u einer friegsgefdiiditlidien TarfteÜung, unb

and) oerging faft fein ^ag, ohne baß id) aue 2d)(abren-

borfo* G^efprädjen einige« niebergeidjrieben fjätte. 33emegt

unb erfüllt oon foldier mannigfachen unb oft anftrengenben

Ihättgfeit empfanb ich bal ftärffte 8ebürfm§, in beutfdier

Umgebung au^uruben, unb ba£ @efiü)l heimatblid)en 23e-

hagen* unb ftiUer 3idierheit menigften* auf Augenblidc

fjeroorjurufen. Da^et idi bem böfjeren 2alonleben größten-
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tfjettö entfagtc, unb oft auf bem 2Bege )\i glanjenben

Greifen mieber umfeljrte unb }u beutfdjen ftveunben ein-

lenfte.

£>iemit ift einigermaßen and) evflävt, wie fo id) bi3f)ev

nod) mcf)t beS Xfyeaterä )u ermähnen gefunben. 3n bem

^arifer ?ebcn finb bie iljeater ein täglicher 33eftanDtf>eit,

bev für alle klaffen bie größte 3*ebeutung (jat, auf bie

?yremben unb Auölä'nber mit unenblid)em ^Ret^e mirft.

@lücf'tid)ermeife fyatte id) biefe 8ttß bei meinem früheren

Aufenthalte fyinlängtid) genoffen uub fonnte mid) jefct mit

einigen ausgemalten Vorftctlungen Don Xalma, ÜJflffe. 9Jcar<*,

oon ^Brunei unb Rotier begnügen. Am menigften fonnte

mid) bie
k
}3rad)t bev Cpev unb be3 33attet3 lod'en, unb oft

lief: id) bie miv angebotenen obev borbefyaltenen }>lä£e ofjnc

bie gevingfte 9ieuc ungenut5t. Aud) anbeve Vergnügungen

unb £uftbarfeiten raubten mir wenig £tit; id) begnügte mid)

bevgleidjen einmal \u fefjen, ofyne ben 2Biutfdj be$ Öenuffe?

ober gar ber SBieberfjohmg.

Xk großen (Sreigniffe, unb nad)bem Üjt Aufgang fid)

im Allgemeinen entfdjieben , bie täglid)e Verarbeitung trjrer

nod) bewegten ©n^elljeiten, fjtelten
s$ari$ in einer Spannung,

weld)e burd) bie ßatyi unb Verfd)iebenf)eit ber tjter un-

gewöfynlid) yafammen gebrä'ngten ^enfdjen nod) Oerftärft

würbe. 2old)e Süannung wirft buvd)au3 f'väftigenb, aber

fie pflegt, nad)bem fte eine gewiffe £öf)e erreicht f)at, plöfctid)

nad^ulaffen unb in meid)lid)e Ermattung überzugeben.

Dtefev Uebevgang wuvbe wof)l fdjon Don ben -Dceiften em=

pfunben, unb mit it)iu aud) bie fiärfere Regung bev ftranf=

f)eit3feime, weld)c bann ntcrjt fäumen, au$ ifjvem .sptnterrjatt

l)erbor,}ubred)en unb ba$ i'eben in feiner 2&)\väd)t 31t übev=

fallen. 3)aS griüjjafjr wav üovgefdjvitten, unb bev Äampf
in bev Atmofpfjäre $wifd)en föifce unb Halte fo fjeftig, baf^

e£ genug war, biefe £uft gtt atfjnten, um üon fatavvf)alifd)en

Uebeln ergriffen }u werben. 3)te ftranfljeit war faft all=

gemein. (£inljeimifd)e unb grembe litten gleidjevmeife, bod)

befonbevS uufve jungen £eute, bie in bev Umgegenb meift in

fd)led)ten Quartieren lagen, unb ftd) wenig Reifen fonnten.

Aud) 8d)labrenborf entging bem liebet nid)t, Xettenbovn
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nutzte ftdj nteoerlegen , mtb mid) traf baffelbe £00$; bocf)

nur auf mentge S£age, mabrcnb bereu id) bie 3)elpf)ine 5U

Gnoe las?, eine lUmmmrjl oon ©riefe« ber fixem tmn ©e-

eigne, Titclo*' ÖMd)td)te Vubmig'S XL, unb dfyamfort'e

2d)riften burd)lief. (Sitte ftarfe XoftS Cpium ftcütc

midi vnfdi mieber (jer, unb gab mir neuee ßntratten
5

ber Vef)rc 33ronm'& flucti Xettenborn genas balb mieber,

unb bereitete fidi $nt Sftreife nad) ^?annrjeim, roofjin id)

if)m ipüter nachfolgen follte, bemt einige mistige ($t-

fcfjäfte mußten midi nod) eine SGßettc in $art$ &nrü(f=

galten.

SDltr mar bte$ um fo peinlicher, al$ ber 3(ufbrud) faft

allgemein mar, unb aüee fid) $nr ^(breife, trjeitS nad) (*ng

lanb, rtjeilä in bie §etmatb aitfdjicfte. .^arbenberg begleitete,

rote aud) Studier unb (%eifenau, beti tfönig nad) öngtanb;

mir gereifte pan Sortljeil bei'm ?lbfd)iebneruuen leinen

Bdimiegcrforjn bei il)tn £U treffen, ben baterifdjen (General

(trafen öon ^appenrjeim, ben er feljr liebte; benn ber 6iebre

unb freunbUdje äftamt, früher im öfterreid)ifd)en 3)ienftc

Xertenbom^ Hrieg^fammerab, [teilte mid) burd) fein }utrau

lidjeS unb bod) rütffid)t£üo[ie£ 5?enel)inen fidjtbar in ber

Meinung beS @tdät$¥an}ter$ um einige 2tufen f>öfjer. Od)

empfing bie günftiaüen ^erfid)erungen üou .^arbenberg, bie

er mir aud) nod) fdjriftüdj anfertigen lieg, 3)od) fanb^idi

einen merflid)eu lluterfd)ieb ^mifcfien bem fcfjriftlicfjen $lue

bruef unb bem ntimbiidjen: mein 2£unfd), nod) eine geil

frei \i\ bleiben, mürbe $ugeftanben, aber e3 lautete, als f)ättr

id) ba£ ©egenttjeil gemünfd)t unb müftte mid) gebulben.

8old)ertei 3 e^ en emCi~ ml -tillen mirffamen ^Mberftnne*

tiabe id) fpüterf)iu nod] oft genug in mistigeren fingen

unb erhöhten äftagen $ti erfahren gehabt.

5Iud) Stein bereitete fid) fd)on jnt 2Ibreifc. 3eine ®e

fd)äfte in ber ftriegSoermaltung beutfd)er £änbcr maren nod)

ntdfjt erlebigt, unb mürben jefct mid)tiger unb bringenber.

3ndj begleiteten il)n mieber feine treuen (^etjülfen, dltyk

unb tiidiborn. Üx mar ungemein Reiter. CrineS SageS, ba

id) bei irnn jnnt Offen bleiben follte, aber eS ablehnte, meil

id) berfprod)en habe, mit yneien ^reunben bei ©rignon \v
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fpetfcn f
mußte id) fie tljm nennen; bev eine war ein $fyi

lofofcf). „X)a träten Sie bod) beffer", rief Stein, „Sie
aßen bei mir, beim bei mir finb Sie ixicf)t in @efat)v öets

Wirft 311 merben", nnb nun ergoß er fid) in munterer

Sdjilberung beffcn, roaä er sDcetapf)i)fit' nannte: fte [ei bei

ben 9flcnfd)en ba3, roaä bei ben Sdjafen bal Xret)eu, bod)

id) miffe u>ol)l gar nid)t, um« ba$ fei, id) folle ein Vano

tuirtl; werben, ba mürb' id) Um fcf)on oerfteben! 3u tiefen

3orn l)atte it)n ein ^ud) Don Ofen gebracht, ba€ ifjm in

bie §änbe gefommen mar. — %[$ id) Um }itlet5t mit Xetten

born befugte, nm ?(bfd)ieb $u nehmen, fanbeu mir Wilhelm

Don §umbotbt bort, nnb t& fielen mieber iuand)erlei er=

gö£lid)e Üfabeu üor, bei benen ^pumbolbt in gemormtem

Uebergemid)t erfcfjten.

Stein fyattt mid) immer mit ernfter Xrjeitnalmte nad)

3d)labrenborf gefragt, nnb öftere ein gcfiü)lüoÜe£ Ver-

langen bezeigt it)n 31t fetjen, aber fid) bod) nie überminben

tonnen, $u il)iu 311 fahren, ber ®ebanfe mit v>afobinern,

^onaüarttften, nnb mer meiß roae alle* für Xenfefs^eng

mfammen m treffen, mar ifjin m nübermärtig. Sd)labren

borf, ber fid) fdjon entfd)loffen t)atte feinen 5krt abfc^neibeu

m (äffen unb einige 33efud)e ]u machen, nat)m es mit bem

alten ^reunbe nicfjt fo genau, unb trat unoermuti)et bei

Stein in'S ^immer, a^ biefer eben im begriff mar ab

mreifen. Der alte $reunb fafj moljl anberS auS, ale bor

fo dielen -Sauren, mo Stein il)n }utcl3t in Gmglanb gefebeii

l)atte, er mußte feinen Tanten nennen, worauf benn Um
armung unb freunbtidje ®ruße3morte folgten. 33atb aber

bemächtigte fid) Steint einiger Unmutl), unb bie folgenben

2Bed)fetreben finb roörtlid) aus ber örjäljlung Sd)labren-

borf 3, ber mir gtetd) nad)t)er ba£ Vorgefallene mitteilte.

Stein. „2(ber marum fommen Sie aud) grab' erft jefct,

^>a id) gleid) in ben Sagen fteigen muß! Sd)tabrenbovf.
X)a3 f)ab' id) benn bocf) mot)l nid)t berechnen fonnen!

Unb reifen Sie nad) granffurt mie id) gehört t)abe?

Stein. -3a, id) mag nid)t mit nad) (Sngtanb, mid) oom
v

J>rin$ Regenten begaffen $n laffcn. Sdjlab renbor f.

Späterhin aber rufen 3fne Xienftgefcrjäfte Sie roof)l nad)
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SBKcit? 2t ein. Tienftgefdjäftc? 3dj fyabc feine, icf)

biene nicmanben. 2 djlabr enborf. 2d)on red)t, weil

2ie Allen bienen. 5)aä ift eine republifanifcrje ©efinnung,

bie mag in reutfd)lanb vielfältig uotb tbun. 2tein. Aber

wir wollen feine rjiepublif in Teuticfnanb. 2 djlabrenborf.

Kim, 2ie baben ftd) bod) bev freien Stäbte treuftd)ft an

genommen. 2 rein. las ift qan^ was anbei'*. 2d)la-
brenbovf. ^d) will and) .gar ntcfjt eigenfinnig fein nnb

will bie Oiepubl'if fallen (offen, aber republifanifdie @e~

finnnng werben 2ie bod) in feinem 2taate entbehren fönnen,

nnb jeber mirft imifj fte im eignen 3ntereffe werfen unb

narren. 2t ein. %&a§ 2ie meinen, erlernt' id) an; aber

wir baben anbere Benennung bafür, wir nennend ®emeim
fhm. 2d)labrenborf. Aucf) gut, nnb mir um fo lieber,

weil ee beutfd) iü, mir uevftelien bie Teutfcrjeu nid)t immer

^at? Teutfdje fo red)t." — Tic 2d)eibeftunbe war t)eram

gerücft, nnb bie alten <yreunbe jagten einanber £ebewot)l.

^nm 2d)tuffe rief 2tein nod): „Auf s

i£ieberfelm in Xeutfd)=

lanb! Tenn wenn ißveugen ein Parlament erhalt, bann

fommen 2ie bod) unb werben ^rafibent? bes £ber = ober

Unterl)aufee\ wie 2ie wollen!" — 2ie fah,cn einanber

nidit wieber. —
2cf)labrenborf fall fid) aud) m ^efuerfen bei föarbcm

berg unb (^neifenau Heranlaßt, Seibe waren im auftrage

beä tfönig* bei ifym gewefen, unb Ratten il)m mit beffen

laufe mgleict) bat liiiernc .vereng überbraerjt. Ter .Honig

wollte baburd) ben oaterla'nbifdien liifer unb bie groj^

mutagen Aufopferungen anerfennen, burd) meld)e 2d)labrem

borf um bie preumfdie 3 a et) e fid) fo bietfad) oerbient ge=

mad)t. Tic Stiftung bei liifenien föreugeä |attc ibm gleid)

ungemein gefallen, unb wiewobl fonft fein meunb oon

Drben, tie| er biefen bod) oollfommen geiten. Aber nie

war ibm in ben 2inn gefommen, felber fo gefdmtitcft ju

werben, unb bie 2ad)e iiberrafd)te unb freute ihm, obgleid)

fie ibm auef) etwa* uerbro^, letztere* eben be^alb, weil fte

ihm freute. Xiefee @emifd) in feiner lümpfinbung war

aud) wot)l Urfadie, ba^ er nur bie- babiu Don bem ganzen

Vorgänge lieber gar nictittf gefagt unb midj ilm erft jeßt
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wie zufällig erfahren lief?. 33et ©neifenau würben eben=

falls, wie bei ©tein, fdjarfe 9lebeti mit guter Staune am-

getaufdjt, bie mir Sd)labrenborf nadjfjer wieberljoftc, Don

benen id) aber nidjtS aufgezeichnet finbe; id) erinnere mid)

nur, baß er mit Vergnügen anmerfte, bei einigen feiner

Vleugeruugen, meiere ©neifenau mit erufter ÜWiene ruljig

angehört, Ijätten bie jungen Abjutanten ftd) beS £adjeitä nid)t

erwetjrt.

Xex ^rieben mit $ranfreid) war fdjon fo gut wie ge-

fd)loffeu, man erwartete täglid) bie Unterzeichnung. 3Bae

oon ben Söebmgungen Ocrlautete, wollte jebod) weber ben

Jranjofen nod) ben Xeutfdjcn genügen; nur bie (snglänber

fdu'enen erlangt m Ijaben, \va* tfmen gebührte unb genetjm

war, nädjft iljnen waren bie Muffen am meiften befriebigt;

für $reufjen, überhaupt für Teutfdjlanb, blieb nod) mandje

Ungewipeit, bereu i'öfung auf ben ftongref? oevfdjoben

würbe, ber im Sommer ju Sßten Statt finben feilte.

$ou Napoleon, ber aitf ber 3nfet ßlba fid) rufyig oer--

t)ielt , l)örte man wenig; fein öfterreidjtfdjer Begleiter auf

ber §t*eife nad) (glba, @raf ftarl oon felam ^Jc"artini£ , er-

$a"{jlte mir oon ben wuuberlidjen Auftritten, bie ftd) unter

weg3 ereignet fyatten, oon beut §affe, ber ftd) gegen Um

gezeigt; jeberman glaubte feine
s^olle m Önbe, unb niemanb

wollte beS Vertrags oon gontainebleau eingeben! fein,

beffen Erfüllung bie 23ourbon8 ofynefjin oerweigerten. ^tb'tv

lief) aber rief ein erfdjütternber Schlag ben tarnen Äa?

poleon'« für einen Augcnblirf unffi neue in'« Öebäd)tnig,

unb regte $u tiefen Betrachtungen auf. Xie Ä'atfenn 3o-

fepfjine, ^apoleon'es gefd)iebene ®attin, ftarb am 29. 5D^ai

in Stfalmaifon, fef»r fdjnell an bem tjerrfdjenben liebet, bas

audj fie, bod) anfangs nur fefjr gelinbe, befallen l)atte. 1)er

tfatfer oon &u§(anb war u)r befonberS günftig gewefen, bie

töourbon« nahmen ftd) Ujver an, fie foüte in ben nädjften

Xagen am §ofe Subnug'S XVIII. erffeinen ; wäl)renb

ber @lan$ beö im Uebermuttje beS ©lücfeS treulofen ®e-

mal)l8 mefjr unb met)r erlofd), ging ber Stern ber $er-

ftogenen nod) Einmal wieber auf. £od) nur auf tmctf

Jrift! Ol)r £ob Würbe oon oielen gran^ofen aufrichtig be=
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bauen. 9)ian überbaute ben Ginbrutf, ben bw v
??ad)rid)t

auf i'capoleou ntad)en mufue. Siele wollten bie
v
)iemcfie

erfennen, btc ibm fage, ee fei mit feinem @lütfe oorbei,

unb bie ihn furchtbarer rKeue überliefere; Anbre wollten

barin bie radienbe 2 träfe für ^ofepbinen fel)en, weil biefe

ben jveiubcn be* ®emaJ)fö fid) befreunbcn wollte, ja man
befd)iilbigte üe, am meinen m feinem Sturje beigetragen ju

haben, beim üe mmeift babe bie 3been in ibm genährt, bie

it)u baö jvaubourg Saint - (^ermain begünftigen unb eine

zweite Beirat!) wiinfd)en liefen.

3n ben ttädjjten Tagen begann ber faft allgemeine Auf

bind) nad) (inglanb, aud) bie nur füqlid) erft angenommenen

t;rin^efünneu Don tturlanb reiften borrbvn , wiewohl fie un=

gern *J>aris fo fdmeü oerlieften; mit ber |)er$ogüi Don Ace=

renja mar bie Gräfin Don ']>lettenberg gekommen, bie wir

noef) oor wenigen äftonaten auf ibrem £anbftfee bei fünfter

befndn hatten. $)ati Sieberfein nad) folgen Umwanblungen

aüev ringe, nad) fo großen @emütbsbewegungen ber ^urd)t

unb Hoffnung, hatte einen 9£eig, ber fid) mit nid)ts Der-

gleid)en föjjt

Otur wenige läge, 1*0 fd)ieu t$, batte id) noct) in ^aris

ui DerWeiten, um einige niilitairifdie Ausfertigungen, bie

üd) in ben ftanjleien binfd)(eppten, abzuwarten, unb meine

Ungebulb batte längft alles, was Don meiner *Eeite ge=

idjeben fonnte, gut Abfahrt Dorbertttet Allein mir fofite

bies erfebnte ®(üdf fo fd)nell uod) nid)t gewahrt fein

Steine ©enefung, anüatt fid) m befefttgen, ging fidjrl'id)

abwärts, unb bie nid)t gebeilte, nur unterbrürfte unb ba

buret) oerfdilimmerte tfranfbeit brad) in einem ^üdfall

neuerbings befriger aus. Tas >iatarrbalfieber war in ein

nerDbfes übergegangen, unb ber bermgerufene Ar^r Xr.

Jparbaur oerrietb einige
v

£ebenflid)feit. liine -H'eibe febr

fd)led)tei läge ging oorüber; erft mit beginn ber 23efferung

lief; id) 2d)labrenborf wiffen, bftfj id) tranf fei; er tarn

nun, unb fafj ftunbenlang oor meinem 2?ette, ut meinem

unauefpred)lid)en Irofte; feine Unterhaltung war bie üeo=

lid)fte, erfrenenbfte unb 90113 meinem 3uftan0€ mtgemeffeu,

fie würbe (tarier unb berber nad) DJiaftgabe meiner wadjfenben
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Gräfte. v>n bcn Stunben be3 MeinfeiuS labte td) meine

@eete mit ben fyeitfamen Crinbrücfen ber (Srjäfjhmgen @octfye'3

aus feinem £eben, wobon ber brittc £§ei( eben b,erau£=

gefommen nnb burdj ein 2Bnnbcr fo frttjj nad) "ipariS in

bie §änbe bon Henriette 9tfenbetöfoljtt gefommen war; baS

33ud) fonnte gewig fein jtoeiteömat fjier gefunben werben.

$rau öon OorbiS nnb Henriette SftenbetSfofyn fanbten mir

(Srquitfungen. ®er wadre Srgt lieg e§ feinerfeitS an

feiner 2Utfmerffamfeit fehlen; nnb fo war idj binnen fu^em

fo weit, an bie 2tbreife benfen 511 bürfen, bie idj als bie

juberläffigc (Ergänjimg meiner ©enefung anfafj.

S)er 2lbfd)ieb bon <ßari3 war mir leicht, ber bon btn

lieben greunben fdjwcr. 3d)labrenborf geftanb mir, er felber

benfe je£t ^um erftenmal ernft(id) an bie diMhfyx nad)

2)eutfd)(anb; s
J5ari^, baS er unter ben fdjwerften Umftättbett

ertragen, baö er in ben fdjlimmften gätm nod) ftetS ge=

liebt, werbe iljm jefct juiutbcr, nnb 6auptfäcr)ftct) aus einem

©runbe, ber geringfügig erfcfyeine im 23ergleid) mit anbern

fingen, aber für ifyn cntfcfjctbenb werbe; bie nene Regierung

fyatte nämtief) eine ftrenge SSerorbmmg wegen ber 3omttag§=

feier erfäffen, unb er fab, barin ben Anfang eineS Pfaffen*

regimentS, einer nun unfehlbar einreigenben, bon oben be-

günstigten unb gebotenen ©(eignetet unb (Bdjeinljetftgfeit, ba$

3d}red'(id)fte, wa3 feiner Meinung nadj einem £anbe wiber=

fahren fönne, benn ade loafjre Religion unb £ttgenb, alle

9ieblid)feit im (Staate unb atteö ©lud ber granuliert get)e

babei $u ©runbe. X>ie Stute, bie für itjre Shtbadjt fo tiefe

Stille unb fo groge Hnftalten nötfn'g Ratten, bünften ti)m

in ber grömntigfeit rttcrjt fo jurüd? 31t fein, wie jeuer

$lempnermeifter e$ im <3djreiben war, ber feinen £et)r=

burfdjen in bie SBerfftatt abfd)icfte mit ber SBeifung, bie

©efellcn mödjten bod) eine 3Bei(e ftitt fein, er fjabe eine

Quittung anzufertigen ! 2)ie3 mit a^ufefjn , meinte

@d)(abrcnborf, biefe ftrdjüdje 2leugerlid)feit als grömmigleit

rjinjunerjnten, fei ir)m unmöglid), unb grabe weit bie <&ai)t

gan$ äu^erlicr) fjerbortrete unb täglid) ben Sinnen ftdj auf-

bringe, werbe fte tt)m $u tägticrj wieberl)olter S3eleibigung.

SSarn^agen oon (Snfe. IV. 12
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l>avi£.

3tfö tdj fpätcr tu Berlin biefe ücn ödjtabrenborf angeführte

3?cmeggrünbe |tttti SBeggefyen üon -partS bem ©cnerat öon

>U*ufcmarrf uücbcrer$äl)(te, tabette biefer pe r)cftig
f

nnb

meinte, roaä ba3 ben Sitten benn anginge, bergteid)eu fönne

il)m ganj einerlei fein, fobatb man it)rt nidjt öerfönttd) gu

etroaä zwingen rootfe. allein 3dj(a6rcnborf nafym bie 3ad)c

Ijödjft ernft nnb roicfjttg, als eine öerfönüdje nnb allgemeine,

©enug, er tarnt entfall offen, ftranfreid) ]\i »erlaffen, nnb

mottte jtterft auf feinen (Gütern in SdjCejten nadjfefjen, Mlf
er bort etwa ^cüfcftcfjcs unternehmen fönntc. (53 mar ifmt

(frnft genug, aber bie 2(ui?fiif)rung
,

glcidj ber fo tnandjeS

anbern $orfä§e$, bcrlor fid) in ber grübetnben Ue6cr(egung
f

in tr>e(d)cr Söeife bie 3ad)e am £toedmä§tgfhn £U tfyun fei.

3d) fanb Um baS uäcfiftc -3al)r nod) fret* im Jpotel beä

£eur=3ici(e§.

int 16. -Sunt reifte icf) nadj Strasburg a(>, nnb neu

fjier otme 2üiffd)ub jenfettS bcö ^>rr)etno nad) 33aben=$3röcu,

mo icf) Xetten&orn finben feilte.

i
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Jlad)bem idj meine .Aufträge in Hamburg glütflidj anß=

geführt unb barauf in Söcvtin mid) ücrfjciratljet, nutzte td)

fogfctdf) votcbcr in bcn 9ieifcmagcn fteigen, mit und) SÖicn 311

eilen, molnn id) burdj ben prcugifdjcn Staatsmänner befd)ic=

ben mar. -Sd) mußte um fo ntcfjr eilen, als id) ben Um=
meg über grawffttrt am 9)2 abt 31t mad)en tjatte, »0 ber

©enerat üon £ettenborn mid) erwartete. Witt tlmt unb beut

grctfjcrrn bon Ompteba, ber ftd) anfd)(o§, reifte id) mtgc=

fäumt weiter, unb olme 3htfcntfjatt biß 2£ien, wo mir im

Anfang bew Df'toberS eintrafen.

9)ceine 5(bftd)t fann tjicr nid)t fein, eine ©cfdjidjte ber

33erl)anblungen bc» Sicuer ilongreffey ju unternehmen; ein

früher angefünbigteö 23orf)abcn biefer 2Crt mußte megen ber

in unfern bcutfdjen 35ert)ä(tntf|ctt unüberfteigtid)cn Sd)Wierig=

feiten batb mieber aufgegeben werben. 2lud) 3U einer OoÜ=

ftanbtgen Sd)ilberung ber 3 ltf^^bc, 31t einer burd)gcfiitjrtcn

3etd)nung ber ^3erfoncu mürben mir 3U btclc färben unb

Striche öerfagt fein, bic Uttjulängftdjfcit ber eignen %l\\=

fd)auung unb §anb nod) gar nid)t gerechnet. %u§ beut 33or*

ratfje perfönlidjer (Sinbrücfe, roeldjc für jcben 33eobad)tcr nad)

(Stellung unb 51ntl)eil ftd) fcfjr oerfdjieben barbteten unb fre=

fd)ränlen, tarnt icf) uur biejenigen fjtcr 3ufammenrcil)eu, an

benen ba3 ctjemalS ^eijsbcrfa'ngttdjc fjeutc fd)on etmaS afc

12*
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gefügt ift , alfo nur 53rud)ftütfe bort S3ru<f)ftücten, $u bereu

Crrgä^ung mancherlei crforbcrt torirb, bort bem e3 nod) balutt=

ftefjt, ob unb roie e3 gefdjrieben, ober ba§ fdjon @efd)rtebene

fünftig eingetragen roerben mag.

Od) rjarte SBien oft unb tu günftigen 3ettbun!ten gefefyen,

aber bieömat erfanntc tef) faum bie ^:taU roieber. 3)te

SMr'Smengc fd)ien berbobbett; 23croegung unb @ebräng überall,

unb roaS für 33croegung unb ©ebräng! ber ^öcrjftert, bor=

ner/tnften ®äße, ber namfyafteften, auägc^eidjuctften $erfonen,

auS allen ©egenben fjiefjer jufammcngcftrb'mt, aus ben gebit=

beten, anfeimlicfjen, reid)en & (äffen. (Europa hatte ben @tan3

feiner Sprotte unb ©öfe, ba§ ^Jtadjtanferjen feiner Staaten,

bte (3bi§e feiner bolittfd)en unb mititairifd)cn $erf)errlid)ung,

bie f)öd)ftc 23ilbung feiner ©efelligfeit, ja bte reid)ften S3tütljen

aller 23ontef)mf)eit, Sd)önl)eit, ber Äunft unb be3 03efd)mad3

Fjteljer geliefert, in bem ©lud unb (Stolpe be^ Siegel, in

ber $rifd)e ber Hoffnungen, beö (5ifcr§, meinetroegen aud)

beö SBatmeS, in ber boUcn Sbannung allgemeinfter foroofyt

als berfönlid)fter ©rroartungen. Unb bie§ ©eroüt)l fremben

unb neuen £eben3 m;fd)tc ftd) 31t beut fjetmifdjen unb att=

gerooljnten ber £aiferftabt, roeldic burd) gro§roelttid)e Uebbig=

fett, roie burd) bolrM)ümtid)e, burd) $rad)t unb 23ef)agtid)=

feit, unb burd) bie 9)?adjt tr)reö ganzen (SinbrutfS, altem

au6 ber ^rernbc §erangebrungenen bod) überlegen blieb, unb

ü)re (Sinnesart, Neigungen, ^teberoeife, mit fanfter ©eroatt,

unroiberftel)tid) mitteilte. 3d) brause nicfjt ju ermähnen,

ha% ber ftaifertid)e §of für bie groftc ^Tnjatjt feiner l)of)en

©äfte mit tfjrem mannigfad) enl'aum überferjbaren 9lnt)ang unb

Gefolge bie gtänjenbfte 2utfnaf)mc itnb retefffte 53eroirtr;ung

barbot; biefe burd) biete SJtonatc gleichmäßig fortgeführte,

unb nur cttua burd) befonbre ^cftlid)feiten unterbrochene sitn=

orbnung fetzte burd) ben Umfang unb bie ©cbiegenfycit ber,

roie e3 fd)icn, ofync 2Inftrcngimg aufgebotenen §ü(f«mittel in

(Srftauncn; bod) Ratten ftd) gfrembe unb <5tnt)eimtfc^e bie«

nad) borfyanbcncn 9#a§en allenfalls borftetlen rönnen. 2Ba$

td) aber f)eroorf)cbcn mitf?, roaö man ftd) ntctjt genug ber=
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gegenwartigen fann, wenn man eö nid)t burd) Slnfdjauung

erlebt fjat, ift bte 2ttmofpl]cire beS SBiener Gebens, bas Cle-

ment, in weld)em In'er bie £age Ijinfdjwimmen ; bte fjettre,

auf berben @cnu£ gerichtete Sinnüd)feit, bie ftarf onfprectjenbe

6djer3= unb ^act)Iuft, bie öergnügte, oon 2öob,lbel)agen ge=

nährte ©utmiitfjigFett, ber fdjon t)aI6 italiänifdje Müßiggang

unb bie baju gehörige fdjon Imlb italiäntfcfje £aune, bie natoe,

auSbrutfSöoÜe SHunbart, fo runblid) bequem (jmjHtttölaen,

unb bod) fo leidet in fd)arfen 2öi§ gugufpi^ai, — biefe

sIRunbart, bie etwaö üon ifjrcm 2£efen jeber anbern beutfcfjen

unb aud) ber b,öd)ften<2rjrad)btlbung untotberfteffttd) mitteilt,

—

unb fo tüefe anbere SBeifen unb ©ebilbe biefeä altbeftefjenben

^äafenlebenö, — aüeö bieS gehört fo eigentl)üm(id) §u bem

SBiener $ongreffc, ]u beffen beftimmter ^fynfiognomie, ba%

er ofme biefe gar fein 3uoerläfftge3, lebenbigeg 53tlb mefjr

liefert. 3)aß biefeS (Slemcnt biß in bie fcolitifdjen 33erf;anb=

Jungen unb SSefcrjlüffe unmittelbar eingebrungen, unb audj

bort feine Spur nacb^uweifen fei, mödjte ftd) fct)ttjerücx) be=

Raupten (äffen, ba öor ber bitttontatifdjen Schorfe ofjnefjin

feine t)o(f^tr)iiinltcrje garbe fo leicht un$erfe£t beftefyt; aber

mächtig gewirft fyat biefeä Clement fietjer auf alle $erfonen,

bte barin geatmet, unb alfo genug aud) mittelbar auf bie

©efdjäfte, welche üon biefen ^erfonen geführt worben, unb

tnelleid)t in biefer £unfid)t am bebcutenbften ift ber Wiener

Ä'ougreg eben ber 2Bieuer!

-3n biefem @eroitf)( unternommen unb 2ßeg unb Stätte

3U finben, war feine leiste Aufgabe, gür unö mar g(ütfltdjer=

weife geforgt; ber (General fjatte reicrjlicrje 2Bor;nurtcj in einem

ber beften ©aftfjöfe lange öorljer befteUt, unb aud) f)ier, wie

im gelbe , mar er für unS ber SDftttetyunft etrteö erwünfcrjten

3ufammenlebeuö. 9Jiir gereifte balb 3um $ortf)eil, ba§ id)

in SBten fdjon gewiffermaßen r)eimifcr) war. -3cf) erneuerte

bie mannigfachen früheren SBiener 23efanntfd)aften, traf bei

jebem ©djritt unerwartet auf fofdje, bte id) früt)er in anbern

£)rten gefnüöft t)atte
r
unb mußte neue eingeben, bie fidj nur

gu reidjücr) barboten. Me3 fdjwamm in Ölanj unb geftlid)=

feit, bie ber ©efetligfeit eröffneten ßä'ufer wetteiferten in

5lnfnaf)me unb 93ewtrtlmng ber gremben. 5tatürlid) gab e3
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l)tcr t»ietfad)c 2Cbftufungcit
f

e8 gab Greife, wo nur bie f)örf)=

ften ^crfoncn unter cinanbcr berfefjrten, anbere, bie mit bcr

iwrncbmften unb rcicfjftcn ^triftofratic ftreng abfdjloffcn, bann

mieber foldjc, wo bicfe ficf) mit bct grögern ©eieüfdjaftswctt

mifcrjtc, wefdjc rjinwiebcr aud), bei manchen iyeftücfjfeiteu

allgemein, ober bei befonbem 3ln(äffcn einzeln begünftigt, in

jene bödjftcn 2äle (Eintritt gewann.

53eim dürften t»on Vignc war großer 3u^ran3r ^cn ^ie

engen Zäunte faum f äffen fonntcu. Xer liebencwürbige

Wvcti) war für feine QHiftc wie immer an @eiß ein ^cr=

fd)wenbcr, unb 2cf)er3 unb l'aune unterhielten ein beftünbige*

TVeuerwerf; boef) wie anmutbig unb letdrjt ber altfran}öfifd)e

SBifc aneb bie @egenftanbe bc» Xagee bin unb r)er bewegte,

man füllte bod} mirunrer, bajj bie nenefte ^cit eine gan}

anbere fei aU jene alle, unb auf nieten fünften fdjon un=

ergreifbar weit tton ihr ficf) gcfd)iebcn habt, x'ludi empfanb

ber beitere ©rete nur aßjn feljr, wie ber 2inu unb ?{nfprud)

ber xjitgenb of)ite ihre Kräfte eitel fei. Grr, ber in jeber

?(u^jcid)nung , be$ Krieges, ber ©alanterie unb bes A?ofe^,

glan^enbe Anbeter unb dnmftling äatfjarincns ber ©regen,

wie fcr)ten er berufen, jc£i ihren tinfcl, ben Sfaifet ?tieranber,

in gleicher SGBcife mit ben Spntbigungen ber feinften 2d)mei=

djetei, ber angenefjtnften Unterhaltung ]\i umgeben, unb im

Sdnurmer biefer Sonne felber in neuem Vid)te 31t Kraben

!

(Sine gewiffe 5duiebung fdjten in ber Xf)at borRauben, allein

bie §e(ben f° tierfd)icbencr 3 e ^ ta ^tcr tonnten ficf) lcid)tcr

wedifelfeitig auerfennen alt- dereinigen, unb ber trefflidie jjvürft

Don l'igne, ber nd) wie in ÜDcraiteVfett fo and) in ?lufmerf-

famfeit unb Tienft unermübet erweifeu wollte, mußte balb

aufgeben, mit ber jungen SEBeft 2dmtt 51t baltcn. 5>on ben

f)öd)ften 'jßerfonen mehr öernadjiäffigt, als feine ^ngenb=

erinnerungen ihjn erwarten liefen, erhielt er wenigften£ bafycim

fetner fd)er,enben Saune bie gewohnte llebcrmadit, fpottete

allertiebft, unb fd)icftc bie gtürfficbjfteu 2£it-wortc au*, meldjc

bcr großen S&elt jnr (irinnerung bleuten, ba§ fein Greift

annod) ba fei. Wlan fab) über btcfe Cppofttion hinweg, unb

feine 3imnter würben ntdjt teer; id) fabj £Ocenfcf)en be£ ücr=

fd)iebenften 2d)lage3 bort, bie wobjt öftere öerwunbert fein
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tonnten, fid) $ufammen 31t fefjen. 3nbe§ tiefen cmbcrc 3(n=

3iefiungen mid) nad) ein paar 23cfud)cn btefen franjöfifdjen

Äreiä öernad)läffigen, öjo meine eigentliche SSeibe bod) ntcf)t

fein formte.

(frrtfpredjcrrbcr meinem ©kui nnb ^erbaltnirj war baS

§au$ ber tiebenSöJürbigen nnb feinen ©räfin oon gudj$,

beren id) fdjorr bei früheren Safjren crroäfjnt fjabe, nnb bie

faft im (Srnfte ben fcfjcr.j^aften Manien ,,.Königin" fütjrte,

roie benn bergleidjen ftoterienamen ftärfere Vebenöfraft in

Wfon fyabcn, alö an irgenb anbern Orten. Sie bet)errfcf»te

burdj ben 3au & er i§rc* 2£efens ein rocke* Üicid) öon Unter*

tljancn, bie mit fettner Xreue an tt)r fingen, nnb in beren

3afy( 3U gehören aitd) mir gtttn S3erbienft nnb 23ortf)ei( ge=

rennet rmrrbc. Xie größten Sürgjeidjmutgcn ber SfiMencr

öornelmten SBett fanben fid) fjier in tranlidier SBcifc ^tfammen,

in boef) groger 2)cifd)ung, nioburd) ber üet^ be$ Umgangs

nnr erfiöfyt nmrbe. $rutg $l)itipp öon Reffen = §omburg,

®errfc, bie dürften (Sfter^aji) nnb £ied)teuftein , bie (trafen

9ieiööerg nnb 2£a!Imoben, ba.jrr bie fnrlänbtfdjen ^rin^cf [innen,

mögen beifpietöroeife genannt fein. 2lud) ()icr aber öercinbertc

bie $ongrcrr
5
eit manches, nnb ber freunbftdje beutfdje Jon

ging in einen fpi^ern fran^öfifetjen über, fdjon baburd), bafs

ber $rin$ (Engen 93eaur)anrai3, i^apoieon'S 2tieffof)n nnb

geruefener ^icefönig öon -Stauen, fid) beinahe täglid) einfanb

nnb manchen 9lrrfjang mit fid) 30g. Xiefe Ü?etmifdjung, hrie

artig nnb merhnürbig in rrtarrdjem 23etradjt, öerujanbelte ben

urfprüngiid)en Stoff nicfjt günftig , nnb ba£ frühere Söefjagen

mar aüerbingö öerminbert. Ueberfjaupt briirfte baS @en>idjt

ber 3af)trcid)en, ipfyen nnb mächtigen gremben bod) $itte$t

alle SBicner @efeOfd)aft mebr ober weniger au$ ifjren gugen,

nnb mancher öftere Xfjeilnebmer fefjnte fid) nad) ber 3eu"f

wo biefer erfjöfjte ®la\\) nueber eriofdien fein würbe. <]n

biefem betreff machte öiel(eid)t nur grabe bo# feüvß eine

$lu8nafjme, öjo fie am öjenigften fdjien Statt finben 3U formen.

Q$ mar baSjenige, bem bie (Gräfin -3ulie 3id)r), geborne

(Gräfin gefteticS, als grau unb 2Sirtt)in öorftanb, nnb öjo

bie f)öcf)fteit 9)conard)en gern in engerem Greife 31011 SBefudj

erfd)ienen. -3n bem reinften Kbel ber 2£ciblid)feit ftrafyite
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I)ier bie größte <8d)bnrjeit, ber 3lu6brucf ber Unfcfjulb unb

Stugenb in aller güHe ber 2£eltbilbung. Xte ©egenroart

ber l)öd)ften (Säfte fd)(o§ natürlid) anbere auS; bod) formte

bie l)errlid)e Grfdjeinung bei Dielen 2in(äffen aud) ber aß=

gemeinen SBerounberung fid) nictjt ent$ierjen, nnb ber äugere

änblitf fd)on betätigte jeben vernommenen 9?uf ber innern

SSortrcfflicfjfeit. 2113 menige -3afyre fpäter, nod) in Doller

-3itgenbMütrje, btefcs £eben gebrochen mürbe, fcrjien ber 23ilb=

ncr, ber bie (Sdjeibenbe in ber ©eftatt eines ber (irbe ent=

fdjmebenben (£nget§ barfteüte, aud) fjierin nur eine fd)iid)te

2Bat)rr;ett aus^ubrütfen. Uebcr biefcs fur
5
e, aber fd)öne unb

reiche £cben ift ein brieflicher 2Cuffa§ griebrte^^ Don <2d)tegel

öorrjanben, ber fünftig m'eüeidjt an'3 £id)t treten mirb. 3)ic

§ erS°9m Don 3agan bilbete roie immer ben üDcittelpunft

eines lebenSüotfen ÄreifeS, ber bieemal burd) $orner)ml)eit

nnb SBebeutnng nod) gefteigert toor. Ta$ einnet)mcnbe, fo

milb gütige al'6 fdjroungDotf fräfttge 2Ts efcn biefer fd)önen

®ame roirf'te mit fiegenber 9Q?ad)t, unb e3 fcfjicn nur Don

ir)r abfangen, auf große Gfrttfdjetbungen (Einfluß ju ge=

»innen. 3)dß fie bergleidjen (Sorget,, bei fotdjer SBefärjigung

ba^u, nid)t rjegte, fonbern gern unb leidjt auf ba3 ben grauen

eigeufte (Gebiet fidj befdjränfen mocfjte, erbäte nur ben 9iev$

irjrer 1'iebenSttnh-bigfeit.

23iete angelesene, fdjöne unb Dortreff (id)e Tanten mären

tr)eitö ale SLiurtrjinnen, tljeifö al$ (Säfte nod) ju nennen,

fönnte rjier bie ^(bfidjt fein, a& gefettfd)aftfidjett 3i&bcn bie=

fer großen ^ongreßroelt audtj nur $tt nennen. Unter hm
fremben SScbeutenbrjeiten glänzte bie ^itrftin Don Xfjurn unb

£ari£, geborene ^rinjefftn Don 2J?ecflenburg=3treUt5, roetdje

burd) bie @eftd)t^üge, wie burd) 5(nmutt) unb 2öor)tmoöen

be3 23ener)men$, an ir)re 8d)meftcr, bie fjerrticfje, (eiber Dor

bem ftcgretdjcn llmfdjmunge ber Xinge nod) inmitten ber

Üriibfal bafiingcfdjiebene Königin Sttife Don -preußen, erinnerte.

Xurd) fraftDoÜe Gattung unb eingreifenbe tegrjeit ^cict)ttetc

fid) bie gürftin Don ^ürftenberg au£, um melcfje ficr) bie

bebrängten, burd) ben Üfbeinbunb 511 Untertfjanen f)erabge=

brürften fürftlidjcn unb gräflichen 8tanbc3genoffen 3U ^Ratt)

unb 3Tr)at Derfammelten; ferner bie ^itrftin (Sfterfjajrj, ge=
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Borene
v

}3rin$effin öon Za&Q, btc giirftiu üon @otm8=£idj

nebft Ujren Sd)weftern, btc ba'nifdje ©efanbtin dnciftn üon

23ernftorff, itnb nod) »tele Rubere, bie jum Xljeil audj fdjon

anberwärtS genannt unb geüriefen worben. 2)ie $reu§en

üermijHen bie grau üon §umbo(bt, weldje bis Inrg üor bem

fongreffe in SfiHen ein paar -3a(jre funburd) eine erwünfd)te,

fo fettere at$ geiftüofte ©efettigfeit gebilbet fyatte. Xie ruf=

ftfcfje giirftiu SSagratton, burd) längeren 3Utfcrttf)aLt unb

SebenSöerfjältniffe in 2Bien ijatb einfjeimifdj, burd) Sdjötttjeit

unb Slufwanb einft in erfter Üiei^e üorangefjenb, burfte and)

jefct nod) barin bcnt SBetteifer nidjt entfagen.

3H$ eine *2d)önljett erften langes mußte man bie grau

öon ©enmüttcr anerfenncn. <2ie War bie angebetete ©attin

eine^ ber reichten 23anquicr3, unb Ijatte baö ifyrcr begünfttg =

ten £age, ^u ber fie bocf) nidjt erlogen war, entiüred)cnbftc

Zahnt, mit aller gütte be3 Dargebotenen frei unb großartig

ju fgalten, ftd) felbft aber nid)t baüon bcbingen ]u (äffen.

2Bie dalberon in ber Xodjtcr ber Suft bie ©entiramtä bar=

[teilt, mar bamalS, roeil bie Ueberfe£ung öon @rie$ nod]

fehlte, in Dcutfd)tanb faum befannt; bod) mürbe grau üon

@eü,müfter in Söien öftere mit biefent -»Kanten bcgeidntet,

ber wob,! einige «Seiten it)reö Söefenä ausbrücfen f'onnte, bac>

im ©an^en ntefjr 33ewunberung aU Neigung ju erwed'en fdjtcn.

Da3 burd) alifeitige Gtaftfretfjett auögejctd^netfte unb für

grembe toie ßinfjeimifcrje bequemfte Jpauö war oljne grage

ba3 5Irnftein'fd)e, wo bie Baronin gannü, üon 5lrnftein bie

unermübete, lebenfürürjenbe, alle ^erfjä'ltniffe umfaffenbe unb

jttjecfmäßig fortbilbenbe üfiHrtfjtn ntadjte. -5m allgemeinen

§abt id) $u bem, \va$ fd)on an anbernt Crte über biefe

nnüergletdju'dje grau gejagt worben, rtictjt^ fjin^ufetHm;

befonbere ©ingel^eiten anjumerfen, wirb in ber gotge nod)

öftere 5ln(aß fein, ba ein nid)t geringer Zfytii ber (2trö=

mungen unb SBirbet ber Äongreßwelt fjier fein SSette fanb

ober grub, unb bie Ijödjften 3)titgüebcr ber Diplomatie, dar=

binal donfatüi, gürft üon §arbenberg, §er$og öon 25etfing=

ton, SJtarquej üftariatüa u.
f. w., tjicr mit anbern Sfc=

menten ber ©efettfdjaft in eine Wct üon ©(eicfjljett $ufammen-

floffcn.
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Xer Jran Don Iranern ftanb t^rc Scfjroefter, Baronin

t>on Cr*rcle$, in Domcrjmer unt> eleganter öau$f)attung mo nid)t

gleid), bod) fefjr nalje, mir mar ber »Jwdjmtt ein gan^

anbrer. Äudj ijter traf man bie angeferjenften Diplomaten,

für mcldie nidu nur bie gütige unb feine SBtrtbjn, fonbern

aud) ber überaus finge, in mnan$= unb §anbe($|"adjcn

mit idiäriüer (ftnftdjt begabte §au$f)err große Slnjicljung

hatte. -3cf) habe ben trafen &aj>obifrria$ bort öftere

fcon rei^ettber Unterhaltung , ben (trafen '$0330 bi 23orgo

gonge Xbenbc hinburef) oon überfliegcnbcr 2?ercbfamfeit

gefebeu.

Xer (&efetffdjaft$fä(e maren uuenblid) Diele eröffnet, fte

alle 31t beutdum, hätte aud) ber au*gemad)tette unb müfugfte

5?iütcnfielb nid)t unternehmen tonnen. Xie alte Grfafyrung

jcbod) bemeünte üd) aud) biesmat, bog nid)t immer ba8

<$tanjettbe unb berühmte bo9 in feiner SCrt @ute ober aud)

nur ba£ (imte tu. Greife unettcr unb britter Crönuug ber=

einigten oft in reidieu äRa§en, ttioö bie ber erften biSroeilen

förgl'tdj ober gar nid)t barboten, roentgftenS eigneten Öeift,

©efdwtadf, Gnite unb Vieben^mürbigfeit feiner beftimmten

Mlafie. Sitten ettoafl Utterarifd)en ^luftrid) bei ber ofS

©djrtfrftcfterin aefdiätnen grran Don *lMd)ler, mufifatifcfje^

tnri überhaupt KmfHerifdjeä Streben bei untergeorbneten

Xilettanteii, Regen fidi ;ur ?fbmed)felung aud) foldje
s

£crfo=

nen gefallen, bereu Sttfprädje fonft ^odj hinaufgingen. -3m

allgemeinen nötbigte ein 3uftönö » wo *MtQ fo ferjr empor

=

gefcfyranbt mar, ftttdj mieber jut f)erabfrmuttttttg.

Xent dürften don äÄettermdj in biefer >$ät nur gelegen^

lief) unb knie im grhtge gu nafjcn, mar fdjon Gmnft genug,

unb id) bemunberte nur ftetö, mie aud) foLcf)e 3(ugcnblicfe

immer feine ungemeine JreimMidjfett unb feinen unbefangenen

®leid)iuutb zeigten, als mären feine 2taan?forgen in ber

SBclt. 8ud) ber ^elbmarfd)aÜ ftürft bon 3d)mar3cnberg,

ben bie biebere GHttmütbigfeit eincä beutfd)en .HriegSr;ciben

für jcben 3?efanntcn immer 3ugänglid) machte, mar bod)

größtenteils in ben oberften Greifen abgefd)loffen. Ö)fetcf)e$

galt, in mancherlei ^tbftufung, oon ben dürften 9)?orife unb

ftfotoö bon £iccfjtenftein, bem (trafen bon 0?eipperg unb

l
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nieten Zubern btefeä 9iange3, mit benen td) in früheren

Reiten uiib Skvijültntffen mefyr ober minber nafj $ufammen=

gelebt f^atte.

5>ag id) oder ben (trafen 31t 53cntl)eim fjter aüeberfanb,

unb batb and) ben ifjm burdj Zuneigung öerbunbenen öfter=

reidiifd)en Hauptmann ^riebrid) SBtffjelm Heftern, meinen

einfügen 2tubengenoffen in '$rag, gewährte mir einen fteten

nnb fidjern ^lufyalt täglid) ernenler (Svinncrung nnb ba§

mof)(tlntenbc ©cfüfjt, als bewerten neben meinen neuen andt)

bie früheren, mir mafjrlid) treuem nnb banfenSrocrtfycn 53er=

ijiütniffe ununterbrodjen fort.

Onfcteifdjen fyatte id) aud) ntcfjt gefäumt, mtd) bei ben

nrenjufd)en g-reunben w melben unb umwtfnm. Ter ©efjehne

Staatsrat!) ©tägemann empfing mid) mit ber traulicfjcn i\xöh=

tid)fett, meiere bem mutlpollen, freien, auf eigne iXüdjttgfett

rote auf alles 53efte ber oaterlänbifcbcn Ueberlieferung cjcprüu=

beten 9Äemne bi$ in fpäte Tage glücflid) ocrblieben ift. £>er

herein fo entgegenfteljenber (iigenfdjaftcn, rcie bid)tevtfd)er

2d)nmng nnb ftrenge ©cfdjäftsroaltung ftnb, füijrt in $reu=

%tn auf bal Setfptel griebrttfj'S be$ trogen fyinauf, nnb

fann i)ier in ber Xfyat fdjon al3 ein £)od)punft nationaler

<5igcnti)ümttd)fcit gelten. Tie -poefie Stägemann'ö aber quoll

ftävfcv nnb frtfdjer, al8 bie be$ Äönigs in feiner £tit nnb

2prad)c e$ üermodjte. (2r mar ben beeren ber $erbünbeten

mit fulmen, roaffeufräftigen fiebern gefolgt, unb fiatte befon=

berä bie preußifd)cn Xfjatcn gefeiert, mie bi& bafjin nod) fein

#rieg bufjterifd) begleitet morben. Xa§ au£ aller Saft ber

@efcf)äfte bei il)m bie 9)mfe fid) frei emporrang , mußte man
roofyl, unb ber ©ebanf'e lag naf)e, ob rote ber ftrieg ntcfjt

and) ber Äongref; 31t Oebidjten (Gelegenheit fein mürbe?

Xod) ©tägemann lädfjelte ber ßimtutl)ung, unb meinte, bie

^oefie Ijabe ymax ber formen biete, aber fyier möchte fd)roer

31t mäf)len unb bie redete evft nad) ber, mclcrje ber ®egen=

ftanb fclbft annehmen merbe, ju finben fein. — Set bem

(Staatsrate, -Vorbau erhielt id) über meine perfönltdjen 5m=
liegen wborfommenbe Äugfunft unb Leitung, unb e3 madjte
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ben Beftcn 9)htt(i, 51t feljen, tote (eid)t unb fd^arf aud) ijter

alles ©cfdjäftü'dje bcfjanbett nmrbe, unb tote au3 ber Um=
gebung be£ preußifdjen ©taatöfangtcrö alle Steifheit unb

Älein(id)fett geiuid)cn toax. — 3n 2£ill)elm öon §um6o!bt

braudjt- id) bie frühere 33efaimtfd)aft nidjt erft. anmfprecfyen;

bod) mußte td) fd)on, baß er über meine SBerbinbung mit

Üiafyel fid) gerounbert unb gejmeifelt fyabe, ob mir eine fo(d)e

®cfäfjrttn and) 31t gönnen fei. — Sefyr roof)lmeinenb unb

bienftfreunblid) erwies fid) 23artl)olbt), ber a(3 -ipofratf) in ber

ßreußifdjen 3taatsfait$let unb afä Ükrroanbter ber Xanten

3(rnfteiu unb (ssfclcs ben 33oben Don 2£ien, alä dJlann öon

®etp imb 333elt aber aud) ben allgemeinen 23oben fefjr gut

kannte, mid) in öielem orientirte, }unäd)ft aber raegen $ial)el'g

31t ermartenber Sbtfunft für fdjicflidje 2Bof)nung forgen fyalf.— 33ei Stägcmann traf id) and) ben greiljerrn bon £tter=

ftebt, mir au$ melfadjcn iöe^iefnmgen fct)on lange beut §la*

inen nad) befannt, unb ber g(eid) mir in ßreußifdje 5>erl)ält=

niffe (jeintfeljren wollte; ferner ben als türmen Patrioten unb

fdjarffinnigen .Hriegsbenfer au$ge$eidjneten Xoftor Sari 9Jcül=

(er, ber ein geborner ©adjjfe, aber burd) ©bin unb Gifer

ein
s
^3reu§c toax, bamafö burd) Sd)rift unb SBort mader ein=

griff, unb mit feinen großen latenten ftdj aUyi frül) in

bcfdjranfte Stille ^urütfgebogen fyat. ÜÄit ungemeiner ^reube

faf) id) ben Xofror >t oreff i)icr nueber, ber $art8 berfäffen,

bann in Stauen gelebt f»atte, unb fd)on feit einiger ßtit ftdj

in üfiMen auffielt, roo er, feinen großen är^tltdjen unb ge=

fettigen ©aben gemäß, mel)r als er wollte, in bie ]id) auf*

breingenbe $rari€ unb in hm Strubel ber bornefymcn SBelt

gebogen mürbe. §er$lid) fdjloß er fid) ben breufüfd)cn ?anb$=

teuten an, ben in Sieg unb Üiubm jefct roiebergefunbenen,

unb fie Ratten aud) ÜjrerfeitS grreube an bem getftrctdjcn 5Iqt,

ber in ben Greifen, wo (te eintraten, fd)on be£ größten 5ln=

fefjnä genoß.

Sind) ben gretljerren com Stein muß id) aiß tßreußen

redinen. Seinem m'cunbe Sd)labrenborf (mite er jrcar nod)

int A-rü^ja()re $u $ari8, atä biefer il)it nad) feinem 2)icnft=

ber()ültniffe fragte, fdjroff erroiebert : „3d) I)abe nur Aufträge,

id) bienc feinem"; fiter aber bcrl)c!)(te er nidjt, baß er nidjt
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nur breujufd) fein, fonbern aud) toteber in ben Staatsbicnft

treten »e&e. -3m 23eft£ bei? {jödjften ÄnfelmS unb Vertrauens

bei bent Mfer Slicranber, burd) feine ©djieffafe, SSHrffam-

fett unb ©ejutming überall eine 2Irt äftadjt, f;telt er fief)

bod) 3unteift an ben dürften bon £>arbenberg, mit meinem
er in ben Hauptfragen, fofern ftc $reupen unb £eutfd)(anb

betrafen, fötlig cinberftanben fcbjicn. £ie Unjufriebcn^eit,

bereu |jerr bon ©agern ermähnt, tarnt erft in fbäterer £tit

eingetreten fein, menn ftc übertäubt erfjeblid) mar. ©tcbt'S

beftigcS 95kfm batte fcfjon manebem fyorjen StaatSmamte ber=

munberüd) mitgefpielt, feinem jebod) ärger, aU einem e^r=

baren 2lbgefanbten, bent
s^räfibenten bon 2£oIframSborf auS

3)cfftm, ber af§ SBebottmädjtigtcr 511m Kongreß fretüdj eine

fleine jtgur, an bem fjer^ogti^en §ofe aber, ben er bertrat,

feine geringe ^perfon mar; er batte ba$ Ungfücf, 31t Stein

bereingetaffen 31t werben, afö biefer allein bleiben tvoHte;

burd) ben unbefannten grrembltiig, ber Um bemütljig anfürad),

geftört unb erzürnt, fprang Stein auf, ergriff ben @aft,

oljne 311 fragen, teer er fei, an beiben ©dmltem, lieg ifm

burdj einen fräftigen diud Ooltfommen ^efjrt madjen, unb

fd)ob ibn 5itr nod) offnen Xbüre binanS. 3ÜleS mar ba£

Söerf eines 2lugenb(itfS. -ftun fant eS freiließ 31t aufgebraefc

ten unb fcrmtei^ücrjen Grflärungen; Stein ärgerte ftdj über

feine unbebaute Üfafdjfjeit, bie tfjm leib genug fein mocrjte;

inbef? bcbjog tfjn bod) faum bie einbringüdjc 5?ermittelung

5(nbrcr, bie in fotdjcm ?$atte uncrläßücrje abbitte 31t tfmn.

ÜKctn $crnebmen mit ifmt erhielt fieb 90113 leibLid); er roollte,

baß für bie beutfcfje &ad)t rnebr gefcrjriebcn, mebr gebrneft

mürbe; er fürdjtete, ba$ 31t biet 3if)einbünbifcf)c3 erhalten

bliebe. Wü 23egierbe laß er, ma£ Sd)[abrenborf mir über

bie £age ber S)inge fdjrieb, unb ljeftig begehrte er, berfelbe

folle $ariS berfaffen , unb -ßräfibent einer beutfdjen 9cationa(=

bewürbe merben! Qn nict)t geringe Verlegenheit fefctc er mid)

eines £age3, a(S id) angefangen f)atte, tfjm bon einer mid)=

tigen, aber geheimen Betreibung 3U reben, metcfje bie Unab=

b,ängigfeit eines benad)barten ?anbeS betraf; er mujUe, bar

id) gut unterrichtet mar, unb bebadjte ben @egcnftanb ernft=

lid); ba traten einige b^terreicrjifcrje Ferren unb ein rufüfd)er
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(General $nm $efudj ein, unb üon jenem ©egenftanbe burfte

auf feine 2Bctfe mehr bie B^ebe fein , er aber »erlangte Ka=

qeftiim, bafj id) fortfahren follte, unb foüicl er ferjon mußte,

öerrtetr) er ofyne konteret, fo ba$ id) fror) fein mußte, niefft

fd)on ottee gefagt ^ufyaben, nnb alle erfmnltdje 9ftüt)e ^atte,

her 3ad)c nod) eine gute SBenbtatg ya geben. #ür bie

3ufunft aber gelobt' id) mir, gegen tfjn ,urücfl}altenbcr

gu fein.

3Rit Stein in gutem, bod) ebenfalls fjödjft Dorfidjttgem

33eraefjmen ftanb ber ©raf con 2ofm0 = £aubad), ber jtoar

bie ?(nfprüd)e ber rcitfisgräfliefen 9)iebtatifirtcu, ju benen er

gehörte, »erfechten fjalf, ben größten -Tfyeif feiner Gtrtuar-

hingen ieboct) unoerfjoljlen auf bie neuen ßrengifdjen $crfjä(t=

niffe grünbete. SSBir gebauten fröljtid) ber lebhaften unb

bertrauftdjen ©efprädje, bie mir oor brei 3at)ren jnfammen

in £'aubac^ geführt; an mandjee bamals Oefagte aber moütc

er bod] nid)t \u laut, unb am menigften in ©egenroart

Stents erinnert fein, $. 33. baß er in Dcapoleon bie (5rfor=

berniffe, meiere bie golbne 2?uüe für einen beutfcfjen .tfaifer

auffteüt, nidn fo gan, »ermißt habt. (Sin fotdjer GiufaLl

mar beut gelehrten, geiftesregen unb immer bem 23atcrlanee

treugeftnitten lOianne fdjon 51t @ute jn galten. 2£enn §err

öon @agcm äußert, auf bem >tongrcffe fei all^u wenig

tienutniß be$ beutfd)en 2taatvrcd)ti? gemefen, fo tbut er

nicf)t nur foldjcn Scannern, bie, mie §umbolbt, SBeffen=

berg, ©raf 001t lUumfter, an ber Spitze ber ©efd)äfte

üanben, fonbern and) bem trafen bon 2olnu~ = £aubad)

entfd)ieben Unredit, iubem biefer als ehemaliger >}icid)el)of=

ratt) unb als gelehrter gorfdjer in hm bcutfdjeu 2adyni

böffig )u §onfe loar.

}cad)bem id) ben dürften 001t ,\>arbenberg balo nad)

metner ^nfunft umftänblid) gefprod)cn, mar mein preußifd)cy

Xienftücrl)ältniß gleid) cntfcriicben; icf) feilte meine biplo=

matifdje Laufbahn bei ber ©cfanbtfdjaft in SBien beginnen,

borerft aber in ben ©efdjäften arbeiten, bie mir ber gürjl

pcrfönlidj auftragen mürbe. 3n ber Sfjat fanbte er mir
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atöbafb einen mächtigen ©tog fton (Eingaben unb 2?er(janb=

hingen an& bem Greife ber beutfdjen fbtgdegeit^ettett; id)

foflte biefe Sad)en überftd)tiid) jufammenfteücn, Ujm Vortrag

barüber galten, nnb nad) Sftaggabe ber mö'giicrjen QhttfdjcU

bung fie erlcbigen. 3nbe§ fonntc idj babei mdjt fange oer=

weiten, unb nadjbcm ber preußtfdje (Sefanbte bort Stuttgart,

@el}ctme StaatSratl) Äüftcr, angelangt war, würbe t(jm bie=

fer gan$e Sd)waII $ugewiefen, mir aber eine 2(rbeit über=

tragen, auf bie ber StaatSfan^cr bau größte <55etr>tct)t legte,

unb bie meine gan$e 2lufmerffamfeit in Snfprud) naf)m. Xie

Sadje betraf bie üreufHfdjc (Erwerbung bon Sadifen, weldje

$n>ar früher feftgcfteüt worben war, jefct aber bon mehreren

Seiten Ijaxt angefochten würbe, unb immer fd)werer unb be=

benflidjer ]u werben brofjte. 5Iuf bie Meinung bermittelft

ber treffe 3U wirfen, fdjten bon äußerfter 2£id)tigfeit, jumal

bie (Gegner biefes äRittel mit großem (Erfolg anwanbten;

freitid) fjatte fdjon aud) auf preuptferjer Seite in jener 2ad)t

ber 9xf)einifd)e 3)cerfur gute Xienfte getrau, aud) fjatte ber

gürft bereite burd) ben StaatSratI) £ offmann eine Schrift

aufarbeiten (äffen, bie unter beut SÖiel ,,in-eu§en unb Sad)^

icn" eben im Xrucf fertig würbe, unb eine anberc foüre bon

bem ©cfjeimcn Staatsrat!) ^ciebuiir in Berlin fjcrauSgcgeben

werben; allein bieS alles genügte nicfjt, bie §offmannfdjc

Staatfd)rift war att]ii ftatiftifd), trotfen unb ofjne aüe über-

rebenbe fhrafr; bon ber 9Zicbur)r'fcf)en erwartete ber gürft

ofmefyin mandjeS Schiefe unb ]u Sdjarfe, unb fo wünfd)tc

er, neben biefen $erfud)cn nod) einen brüten, feinen eigenften

Sinn in gemäßigter unb frifd)er Sprache bergetragen 31t

feljert. Sefyr fdjmeidjeHjaft eröffnete er mir, ba§, wenn er

mid) ]ix biefer Arbeit berufe, es rjaubtfädi(id) auf SDZafjmmg

beS %hwtfttx% bom Stein gefdjrije, ber barauf bringe, ba§

feine anbere als meine geber tjicr angewanbt werbe. Xer

©egenftanb erforberte eine böü'ige (Einweisung in ben Ztanb

ber tooütifdjen 2inge(egent)eitcn, unb biefe würbe mir ntcr)t

nur üon Seiten £)arbenberg'S objnc 9$ücf|aft
f

fonbem aud)

bon Seiten Steint bottftänbig erteilt, bon lefcterm freitid)

gang in feiner 2ßeife, unter 5luSbrücfcn, bie fein 2lnbrer ftcrj

ertauben burfte, mit heftigen $uSfd)üttungen, bie für bie
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Sadje nidjtö nufcen fonnten, im ©cgentfjcif fönten für btefe

oft nur bie fdjmädjften §ü(f$mtttel oor, mic er benn j. SB.

bcr §inmeifung auf ©rotutS unb -pufenborf, unb bereu 33e=

Häuptling eine3 9icd)t3 bcr Eroberung, bie unroiberftcr)ltcr)ftc

Scmciöfraft beilegen motltc, ba l)ier bodj jumeift gan$ aubere

Örünbe unb Sebingungen gelten mußten. 3n üöüig ent=

gegengefeftter SBctfe bcfdjicb mid) §arbenberg; nad) 3meiftün=

bigem ©efprädj mar nur bcr ©egenftanb jur Harftcn £cut=

lidjfcit aufgehellt, bcr Äcrn ber 2ad)e mit allen Umf)üßungen

unb Schickungen üofffommcn eingcfcfycn, unb icf) brauchte bie

fofort begonnene Aufarbeitung burd) feine meitere anfrage,

burd) feine Sitte um beftimmtere Anleitung ju unterbrechen.

vftr^mifdjen mar aud) 9iaf)cl, meinem bringenben Söunfdj

unb mtcbcrfiottcn SBcgefjren nad), enblid) oon Scrlin auf=

gebrochen unb gegen Chtbc bcö £>ftober§ gtücfftdt) in 2öien

angelangt. Sie fjatte mit S>iccr)t bie <2d)mierigf'eit beS Unter-

fommenS unb ben allgemeinen ^ubrang gcfürdjtet, benn eine

fcfjon gemietete übertfjeure SBofjnung mürbe unö toibcrrccr)t=

tid) borentfjatten, unb mäljrenb id) nod) im ©aftfyofe blieb,

loo feine gwtmer ntcfjr 311 fyaben roaren, fanb fid) für $iai)el

nur eine 3uftu^t im Sabotn'fdjen SDamenftift, burdj bie

©üte ber Sorfteljcrtn, (Gräfin bon Xictridjftein. Sdjnell

aber mar aud) btefer bcfct)ränftc 9iaum befjaglid) eingerid)ter,

unb bie (ebenbige 2eeten= unb ©eifteSfrifdje ließ bie -Dcöngel

ber Umgebung faum bemerfen. 3dj mcnigftenS bermifte

mdjtö, unb aU mir nadj einiger $eit in leibliche gemeinfame

SBo^uuug sogen unb nun mirflid) beifammen mofyntcn, t)ättc

id) gern eingewilligt, für immer fo ju bleiben; bie alte 33cr=

fidjerung oon ber §ütt c
r

>ucld)e ficf> beut befriebigten §eqen
jitttt 5ßalaft bcrtoauble, (jatte fid) mir überreif ocrmirflid)t!

9cun fütjlf id] ein ^eimifd)eÖ @lütf', unb bie frembe große

SÖett mürbe mir tügtid) frember, mic id) benn aud) anfing,

fie nteljr unb meljr ju oernad)lä'fftgcn. 3)urdj ernfte Arbeit

befdjäfttgt, burd) bie crmünfd)tc 9?äf)e beglücft, emüfanb id)

fein 23ebürfmJ3 bcr 3 crftremm9 » un0 beugter unb ©fjrgeQ

lorften mid) immer fcltner, bem glän$cnbcn <2d)eine nad)ju=

getjen, ber cfmcfjin meift nur täitfcfjte.
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3)a jebod) auSgeförodjen roar, ba§ id) nad) bem Äon=

grejfe in SBtett bei bcr @cfanbtfd)aft Bleiben foütc, fo moUte

id) auf biefe tute eä fd)ien nid)t ferne geit fl'üfy 23ebad)t

nehmen. 3J?etn ^leifegefüfjrte, ber grettjerr öon Cmüteba,
Ijatte beim fclöfcficfjen SBeggeljen öon SBten im öorigen <kf)re

feine üoüftänbige (Einrichtung, bie er als? ir> eftp 1; ciltf cf) er G)e=

fanbter eben erft angefdjafft, in guter Scrwa^rutcg $urütf*

gelaffcn, unb roünfdjte ftd) berfelben nunmehr, roenn aitct)

mit bebeutenbem 2?crlufte, 31t entlcbigen. 3d) mar mit ifjm

fdjon fo gut tote §anbet$ einig unb alleö 3um 5I6f cfjlitffe

vorbereitet, als icf) ehteä SJcorgenS erfuhr, er fei ölöfelid)

nad) -Italien abgereift unb fjabe feine <5adjen, id) roeip nicr)t

mem, jur freien 23enu£ung überlaffen. 3d) mürbe bat Bcft|

all biefer Sachen, ha mir jene 33eftimmung nid)t blieb, balb

feiber nur mieber afö eine £aft emöfitnben Imben; bamal3

jebod) faf) id) mit SBerbruß il)n mir entgegen. 5)ie ülöt-lidje

Hbreife nad) -Stauen aber mar bie golge oerroitfetter $er=

Ijültniffe, in roeldje id) bamalS eingeroeif)t mürbe. £er §an=

nööerfd)e (Sbelmann lonnte ben ©efanbten be3 $önig§ £jei=

rontytnuä nid)t öergeffen machen, überall, mo er fid) geigte,

mürbe er mit £ä(te, ja mit 8d)nöbigfeit aufgenommen, unb

id) felbft battc bie in biefem
s

J>unft unerbittliche grau non

Slrafietti ifjm cineö 9(benb3 öffentlich graufam nütföielen feljn;

feine gaffung mar breift unb getieft genug, aber er füllte

roof)t, ba§ biefer ©oben auf bie £änge metjt 31t behaupten

fei. Qv bradjte gelegenen £)xt§ ba§ Segefjren an, man foHe

tfjnt eine 33u§e auferlegen, meiere man motte, aber tt)n bann

mieber in (Knaben fyaben. 9)can nalmt il)n beim SBorte; bie

^rtn^effin öon 3Baütö lebte in Italien, er fonnte in feiner

je^igen 2Ied)timg leicht (Eingang bei tljr ftnben, unb fo ben

'Stoff 3U ber 5Irt oon Tcad)rid)ten geroinnen, bie man eifrig

begehrte. Xcr 3ufammen§ an9 btefer Xinge ift fpäterfnn

öffentlid) geroorben, unb mod)te bafjer audj f)ier oljne 23eben=

fett ermähnt roerben. 3n ber golge, bei einigen bem großen

SlngfJrudje bc^ 2(ergerniffcio oorgängigen (Ereigniffen , roerbe

id) nod) mcrfroürbige Angaben bei3ubringen fjaben. Jör
mid) aber roar eS cht fd)mer}lid)er, bei jebem neuen -);inge

SSarnfiagen oon Gnie. . IV. 13
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btefer ^tette fid) micberfyolcnbcr UnttüÜ'c, fte alle an biefee

erftc mir fo ftcfjer befannte ®fieb anreihen $u muffen!

Ungcad)tet ber ^al)lrcicf)cit großen ©efctfigfeitemadjtc,

meiere in ^aläflen Ijaufren, unb }u beren 9Jcittag§ = unb

^benbglan^e ftd) ^tüfommcne unb Unmitlfommene brängten,

mar bod) ba$ Verlangen, ftd) nod) um anbre, Oon jenen

oerfd)iebene iDiittclpttnfte ]u oerfammein, fo groß unb afl=

gemein, bafj and) ber imfdjeinbarffc Dtaum l)te$u genügte,

unb baä Sebürfnijj ber 6er
3
tid)f'eit, be$ j$\ttt(mm8 unb bee

freiftnnigen ©cifteS überbot nid)t feiten btc }fnfprüd)e ber

*ßradjt unb lleppigfcit. 2o mürben alöbalb auger ben ein

!icimifd)en ftitlern Greifen mandjc frembe bemerfbar, too ftd),

mie in ben tjödjften, Unterhaltung unb ®efd)äfte fprberten,

unb oon beuen vielerlei aueging , roaö feinen bunften Urfprung

fyemadj berläuguete. 3o tjatte Xot'tor (iorta mit feiner

^tan mau famt fagen faft nur ein 3 e^ aufg cfd)!agen, fo

eng unb fUtcrjttg mar atle3 beftcÜt, allein biefeS £>dt mar

eine "Dtitte oielcr iBerfnüpfungcn. dotta mar uad) Wim
gefontmen, um in ©emciufdjaft mit iöcrtud) anä Weimar

bie <2adje bcS bcutfd)en 23ud)f)anbeh? 31t oertreten unb atf=

genteine StbfjüTfe gegen ben 3cad)brucf 3U erlangen, allein

unter biefer befdjeibenen öüllc bargen ftd) biete anbete Stuf=

trage unb Betreibungen, ber iintrtembergifd)cn l'anbftänbc, ber

bctttfdjen ©adjen übcrljattpt; unb ^afjllofe iDcafmungen , Gim
reben, S3erftänbigungett fanben bttrd) il)it, mittelft ber ifmt

gehörigen ungemeinen oeitunq m -Ingeburg unb beä bttrd)

feinen Unteruel)iuungegeift and) in Hamburg erworbenen

Xcutfd)cn 33eobad)tcr£, gteidjfam eine öffentliche Oiebnerbiü)tte.

3)ajj er (jiebei nadj oerfd)iebcncn Seiten gefällig fein mußte,

llinberte üjn nidjt, im ©anjen bod) immer feiner eigenfreu

Meinung unb ber 001t Ujm gemälzten ©eite ba£ Uebergcmidn

£U erhalten, ^erfönlid) (tanb er mit 'Dm größten Staate

männem, ja mit getrünten Häuptern in Dertraulidjem 33er

fefir, unb feine $erfd)micgcn()eit unb Äfugfjcit, fo mie bie

überall §inrcid)cnben öütfsmittcl feiner litterarifdjen Öefd)äfte-

uerbinbung machten il'm $u beut ftdierften m\b gefdjirftejieu



Sotta. Ücffeubcrg. Sd;tof|cr. H>5

Xvägcr mandjer fo mid)tigcn alö garten anliegen. Uttgtaufc

(id) iji e$, tu roefdjer Sd)lid)tl)cit uitb 2>erl'äugnung biefer

angcfcfjene unb and) bebeuteub reiche Mann ftd) unfdjeinbar

$u ^ug burdjbrangte , aßeö fctbft tfjat, feinen ©aug ftd)

berbriefjen liejj, fein Setter freute, unb in alten oft Hebt*

liefen Ctngetyetteis, bic er beforgte, bod) immer ben 23licf

frei unb Htfm auf ba£ ©rofje unb ©äuge gevidjtet l)iett.

5üi bie ^tugctegcnfjeiten ber bejttfdjcn fatljolifdjcn tftrdje

mar in SBien ber $apitulart)ifar ton Äonftatt}, 3gnafc 5reU

Ijerr bon SBeffcnberg, ttjätig. 3)er mitbe unb erleuchtete

©eift biefeä ebten ©eutfdjen fdjicn aber nidjt röntifd) genug,

unb anbre 23cboflmäd)ttgte, me(d)e fief) ftrenger an beit

$aöft fetten, fanben für ben 5lugenbüd mcfjr (Shtgang.

SDiefe maren ber Xombedjant bon SBamboIb unb ber $a=

nonifuS Qzlfttxid), jener bon SBormS, biefer bon 3beier.

Xtx lc£tere, ein Heiner, gebrungener, fct)arf unb lebhaft

rebenber Wlaxat, erinnerte an gidjte, bem er aud) barin üfjn-

lid) mar, bap er im ganzen Gifer (etdjt berfe§ftc, bxtä er

im falben gettrifj erlangt bätte. %bzx bemfelbcn ©egenftanbe

mar \w§ anbre brünftige Sorgfalt gemibmet, unb biete bc=

fonberS bem Oiatf) ©djloffer angelegen, ber bon granffitrt

am 3Kain mit feiner ©attin, glcid) iljm unb feinem Vorüber

ncubcfctjrt, f)aubtfäd)lid) in biefeu -3ntcreffen ftd) ttadj SBten

begeben Imttc. ^ür ben Steffen ©oetije'S meefte fdjott btefe

SSerroaubtfdjaft bielfad)e ©unft, nod) mefjr aber bie aus=

gezeichnete 23ilbung unb mad're ©efinnung, mit melier ba€

neuergriffene (Stentcnt i)icr yt feinem augcnfd)cinücf)en 23or=

tfjcil jttfammenfam. 5(ud) um btefe äftitte bewegte ftd) ein

EreiS, ber auf anbeve nieitfjtn totrlte.

(finfamer, boct) burd) ttdjte ©ebanfen unb treffenbc 2Öorie

nafj unb fern eingreifenb, lebte iToftor Xrorler am? £u;ern

l)ier am Eongrefjort in ftiller gamilienrufje, für bie 5lnge=

(egcnfjeiten ber Sdjmei} tfjütig bemüht, unb feine Arbeit

fd)cucnb, über btefe bermorrenen 35erl)ältttiffe bie ^Diplomaten

aufjuflären, in beren §änben bic Chttfdjeibung biefer Sachen

lag. 2>en tiefftnnigen 3idturbf)itofobi)en unb grüub(id)eu

2lr$t Ijattc idj fdmn früher in 2Bien gelaunt, nun lernt' idj

aud) ben tabferu, aKe§ (Signe bem ©emeinmefen obfernben

13*
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23aterlanb?freunb rennen. (Sin burdjauS ebler <55 etft
r

mirfte

er and) unmittelbar als foldjer auf jeben äfynltdjcn ein.

i'ange fjatte er für feine 33efd)roerben unb Vorfdjtäge gar

fein ®eJE}öt $u finben gemußt; id) eröffnete tb,m ben 3utntt
bei §umbolbt, unb fomobl biefer, als ber @raf £aüobiftria3,

jener $reufjen$ unb biefer 9ittßlanb3 Stimme in bem für

bie <2d)mei3erfad)cn niebergefe^ten Au£fd)uß füf)rcnb, fjaben

mir eingeftanben, jene 2ad)cn mürben eine gatr
5
anberc 2£en-

bung genommen baben, menn bie eingaben Xrorler'S früher

Geformt gemefen mären. Outbeffen fu<f)te biefer 31t retten,

toa€ nod) mögüdj mar, unb erlangte mcnigftenS foöiel, baß

bie gan$ entgegengefetnen Seffrebungen , in mc(d)en anberc

(Bdjmet^cr bemiirjt maren, nod) mer)t aU fdjon gefd)ef)en beS

Veralteten roieberrjergufietten , ol)ne mcitcrcy abgemiefen mürben.

Scltfam genug toottten anfange aud) biefe (Segner Xrorler'3

ir)re <2d)rtften mir ]\u ^Bearbeitung unb Anbringung über=

geben, ha jtc benn erfahren mußten, baj^ gair
5

anberc $or=

liebe fjier fd)on 33eut? genommen. M) gab julefct nod) eine

Keine 2d)rift oon Xr orter über bie :2d)mcr
5

Ijcrauö unb

öertfjeiftc fie recrjtö unb Rufe, toa$ bamals feinen Xabel

fanb.

Unter fo(d)en ftillern, aber mirffamen Greifen, bereu Grbt=

fiitß, meint aud) int (unechten nidjt fcfjr bemerfbar, boct) im

©an^cn bebeutenb mar, läßt fid) nod) bie £äm?ftd)fcit be$

brenttidien Glaubten mitrechnen, bc3 Senator^ '2mibt, ber

außer feiner amt(id)cn Xljätigfeit eine ungleich größere ge=

feUfctjaftttdje ausübte, burd) fdjarffmnig au£gebad)tc 33er=

tnitpfungen, zeitgemäße GiufäHe unb nad)brüdlid)e Anregungen.

-3d) (jabe feiner fdjon früher gebad)t, unb merbe nod) mef)r=

maf3 Don ir)m 31t fpredjen fjaben.

S3ei bem allgemeinen X rängen unb 2ud)en ber Sütcnfcf)eit

nad) 3u^uc^ tv- 0Vten ' 1UD l)äuvlid)cr £erb unb Xtfd) $um

Ätt8rw)eit Don ben 2taat^fad)cn unb jugleid) 311m freieren

23efpred)cn berfclben einlnb, fonntc es nidjt fehlen, ha\; balb

aud) r)utbel unmillfürlid) bie Sftttte einer lebhaften G)efeüig=

feit gemorben mar. Tiefe mar jebod) mit feiner anbern 31t

Dergleidjcn, unb fomoljt in i()rer SRtdjtimg als in iljrer 3U=

fammcnfetntng Don eigenfter Art. £ier mürbe nid)ts Der*
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treten unb bewerft, als baß allgemeine 9)cenfd)lid)e, imb bie

freiefte 33etrad)tung beffetben. Xamit ergab fief» Don felbft,

ba$ of)ne £nfefjen ber -perfon nur baß tyla$ beS Tillen»

unb ber gäljigfeit, fidj in jenem Elemente ,u bewegen, ben

3Intl)eit an bemfelben entfd)ieb. Stanb unb -Warnen unb

felbft Söoff§angef)örigfett buvften wenig in 3?etract)t fommen.

"iferfonen bei? (jödjften unb gar feinet langes ftanben Ijier

auf gleichem 33oben. Sparen bie preußifdjen gxenube bennod)

am 3af)treid)ften unb Dertrauteften, fo fanb bie^ gewiß toeni-

ger Statt, weil fic bie SanbSteute, atö weil )k bie preußi=

fd)en, unb fomit ofjne grage bie in freier ©etftesbafnt am
meiften öorgefdjrittenen waren. &n§tr biefen unb allen an=

bern 5Trten öon Xcutfdjen waren mSbefonbere £efterreid)er,

fobann granjofen unb ötaltäner, Muffen, unb and) roofjf ein

paar (Snglünber, in betriebener 2{bftufung unb Sauer ^ier

balb etnr)etmtfcr). Sie (Seförädje würben oft, unb bann gegen

ben Söiüen ber SBtrtljin, $u ftrengen 33er§anbringen, unb

glütftid)e $to$brii(¥e, mofjlgefefcte ©ritnbe, überrafd)enbe 28en=

bungen dou bafyer 'ffangen bann an fotdjen Orten wieber,

wo fte ©etotd)t erhalten lonnten, ober tauchten unerwartet

au3 Sägeblättern fjeröor.

2>on bebeutenben äftenfdjen, bie mit größtem Vertrauen

fid) an dialjtl fd) (offen, fjätte id) ^unädjft 23oltmann 31t nen=

neu; bod) baß befonbre Senfmal, baß id) ilmt fdjon gewib=

met, überlebt mid) weiterer Angaben über biefen ausge^eiaV

neten üftann, beffen (frfd)einung in 2£ien balb wid)tig würbe

unb ÜEStrfungen fjintertieß, bie nod) fortbaueru. Sem titte=

rarifdjen gorfdjer unb 23eobad)ter jnr Siebe muß id) aber

nod) bie 2fterfnmrbigfett nachtragen, ba\$ 23oüntann, ber über

tyaxiß frifdt) auö (fngfanb fam unb auß a(tcr ©ewofjnfjeit

neben ben fefinbuugen unb Seiftungen ber ©ewerbe and) bie

fdjöne Sitteratur beamtet t)atte
f

bamalö in ä^ien ber Svfie

war, ber Don ?orb 23ttron unb SBafter Scott fprad), üjre

Sichtungen prie§ unb mitteilte. 9Jiag Don iljnen in Seutfd)=

lanb and) §in unb wieber jemanb gewußt fjaben, ber großen

25elt waren fie nod) unbefannt, unb blieben tß ifyr aud) ba=

maiß nod) großenteils, ba man für Siebter aud) nadjber

nod) £ät genug ju §aben glaubte. 23ottmann war mir
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burd) Sdjtabrenborf jugettriefen, bei* in ocn neueröffneten

3>erfctjr }mifd)en £eutfd)lanb unb Jranfrcid) in biefer 3^t
tljätig eingreifen ju motten festen.

6in anberer guter 9ftann, ben 2d)labrenborf an ntid)

empfohlen r)atte
f

toar Tottor Reibet, 6ie bafjin biplontattfdjer

9lgent beö greijiaatS ©angig in $art3, unb jefct feiner

SDieinung naef) uerpflid)tet, ben eroberten, aufgelöften unb

gu feiner -Jcrftcttung beftimmten Staat and) in SQföen 31t

tiertreten. Xie Wiener Leitung führte Ujn ofyne toeitereS als

tfongre£beüolimäd)rigten auf, wogegen aber Preußen fogleid)

einrebete. Xoftor Reibet tonrbe bebeutet, baß feine amttid)e

©genfdjaft lä'ngft erfofdjen fei, unb ba§ er fidi fortan rufyig

gu berfyatten fjetbe. 3)ies tr;at er, unb iljm lieg fein pcrföit

ItdjeS Ö00Ö wenig 311 münfd)en, beim feine mirflid) b\S bafyin

für Xau^ig 1; öd7 fr erfpriefUid)en Xienfte tiutrbcn burd) Hn3=

fefeung eines anfcljnl'idjen -oaljrgelbcs belohnt, ba8 er in

SBien bcrgefjrcn bnrfte, unb in beffen ©cnn§ id) ttyn jtoanjig

-3a§re fbäter nodj afö irjotitbef}agitct)en ©reis miebergefeljen.

SÖtdjttg mar ber 2ftann in Sien nur burd) bie mannigfad)en

unb feftfanten 3?änfe, bie man mit irnn bou berfdu'cbeneu

Seiten anspinnen fud)te, wegen Xan^g, wegen ^oten,

unb bie er uns offenherzig mittl)ei(te, wobei mand)cr ^aben

au3 ber fyör/crn $ottrtf 511 erfaffen mar, unb (Meftunungcu

unb 5lbftd)tcn blof; c\ab ,
bie ftd) gar roobl berfted't gtaubten.

od) erwäfjne nur ber $erfonen, ]u benett id) einige

nähere Xöe^icfunxcj gehabt; ber Unmf)( Don 2(nfud)crn unb

53ittfteltern, üorneljuicn unb geringen, ?(bgeorbnetcn unb s^e
auftragten, geheimen ober bffentüdjen, 23cobad)tem, Sparern,

9)tad)crn alter 3lrt fiter )u gebenfen, märe über mein 23er^

mögen tote gegen meinen ßtotä. Cut ber erücn >{ laffe befaw

ben ftd) bie tjödjften fiirfi(id)eu A>anfer, bie fämmtiid)en

9)iebiatifirtcn, bie frankfurter Oubenfdiaft; auf ber jteeiten

Stufe mar ebenfalls ein ©emifd) ber 3?omcf)mften unb ©c*
ringften, h,od)fa()rcnbcr GUittferittcr, betriebfamer ©etefyrtcn,

auefyetfenber ^iitau;icute, bis gunt gemeinen 2?örfenwud)erer

f)inab. 1>ie Stfacfjt bev ganfeS 9iotfjfd)ü& mar erft im (*nt-
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[tcfyen, fonft mürbe fie »riete Xbätigfeiten unb Snterejfen, bte

je(3t in bieten §änben jerfhreut lagen, ernftlid) $ufammen=

gefaßt baben; bod) tfjat ifyre Untcrftüfeung bem Anfprud) bei

^frankfurter 3itben auf ba$ bortige, fo tute ber gilben über-

haupt auf ba$ allgemeine beutfdje Vürgerredjt, fdjon guten

Vorfdutb; jener <Ba<fye mibmcte tnsbcfonbere Oafob Varud),

ein matterer unb feiner 2Äatm, ber SBater bes nadjfjer fo

berühmten Vörne, feinen flttgen (Eifer, unb bie Angelegenheit

ber ottben in £übecf war beut Xoftor Vtidibot} übertragen.

Stfefer ©egenftanb wollte öon meuteren Seiten and) auf

mid) ftarf einbringen, Berührte mtd) aber gcfdjäftlidi nur int

Vorübergehen.

9cid)t tosfommen fann id) oon btefer Aufjäfjlung —
benn and) baS bloße Ablehnen wirb eine — oljtte borfjer

nod) einige ©eftatten einzuführen, bie mir fonft immerfort,

wie unbefriebigte Schatten, ben Ü?eg vertreten. Xtx jvranf=

furter 9?edjt8getelrrte , 3)oftor 3affotj , tft bie eine; gro£ unb

ftarf, befyagttd) itnb Reiter, in £eben unb @efd)äften gnmb=
gefdjeibt. (Er Ijatte oietfadje >$mdt unb Aufträge, unter

anbern aud) bie Vcforgung wid)tiger Angelegenheiten beS

JpaufeS SRettehrid). An ^weiter Stelle ift liefet $n nennen,

ber ofßte 2Öal)l unb Abfielt ntefjr ^tefjer tterfdjlageu war,

ai$ ba§ er gerabe ben Kongreß gcfudjt fjätte; ein fd)on anber-

weitig mitgeteiltes 33ilb barf mir einen neuen Abrin erfna=

ren; baffetbe gilt bon ber britten ©eftaft, bem rufjtfdjen

£)berften tfarl öon üftoftife, gewefenen Abjutanten be3 ^ringen

£oui3 gerbinanb oon *ßren§en. 2)iefe brei, ungleid) in faft

allem 23etrad)t, batten in ©egug auf ben Äongreft bie mer!=

würbigfte ©emeinfdjaft. $fyx uubeftreitbarfte^ (figentfnmt war
ber fdjarfe SBettoerftanb, bie finge (Sinjtdjt in frembe 2t)ox~-

Ijeit unb (Sd)wäc^e, ber unbebingte Jjajj affer SeLbfttättfdjuttg,

bte £uft unb Gsntfdjloffenfjeit, bie fid) bie nadte 2£abr§eit,

unb wäre fte nod) fo fjü^lid), öor Augen jn [teilen, baljer

3tüeifel unb ÜÄigtranen gegen alles, \va$ in ber SBeft etwas

bebeuten will. Ott biefen treten fjatte jtdj bie Verneinung,

bie Suitre unb ber §oi)tt infarnirt, fte folgten allen <5rf d)ei=

nungen unb Vorgängen beS Xage3 mit Üjren ,erftörenben

33emeriuttgen , mit ber unerbittlichen Sd)ärfe, oon weldjer
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bftö nacf)f)crtge Bud) -3afion'S „SBett unb £tit" einen fd)roa=

d)en Slbglaitj liefert, imb mit einer Xcrbrjcit, für bie es

feine fd)rift(id)e Uebcrlicferung giebt. 3ic waren ba£ 3lrtfto=

p^arttfcf)e Salg be$ ®ongrejfe8, bte ?J t ep ^ tftop 1) c £tfd) e £auge,

bie, tnbem fie baö 2d)cinfamc öergeljrt, and) bas maljrfjaft

§of)e unb Zeitige meitigftette anmbci^en Derfucfjt. Xer Um=
gang mit folcfjen ©eiftern, oor bereu Prüfung fo mcnig in

ber 2Beft befteljen formte, mar nid)t ofme ^etj, aber aud}

nicfjt ol)ttc innere ©efalir; — neu anderer tonnte nicfjt ent^

fernt bic 9?ebe fein, ba aUt§ nur in ©ebanfen Detfefjrte,

imb jebes Zf)]in aus folgen ©ebanfen fjerauä gerabe biefeti

(deinem nur bumm unb lädierlid) gemefen märe. 3ie mür=

ben and) fd)on biefc gufammenfteHirag nicfjt bulben motten,

unb jeber für ftcf) bagegen einteben, tote benn ifire Berrjält=

uiffe, unb felbft tfjre Meinungen unb Neigungen, in ber Xfjat

fefjr Derfdu'eben maren, ja ba§ ©emeinfame in Urnen, ba£
Berneinenbe, mußte fie eben baburdi mieber ausetnanbcrrjal^

ten, toie e8 and) bie Umftanbe traten, inbem nur liefet

ben Kongreß in SBtett überbauerte, bie anbem beiben fd)on

im Anfang unb in ber -Dritte beffelben abreiften. Xem ©eifte

uaef) gehörten fie aber gufammen unb gaben $u beut ^tel=

!(ang biefer ßpodie eine eigentfjümlidie, oft laut genug bitrd)=

gettenbe Begleitung, bie bod) gewiffermaßen bam gehörte,

unb ebne bic bem ftongreß mirflidi etina* mürbe m fehlen

fdjeinen, fo tute meinen Blattern oime btefe 3 e^en / m oenen

bie bellen folcfjer BorfteÜung bod) einigermaßen 31t Oüifye

fommen.

Bon -Saffot) muß id) nod) ben }(ui?gang feinet Sebeirö

ermähnen, meldjer beut Anfang unb ber Seilte fefjr ungleict)

mar. inmitten biefe£ idieqenben Uebermutf)e3 unb £ol)ne£

fyattc fid) ein tragifdjeg ©cfdjirf angefiebelt. -jaffori liatte

ba& ©lütf, yuei Färber m beftten, bie er järtltdj liebte.

Sine artige £od)ter mar nicfjt oijne poetifdien ®cift. Gin

3olm aber, a(£ junger tüdjttgcr 2tr$t in jvranffurt rafcf)

gebeifyenb, mar bes Batcr* größter Ztoi]. llnglücflicfjermeife

gefiel ifjm bie (Sinnesart bec Baters ttid)t, unb er rjielt fid)

mein* \ux Butter. Bei feiner ftarfen Sßraitä mottte er bod)

bie Gltcrn jeben Sag fefjen, unb rjatte, um bicö 3U ficfjera,
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feinen SDftttagStifd) bei ifjnen. £>ag er oft nadjbcnfftd), ja

forgenöoll mar, fiel nidjt auf, ba fein S3cruf bieö genugfam

üeranlaffen tonnte; nur mngte ber Sater rooljf, bog feine

tCeugerangStoeife ben Sofyn oft oertcfcte, wae berfelben, bei

aller Siebe, bodj feine 9)ti(berung bewirten roirate. QshteS

£ageä mar ber Solm weggegangen, unb fjattc bie ÜKntter

nod) julefet mit beut Steraf umarmt: „
s
Diutter, atfeS roa*

gut au mir ift, t)o6' id) boef) öon bir!" %n bemfetben Sage,

in einem 3lnfatt öon 8eben$überbrng, erfdjoß er fid). 3affon

mar burd) biefeö (Sreignig mie öernictjtet; er fdjlog fid) in

fein 3hnmer ein, fat) feinen Sftenfdjen, blieb faft otme ^at)=

rung unb Sd)(af, man (jörte it)n Sag unb 9cad)t beinar)

ofjne Unterbrechung mit ftarfem Sdrritt auf unb ab getjen.

DZact) öier Sagen fdjtog er auf, raieber gefaßt, aud) balb

wieber fdjerjfmft unb fttöttifd), unb e« war atteö wie oortjer.

allein aud) bie Softer fottte ifm auf ätmlidjc *äxt erfdjütteni.

©ie t)attc ftcf) einem Sftanne, bim fie romantifdjc (rigenfdjaf*

ten anbietete, fjeimtidj öertobt, unb erfuhr bann, ba\$ ber

SBater nie bie SBerbinbung rageben würbe; baib aud) entbedte

fie fetbft, ba\$ fie fid) in bem 9Eanne geirrt rjatte, unb in

biefer jwiefadjen SBebrängntg nabm fie ©ift, man fanb fie

SEorgenS in tr)rem 23ette tobt. Nad) einiger 3 e^ erfu§r

offon feiber einen Unfall öon Sdjlagfutg, ber um DöÜig

oerwanbelte. Sie Spöttereien fjörten auf, roeidjc, tiebeootte

CI5efüf)£e Unb milbe Urteile traten an bie Steile, @üte unb

9cad)fid)t befeelten ir)n gan}. S>ie SBifber ber Religion tra=

ten fjeröor, er füradj mit Srfjebung oon üjren SBorfctjriftcn,

ifyren Hoffnungen. Sein @eift fdjicn crlofdjen, aber feine

Seele glänzte im Sidite. %i$ er fdjmädjer würbe, oerlangte

er immer SBaffer, ben üKunb anzufaulen, unb feine grau

fragte it)n ertbüct)
r

waö er benn im tOiunbe t)abz, ba$ er

immer Sßaffer begehre? ,,-3d) r)abe" , antwortete er, „einen

^eiligen im 9Jmnbe, bem muß id) bie %ix%t mafdjen, benn

er betet für mid), baß mir meine Sünben öergeben wer=

ben." Unb ein anbermal fagte er, (EljriftuS fei ir)m er=

fd)ienen, unb §abt it)m Sroft unb Hoffnung ragefprodjen.

So oegetirte er nod) einige £eit, unb ftarb bann fanft. -3n

feiner früheren Qni *) atte ev °* e!g a^e^ fur Sofaki lin^
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©djtoätfye ert'lürt, unb ben bitterften Spott banuber autyz-

fto§en. SSKr aber wollen barin eine l)öl)crc
v
Diitgabe aner=

fennen, bie er unter ber Derben, fdjarfen £>ütte jart unb

unöerletrt burd) baä trübere ?eben getragen, unb bie, im

3ufammenbrcd)en be£ Srbifeljen, üjre tröftenbe Äraft entfal=

tete. SEBte oft liefen bie idiönften tf einte fo bevfdjüttct unb

oerwabrt! —

*iö ift aber ^üt, üon ben mancherlei l^ebengewäffern

fid) bem großen Strome wieber ^uwenben. 2£enn mir

bisfjer uniere QrrgäljUing immer nur wie einleitenb umber--

gefübrt, unb nodi auf feine redjte $a$n gekommen frab, fo

gejjt ee um? hierin nur wie bem Äongreffe felbev, ber aud)

nid)t fo fd)nell in bie Glitte ber 2ad)en gelangen formte,

fonoern fid) in Vorworten nüibfam beranarbeitete. J)er

Hongrep mar im ftorrfer fvrtcben auf ben 1. 21uguft feft^

gefegt, aber balo uaditjer, bauptfad) lief) craS $3erütfftd)tigtrng

englifdier ^erluiltnifle, um ]\vä 2Ronate tjinauSgefdjoben

warben, unb feilte nun Dom 1. Oftober an afö wirflid)

eröffnet gelten. Äler bem 2Befen unb ber #orm nad) fehlte

hieran nod) biet. 2d)on am 8. Cftober war eine Ghrflärung

in ben ßeitungen erid)ienen, wonad) ber Anfang ber eigent^

lid)en Serfjanblungen auf ben 1. Dcoücmber angefefct würbe,

bie tootun bie fdjtoebenben fragen burd) freie unb öertrau

lidjc Erörterungen jnt nötigen Steife gebracht merben foÜ^

ten. tun 1. üRobentber aber tarn eine neue Grrflärung, wetdjc

ftatt bey Beginns ber ^erbanblungen toenigfhmö" bie Prüfung

ber 2>oltmad)ten als begonnen berÜinbtgte. ^äbrenb bte=

jenigen, bon weidjen ba$ §anbeln ausgeben folfte, fid) ber

Sdjnrierigfetten, benen fic begegneten, 31t entlebigen ftrebten,

tonnte bie 2tocfung aud) ben 3 llfd)aucrn fd)on nid)t Dcrfjeljlt

merben.

Tie 2d)wierigfettcn lagen aber tief in ber 2acfjc begrün*

bei, nid)t in beut ^Bitten ober ben gäljigfciten ber ^erfonen.

SBetm man auf altere Mongreffe .juriief bltrft , auf bie §inber=

niffc, meiere burd) blo£e $örmlid)feiten berurfadjt nmrben,

unb mit benen ]. 53. in fünfter unb Dtoabriuf, in SRtjm*
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wegen, Utvcdjt u.
f.

ro. uncnbftdjc %tii oerlovcn tourbe, fo

mufj man gefteljen, ba§ bcr SBtener Kongreß fid) bei bti-

gleichen 9£ebettbtngen öerfyä'ltmjhnäjHg mentg aufgehalten, fom
bern fie mit fretfttmtget Uebereinrunft tfjeifä rafdj erlcbtgt,

tfjetfö bovftütftg befeittgt bat.
sMein gattj fonnte bie (jer=

t'ömmlidie SBetfe, in bcr bie gÖfe unb Staaten btSfjer unter

etnanber berfefjrt Ratten, bod) nicfjt umgangen merben, unb

oicfclbeu <vorm.cn, mefdje fo lange 3*it ntdjt oljne ©runb in

btptomattfdjcn ©efdjäftcn bequem gemefen, mußten and) in

Ümer llnbcqucmltd)f'cit gebulbet bleiben. Sftdjtg märe fürjer

gemefen, als ba§ btc oier großen 9ftädjte, meiere ben förtegg=

bunb gegen Napoleon geführt, unter etnanber einig tfjren

üBtften QttSgefprodjen unb §um G5efel3 erhoben Ratten. 3)te

tfebereinftimmung ijättc nid)t gefehlt, fie brauchte ntdjt erft

gegrünbet, fonbern nur gegen 51nbrang unb 33etmtfdjung oon

außen bcmal)rt ya merben. 2(tteiu jene ÜDfädjte bnrften fict)

nid)t befugt glauben, nadjbent fie eben ba% 3 od) gebictertfdjer

@emaltl)errfd)aft, bae auf (Europa getaftet, jerfcf) lagen, biefem

ein rieneS aufzulegen, unb itjre ?Jcitoerbünbeten mürben baffetbc

nid)t miliig angenommen baben. tolj fonnte ber SBilfe

jener 9Jcüd)tc fjinfidjtltdj einer SDienge oon fragen, oon benen

fie felbft nur mittelbar berührt mürben, nidjt nnbebigt fdjon

cutfd)ieben fyabcn; ce galt fjter bic 5(nfprüd)c yx mögen, itö

^ed)te 51t ernennen, ba3 3(ngcuteficne 31t finbeu. 511fo 23e=

rattjung überhaupt, iDtitmirfmig für bte (jöljer 3?etf)cUtgteu,

für bie Unterftcn toentgftenS (5kf)ör, fonnten nid)t üerfagt

merben. §ter aber für einen fo nodj nie bagemefenen galtt

Jonn unb 9Jca§ 31t ermitteln, baS mar leine geringe 51uf=

gäbe, unb aud) bereu ?öfung burd) ein blopeö ®ebot rttcr)t

möglid).

SH8 nödjfte btplomattfdje 51nfnüpfnng für ben Xtongref?

gaff ber -partfer triebe, unb bie ad)t 9)iäd)te, mefdje btefen

nntev^eidjnet Ratten, ober tfjnt beigetreten maren, ftanben in

erfter v}ieilje. 31ber burd) 3***^ im0 3ttntme fonnte Ijier

feine @leid)bcred)tigung erlangt merben, jcber §of trat mit

bem eigentümlichen ©cmtdjt feiner 9Jcad)t, feiner Jage unb

ÜSerljältniffe ein; biefer mefentltdje Unterfdjieb fonnte burd)

(Srimmenmcljrfjctt fo mentg als burd) (^elbftöertüngnung tarfj*
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gehoben werben, unb e£ mar imbenfbar, bap bie unangreif-

bare ©rö§e Btuglaubä nur gerabe fo oiet gelten foüte, als

2 d) weben, ober bafj 2panien, oerbeert unb erfdjbpft, bttö

(tegsfräftige Crnglanb aufwöge. 3)a$u tarn nodi ber Uebe(=

ftanb, ha$ Staaten, Welche an Umfang unb >traft, oicÜeid)t

auef) fogar an 23erbienft um bie gemeinfame 3acf)e, menig=

ftarö gleid)bcreditigt fcrjienen, in ber £al){ jener ad)t $}(äd)te

bod) ntcfjt begriffen waren. 2o Xdnemarf, bie Dcicberlanbc,

2arbinien, ber $abfi, für wc(d)e bod) grabe bie Stimmung
fein* günftig irurrte unb oorutgsweife forgte. '3)ie beutjd)en
v
2(ngc(egen^eiten , welche nod) ungeorbnet, in jenem oberften

diaüjc nur burd) X^efterretct) uno *ßreufjen mitoertreten waren,

foÜ'ten erft wieber 51t einem ©an^en emporgebilbet werben.

§ier tummelten ftdj bie ftreitenbften 2{nfprüd)e, bie oielartig=

ften, ocrwideltften ^orberungen. Um nur erft feften ^oben

)\i gewinnen, bemäd)tigten jtd) bie fünf fööfe oon 2£ien,

^Berlin, lOtündien, $annooer unb Stuttgart ber 33eratf)ung,

üon ber jtdj aber bie mittlem Staaten unb jutegt and) bie

fletnüen ntdn gutwillig auägefdjtoffen fa()en, unb ;u ber

bie äftebtatijirten unb einftige Äörpcrfdjaften jtdj eifrig an=

brängten.

£ie (jöljeren politifdjen fragen Don allgemeiner 23tdjtig=

feit würben in Ijcrgebradjter biplomatifdjcr 2£eife grögten=

tfjetlä burdj Üßotentoedjfel nuiidjen ben ©ro^mäditen allein

oerlianbelt; bie @egcnftanbe, melcfje mit jenen Vcbensfragcn

mdjt notljwenbig jufammenfjingen, unb tfjcttv beftimmte £än=

ber, t§eäfi einzelne klaffen, tfjetfö aud) burdigreifenbe 5IU=

gemeuujetten betrafen, waren an befonbere &u$fdjüjfe Oon

xBeocllmädjtigten, gumeifl ber großen £öfe gewiefen, wo bie

G)efcb,äfte burdj 2Ü5itugen unb ^rotofoüc gefübrt würben.

Sfatger ben bettti'dien @ctücts = unb ^erfaffungefragen [tauben

beren aud) für anbre Vänbcr mandje (jödjfi wichtige $ur (Snt=

fdieibung, unb neben ben &u£fdjüjfen fjiefür waren nodj

anbeie für bie ^Ibfdjaffung be$ iVcgerbanbelo unb für bie

ßäfjtuuug ber afnfamfdjen Seeräuber aufgestellt.

Äam auf fofdje Seife bie Einleitung unb Ü?crtbeiumg

ber arbeiten enbtidj \u Staube, fo fetjltc boef) oie(, ba§ bieg

a.leid) oon Anfang oollftänbig gelungen wäre, unb ba$ ber
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emgefdjfagette ®ang t>on allen Seiten bte nötige gb'rbcrung

erfahren fjätte. Stfetn anbern jitoor mußten bte potittfdjen

fragen in betreff be^3 fünftigen Söcftt3ftcmbe8 ber großen

5Dtä3)te unter biefen abgemalt fein; biefe ©rmtblage fdjien

fcereitS feft gelegt, allein bei näherem (fingeren fanben fid)

mand)c ©teHett nod) unftd)er, anbere mürben erft jefct man=

!enb. Xie föäupter ber Kabinette, metdje bisher bte Sachen

geführt, rotteten redjt gut, toaS jte im ©nachten mollten unb

im @an;
5
en ttriinfd)tcn, nnb bte befonbern 23eftimmungcn, bte

fte tfyeilS alö ©cfammtfjeit gegenüber öon graitfrctdj fid)

au^bebungen, tljetfö unter ftd) öorfjcr fd)on getroffen Ratten

ober nad)trägüd) feftfcfcten, liegen tfjre 2(nfprüd)e unb Grr-

roartungen beut(id) genug fyeröortreten. X£iatiäcr)[icf)e Ueber=

fegenfycit mirb in ber 3Be(t unter allen Umftä'nben anerfannt,

unb mo baS 9^ecr)t ber 9J?inbcrmäd)ttgcn, unb fd)on tfjr 33or=

tfyeü fogar, Don ber wOtad)t
r

tote f)ter unfäugbar ber %aU,

beachtet unb mitbertreten finb, ba ftnbet ftd) eine in ber

9catur ber ^Dinge begrünbete Untcrorbnung öon fetbft. Xiey

mar aud) ba3 allgemeine @efüfjl in ^Betreff beö ttongreffeö,

unb ben öier $auptmäd)ten, fofern }it einig maren, mocrjte

niemanb eine 3(rt oon £)tftatttr beftreiten. Dinte 3 rae^f^

märe c3 für Cruropa unb insbefonbere für Xeutfdjtanb bor=

Ifjetlf^af t geiuefen, menn alle (Sntfcfjeibimgcn (ebtgücf) in jener

f)öf)crcn Üxegion, ofjne bie trübenbe C£inmifd)ung befdjriinf'ter,

tmn unten emüorfteigenber (5iferfud)ten unb ffetrtltcr)er 33e=

triebfamfeiten, Ratten gefaxt toerben fömten, unb ber 2Btber=

fprud) mürbe uttcrfjebüd) geblieben unb balb üerftummt fein.

-Öebod) fte( bie (Sadje roeit anberS au$. vfrtnerfjalb ber

?Dcad)tüerbhtbung mürben Xremtungölinien ficfjtbar, bie fid)

burd) f)hr
5
utretenbe3 (Sinmirfen (eid)t in 3toteföalt öertiefen

liepen. (23 fehlte nid)t an folgern Ginmirfen, moburef) balb

9)?ad)t gegen SOtacfjt ftanb, unb anftatt einer freien, reichen

Xarbietung ein mißtrauifd) berechnetet unb bodj gerabe ba=

burd] üerKimmerteS (£rgebni§ baöongeiragen rourbe.

ßmeierlei Cmtflüffe finb in folgern betreff fjauptfädjfirf)

I)ier an^ufüfyren. 8ei mtö £eutfci)en tjatten ftcf) in ber

öffent(id)en Meinung bie au£erorbcntlid)ftcn unb tfjetltoeife

feftfamften (Srmartungen mit beut ocrf)eigenen Sbngreffe oer=
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fniipft. Xk 3)eurfdjen toaren atterbingö in einem befonberu

^uftanbe, luie feine ber anbevn Nationen, mit benen fte ber=

bünbet ben 2ieg errungen Ijatten. Sftußlanb nnb (Snglanb,

3d)mcben, bceglcidjen and) ^reufien nnb £)efterreid)
,

ftanben

ba in alter fefier ©e(lalt nnb brauchten bie grüßte be§

2tegc3 nur an ftd) ju jiefyen nnb in bas 23cftef)cnbc auf=

juneljmen. ^olcn nnb Italien, fdjon lüngft oljnc 2clbft=

ftänbigfeit, nnb and) bon Dcabolcon nur mit einem 2d)etne-

berfelben betört ober gereift, folgten bem Soofe ber Erobe-

rung, toobei fte nid)t mefentlid) ]\\ berliercn fd)icnen. <2pa=

nten, Portugal, Xä'nemarl ftanben, menn aud) erfdjüttert,

auf altem 23oben. Tic üßiebertanbe erfreuten ftd) eines gc=

momtenen neuen iBcftanbc^, bie ©dJtoeig iljrcr tbeilmcifen

(Erneuung nnb attfeitig auSgcfbrodjcncn 2id)crf)eit. 3n
Xcutfd)(anb mar atteS jerfefct, ha# 2lufgelöfic gum Xtyit

mieber neu gebunben, jum Tfjetf $ßrei£ gegeben nnb berforcu.

2>ie gran}0|ctü)errfd)aft Ijattc l)icr am ftärf'ftcn nnb nad)f)al*

tigften, aber nid)t gleichmäßig eingetoirft, fonbern nad) ben

3eitcn nnb OVgenftänben fefjr bcrfdjicben; alle 3Bed)fc(gebilbc

ber (elften bretftg -3a§re toaren t)icr gcfd)id)tltcf) abgelagert,

nnb neben einanber micbcqufinbcu, eine SScrtoirrung bon 3U=

ftünben, bie in ber größten §5tötoeiä)ung bon einanber nur

barin übercinfamen, ba$ allenthalben bie alten SSer^ältniffc

jerjiört, bie neuen nietjt abgcfdjfoffen, unb Üiedjt, Unter*

brücfung, Sieg, SScrbicnft, SWtfjeil unb SSerlufi muuberlidj

gcmifd)t toaren. Xie QtoVjä^myät, toäljreub mcldjcr ba£

grembe gcl)errfd)t, t)atte &u lange gebauert, unb gu bielcrlci

(Sigengebilbctcc entfielen laffen, aly ba£ man fte unb iljre

©ebttbc grabest für nidjt gemefen erflären formte, unb too

biefer S3crfucf) gleid)mof)l gemadjt mürbe, ba brad)tc er nur

$ertoirrung unb 23efd)ämung fjerbor. Xa$ Sitte ungeteilt

bcr^uftelleu, mar im ungemeinen unmöglid), nnb baljer int

(Sinjelneu ebenfalls, fofern biefeS ber Slnfniibfung an ein

©anjeS, worin früher ein fo groger SBertlj gelegen, jefet

entbehren mußte. 2Benn Haifcr unb Dictd) nid)t toieber auf=

lebten, fo formten e£ aud) bie ehemaligen 9icid)£ftünbe unb

^)ietd)£bcr[)ä(tniffe nid)t, toelt jene (jäctjften 33ebingungcn eind

fo!d)cn £)afein8 fehlten. 3o biet bei? üKeuen F;attc man in
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bie $erbünbung, al$ ber 3ieg nod) ni<f)t cntfdjiebcn war,

aufgenommen, fo wirffam Ijatte es ähttljeu an irmt genom*

men unb war bitrdj ibn c6en aud) felbft m iter ftar f't , baß

hier fowofjl bas erworbene üiedjt ale aud) bie wirftidje ??tact)t

eine rücfficr)töt»olIc 21u%teid)ung auferlegten. 3tber bie großen

Regierungen wollten aud) jene Sineberfjerftetlung bc$ Sitten

nid)t, weit Ujr eigner 33ortfjeit bagegen war.

£egtc ftdj bem Oorbereiteten politifdjcn <2ntwitfeiung§=

gange btefefi ©ewtrfjt beutfd)cr 3Scrf)ä(tntffe unb iöebürfntffe

briiefenb auf, unb mifdjte fidj oon bafyer ein neues, in nod)

ungeftatter Hraft unberechenbares, ootfti)ümlid)e£ (Element in

bie 33cr()anblungcn, weldje fdjon fein rein btptomatifcfjeS <55e^

fct)äft mcljr barftcllten, fonbern aud) gleidjfam ftaat*gerid)t=

lid)e unb faft parlamcntarifcrje Vorgänge in fid) aufnehmen

mußten, — |'o brang oon anberer Seite ein polittfdjer (£in=

fluß fjeran, ber ebenfalls in unerwartet begünftigtem än=

wad)fcn bie bisherigen ^Berechnungen oerwirrte unb bebrofjte.

2>ieS war ber Sinflnß bes" wieberfyergefteü'ten granfreidjs.

SWcrbings l)ättcn fviirjcrfjin bie Sieger alle 3)cad)t unb 33e=

fugniß gehabt, beut befiegten granrreicfj ben antritt
>
u ^er=

l)anblungen ju oerfagen, weldje gleidjfam ber lefctc Slbfd)(uß

berjenigen Grcigniffe unb 33cftinunnngen fein fotlten, burd)

bie, ofync granfretdj unb gegen granfretd), biefeö felbft erft

wieber in feiner jetzigen ©cftalt erftanben war. 3n ber

Tl)at fonntc e§ unbillig bünfen, unb gefcÜjrltdj fogar, biefes

nod) güfrrcnbe unb in üieler §infid)t bem übrigen (Suropa

fortmäfjrenb feinblid)e tfranfretdj in bie ©emetnfdjaft ber

beoorfteljcnben (Staateubcralljung ai$ gleicrjbered)tigtes Wl\U

cilteb unbebingt auf.junetjmcn: allein bie aufrief) tig feit ber

$erfölmung fdjien biefen ^Beweis" bei SSertranenö gewähren

}u muffen, ba§ wiebereingefekte 23ourbonifd)e öerrfdjerbaus

burfte ilm bringenb forbern, unb ntcfjt bie ©roßmutt) ber

©efinnungen allein, fonbern aucr) midjtige ©rünbe ber Staate
flugfyeit Ratten für bie 3u ^a ffun9 entfdjeiben muffen, benn

e£ war aflerbingS Oon großer Scbeutung, ben neuen $eft=

fefcungen, Wcld)e bie @rimblage beS fünftigen politifdjen 53e=

ftanbes Oon (Suropa werben füllten, ben Slntljeil unb bie

iWitOerpf(id)tung eines" Staates? nidjt festen }u (äffen, ber
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feiner 8age unb 93efdjaffem)tit imrf) unfehlbar binnen furjetn

lieber in bie 9£eifje ber großen 9J?äd}te ju treten berufen

mar. blieben auf jeber Seite biefeä 2SedjfeIfaHefi Sdjtoierig=

feiten, bie fief) nid)t befeitigen liefen, fo folgt bannte nidjt,

baf; ue nidn bebaut roorben mären, tote beim überhaupt

^orudit unb Grrroägung in benjenigen Xtngcn, meiere für

bie Kabinette felbfl midjtig toaren, biefen toofjf feiten gefehlt

fjaben. 2lber bem 5(ntbei( unb Cf influf; gftanfreidjS modjte

man in feinem gaffe ben Umfang borauSfefcen, ;u metdjem

er üd) in ber Stljat batb erbob. hierin roteberum mar ber

Sluffdjub be$ .Hongrefiee befonberä berljangnigboff. -Tic fnr,e

ßtoifdjengeit, ber Serlauf beffeiben Sommer8, meldier bie

§cere ber 35erbünbeten fid) trennen nnb in bie uun ST^ett

meite §eintanj mrütffefyren fab, mar boflfommen (jinreidjenb,

bie lebhaften, burd'i Sdratadj nnb §offmmg im Ämtern auf=

gereiften granjofen atä ein nadj trugen unter ber neuen gerr=

fdjaft toteber jiemtidj oereintee nnb unn Kriege ftarfes 3$otf

aufquellen. 3Bäre ber ftongreg, tote e$ anfange benimmt

mar, einige äftonate früher begonnen unb rafcf) mm Sdjlnfic

geführt toorbeu, fo toürbe gfranfreid) aKer ^abridiemiidit'eit

naaj feine bebeutenbc f>LOÜc baben fptelcn fönneu nodj toollen,

nnb feine Xfjctfnaljntc meljr eine formale geblieben fein. ÜBar

aber einmal £Kaunt uir Vorbereitung nnb (rntmicfelung gc=

geben, fo fiel aller ©eminn auf bie Seite berjenigen Gräfte,

bie fid) in 3)eutfd)tanb unb grranfreidj bem borauSge^etdjnetcn

@ang unb gtoerfe be$ ^ongreffeS toadjfenb entgegenmiiluen,

mäbrenb bie jtotfdjen ben iDuiditen bcftcfjcnben Verabrebungen

in bentfclben Säftage an ©nigfeit unb gefrigfeit nur berfieren

fonnten. Xocf) bürfen mir, toenn mir billig fein moücn,

andj toegen biefeä ber^ängnigooffen SluffdjubeS nur bie 2ad)c

felbn unb bie ®efanunt§eit ber Vcircnbcn, nirfjt aber ßin=

gerne befdjulbigen, bereu feiner biefe abgerungen in feiner

©etoatt baitc, toenn and), toa$ m be^meifein, bereu folgen

fo Rar, aU fte nadiber ;u überfeinen toaren, öorgelegen

Ijättcn, augerbent bag biefe auf mandjer Seite and) ertoünfdjt

ober bod) toeniger m fürdjten fein fonnten.
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2£äfjrenb aber bie ©efdjäfte ftodten ober iljren Anfang

nod) unfid)tbar 31t fpinnen Ratten, raar ber 2Beltfd)aup(afc

erfüllt Don regem £eben, imb in rafdjem SBedjfel Drängten

ftd) ©eftaften unb (sretgntffe. Sie 2(nh)e|enjjeit bei größten

föerrfdjer, fo Dieler föniglidjen unb fürftltdjen Häupter, ber

(jödjftcn grauen, umgeben Don ber Sölütfje ber öornefjmften

Oefdjtedjter aller Sauber, rief in teiglid) nneberreljrenben

Shtlüffen alle -ßracfjt nnb Ueppigfeit ber ^tatferftabt 5« er=

neuertcr 33cnjegung auf. gefte folgten auf [yeftc, bie 2d)au=

nnb lanjluft erhielt Dolle 23efriebigung. ^Treffenb fdjergte

ber alte gürft Don Signe: „Le Congres danse bien, mais

il ne marche pas!" unb ba$ glütfftd)e Söort flog fdjneü

burd) gan} 2£ien, ja burd) (Suropa, jum Qrrgö^en and) berer,

bie em treffen fonnte; benn rao ein allgemeinem franft, fühlt

ftet) ber (Singelne faum nod) Derantroort(id).

Xa$ moberne fyeft ift roefentlief) militairif d) ; ber frühere

ftrcf)ticr)e , ber fpüter f)öfifct)e Äarafter öffentlichen ^ßrunfeS

ift ganj in ben militairifd)en übergegangen, tueldjer am Der=

ftänblid)ften 31t ber Stenge förtdjt, unb i§r burdj Srnft unb

Xüdjttgfeit nod) am metften ötjrfurdjt gebietet. £>a$ geft

im $rater am 18. Dftober, 31a* geier ber 2d)(ad)t Don

Setytytg, nmr in biefem 33etrad)t einem ber allgemeinen,

prunfDotlften unb nmrbigften. Sie Äriegsfürften unb bie

geringften .ftrieger gelten $ufatnmen gemeiirfctjaftltcrj ü)ccu}l,

unb allem $olf naf)m Xfjeit an beut großen ^Inblid. 8ec^m=

ge^ntaufenb Mann würben unter freiem Jptmmet gefpeift,

ber bie geftltdjfett burd) bam fdjönfte fetter begünftigte, unb

ba$ Wiener $olf fe£te ben greubenraufd) fort bim tief in

bie sJcad)t ^inem. Sie Cnntgfeit ber großen §errfd)er fefften

bei biefem ©ebädjtniffe be$ gemeinfamen Siegern aufm neue

ftd) 31t Derbürgen. @leid)en (finbrud empfing bie öffentliche

Meinung Don ber fedjm Sage barauf gemeinfant Don ben

5}ionard}en unternommenen £uftreife nad) *ßeft, rüterco^t

biefc aud) fd)on 31t mancherlei eiferfüd)tigcn ^emernmgen
Einlaß gab.

$ln ©lan3 un0 ©efdjmacf ragte befonberm ein Don beut

dürften Don äftetternidj gegebenem geft IjerDor, wo bie große

SBeft allem, Djam tljrer burd) 3d)önf)eit unb 3(um^eic^nung

SSarnfjagen von Gnje. IV. 14
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roürbig fdjien, herangezogen fiattc. 3)a8 Jvcü blieb lange

3ett für bie Xbeilnebnter ber ©ipfel aller präd)tigen (5r=

f<f,einung, unb weit anb breit mürbe baöon gefprodien. <Sinc

begeifterte 2d)ilbcrung, nodj gang be§ empfunbenen Taumels

erfüllt, fdjrteb tforeff mit bitfinrambifdjer (Veber, unb gab

fie in ben £efterreid)ifd)cn Beobachter, mo man fie mit

Vergnügen nad)iefen unb fief) ben unmittelbaren (Sinbrud

pergegenmärtigen wirb. Gin jtoeiteä fycft, beffen $radjt unb

§errtid)feit alles überftieg, toaö man biß balun gefeben f)atte r

mar ein >larroniel in ber munberbar ansgefefimüdten unb

erfendjteten Oieitbabn, mobei befonberfi bte öfterreidjifcben

Eabaltere burd) *ßrun! unb övmaitDtbctt bic Silber einer

fabelhaften Sfötergeit beruorriefen.

3n einer anbem, minber Imben, aber allgemein an=

uelyenben unb befdiä'ftigenbcn 2pbare, in ber be$ Tbeaters

neimlid), erraarb bic mhniidic Sängerin ©tgottint ben größten

Beifall unb 3ftu)m. Bon il)rer XarfteÜung ber Tema mar

ber gan,e tfongref; mtgüdt, unb micmobl Neuner mandie*

an ü)rer ftunft jn tabetn unb fie namentlid) mit ber einft

berounberten Bigano nidjt $u oergleicf)cn fauben, fo bnrften

fie gegen bie übermächtige, berrfcf)crlid]e Beiuunbcrung f'aunt

laut merben. Unter ben einbeimiferjen Talenten glaubte bor

allen bie großartige Sängerin 3(una üDftlber, unb mar be6

tiefften, aügemeiniten (§inbrn(f$ immer getoig. Xa bier bcS

Xbcaters gebaut tu, fo mng idi and) ber ©afrroöen ber

an$gegeid)neten tfüninenn ?luanüc SBrebe gebenfen, bic burd)

iljr feinet gebilbeteä Söiel ben ftfiönücn Beifall gemann.

3patcvlun betrat bie gewaltige 2opbic 2diröbcr bie Bühne,

unb feine befonbere bic &u£(änber in (Srftamten, bic foldie

ä&trfnngen bisher nur beut frangöftfdjen Sweater mögüd)

geglaubt batten.

ÜRtdjt blof; ber ^ibenb, fafl iebe S£age8geü hatte ibre be=

fonbere Sdianlitü. gfrülpnorgenä jogen bic Truppen ju ^a-

raben nnb ftriegöiibnngen auö, wobei febr oft bie 2)ionardien

felbft in gal|lreidjer Begleitung erfebienen nnb burd) ihre

Beciferung gern einen 2 taub unb ein isad) efyrtcn, bent vi:
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gaitj pcvfonlid) angehören wollten. Xie SDftttagSgeit bot

fyaufig bie au<?cr(cfenften 9)ht[tfauffiÜ)rimgen, worin oon jefjer

2£ten burd) bie außcrorbentlidiften §ülp?mitte(, fo wie burdj

roajjrc Siebe unb großartige Pflege ber Himft, fidj i)erbor=

tfjat. So lauge ba3 SSetter güuftig bliel, war bie xBaftct

ber attgemetue 3ferfantmtung$ort jmn Spa^irengefjen. §ter

fat) mau Arm in fixm ben föatfer 3((eranber mit beut

^räijca öugen bon 33cauf)arnai£, ben 7y^rfrcn öon üttetternid)

mit beut § er)°3 e öou Coburg, iu Gattung unb 33encl)mcn

bie fdjö'nftcn (frfdjeinungen, bie man fetjen tonnte, dagegen

fdjritten £orb unb Sabb, daftlereagf) am (jeden Sonnen(id)te

iuie mm SÖfeSfenbaK einher, nidjt merfenb, wie fef)r jte be=

merft nmrben. Xie Beiben ©roßfürjtinneu, .ttatljarina, ber=

wittwete J>er$ogin bon Clbenburg, unb äftaria, (Srbgrofh

tjer&ogin bon 2 ad)fen = Weimar
,

geliebte Sdiweftent beä

Äaiferö 5Kcranber, gemährten ba3 fdjönfte 33i(b ber mit

I)err(d)er(icf)er Ajobeit bereiuten grauetüptlb unb Siebend

würbigfeit , unb ntdjt ofme frenbigen 3(ntfjctf bernafjmen bie=

jenigen, iuelc^e in ber ©roßfürftin Äatfjarina bie fettenftc

^Begabung geiftigen §odjjran$ unb teudjtenben SSerßrqnbeS

näfyer 31t würbigen im Staube waren, bafj biefe $riir
5 effiu

anfä neue VanbcSmutter 31t werben beftimmt fei; ein jftame,

beu ftc ah? Königin bon SBürtemberg fpäter im wafjrften

Sinne großartig bewährte; [eiber folite ber fdjöne 23eruf

btefeö Sebenä bon iticfjt langer SDauer fein! ©lütflidjer war
fjierin SBeimar; nod) tjeute ftrömen it)m ununterbrochen bie

Segnungen bes örnfteS unb ber 2(nmutf), weldjc fidj beut

X afein unb SBirfen einer r)of;ert grau berbinben, bon ber

®oet(jc mir einft mit SSafjrfjett fdjreiben fonnte, baß fte

jeben Staub 3U crfjöljcn geeignet gewefen wäre, unb felbft

auf bem l)öd)ftcn nod) perfbnüdje 33ewunberung erregt.

gerner faf) man ben jtoar im legten Kriege nidjt mr 33c=

fef)(füf)rung berufenen, aber barum nidjt minber in tftulmt

ftrafjtenben (Srgkjergög .ftarl; ben tapfern, fo ritterlichen als

freifinnigen $rinjen SBitfjelm bon "preußen; ben in frtfdjejtem

&rieg3rur)me au^gejeidjneten ^ronfcringen bon SBitrtemberg

mit bem greifjerrn bom Stein; ben fdjon frütj für ba$

2?ater(anb wie für ßunft unb S3itbung erglühten förortöringen

14*
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0011 33atern mit bem Sieger oon öanau, bem gelbmaridjatt

dürften oon SBrcbe; bett @rofjr)er$og oon 2?aben, jung,

bia\i, ungünftig angefetjen, uitb wie junt Opfer oorl)er

beftimmt; bie £er$ogm oon Sagan nebft iljren 3d)meftern;

ben ©rufen unb bie (Gräfin oon 3?ernftorff, (entere eine ber

erften Schönheiten beä ttongreffei?; bte ©rafen $apobtftrta3

mib $0330 bi S3orgo; ben .Haroinaf (Xonfaloi unb an fetner

(Seite 33artholon'n, ber ihm bte 9ftenfdjen unb SJerfjaltniffe

erffärte; ben jungen 3Rarqui€ oon (luftin e mit bem (trafen

bott 9ioaiü>j: ben Gh-onbev^og oon Saä)fen= Weimar, aud)

Ijier ber leutfeüge fvürft Doli geiftiger §tufmetffauitcit unb

meiifdienfreimblidien Sinns: — codi jebeä 3htf)äf)len ift t)ter

ein tljörtdjter x^erfuef) , unb mit (iinem ©orte, gan} Sien
unb ber gan^e Kongreß f(offen f>tcr in bunter lOttfcfjung

burd) einanber, unb man rennte bie Saftet eine biplotnattfdje

3?örfe nennen, wo aud) bie @efd)Sfte gar nid)t )ux Spradje

famen. 9iur ®en$ unb £>umbolbt, bemerfte man, würben

niemals bort gefehen, worin man etwa* 8ejeitt)nenbeö finben

wollte. Tagegen oerfndue ber babifdje (yorftjunfer Oon Trai£,

in biefem bunten ®ebränge feine fupgetrtebenen Sagen unb

feine bantatä nenerfunbenen Traiunen, toetdje ber ©ropljerjog

oon 955eunar bie fabrenbe Bfftterfd)aft unferer Tage nannte,

unb in beneu ber Xoftor Oaffon benttidie Sinnbilber ber

Äongrefwewegung feben wollte.

±o&\ fo auefd)Lie§l'icf| heiter unb ergöfclidj tonnte nietjt

uHeä fjergefjen, ba\i niefit auch SSerbruß unb Unheil ftdj

.eingebrängt hatten, \vo\u immer ben äftenfdjen, nad) Wlafc

gäbe ihrer SDtatge nnb öerljaTtniffe, eine ßaty t)on doofen

auegetbeiit ift.

Sit haben fdjon beä SerbruffeS gebadjt, ber einem

wadern sDianne buref) ben ?yrcir)erra 00m Stein 3itgefügt

worben. ^er)nüd)e Vorfälle, oon benen einer ben dürften

Oon TaÜenrauo traf, beut auf einem gejfc burd) einen

Dfftjier Ün-obbeiten gefagt würben, geigten burd) iljrc ^o[gcn=

loiigfeit, baß bie Tiplomatie fdjon weniger cmpfinb(id) fei.

3u (efetenn ©etreff gab ber beut englifdjen ©efanbten ?orb
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©temart, trüber oon ?orb (2aftlereag(), ^ugeftoßene §anbe(

am meiftcn $u reben; mit Sötener Biofem in Streit ge=

ratfyen, lieg ber £orb auf offner Straße fidj in Xf)at(id)=

feiten ein, meiere eine ganje 2öei(e jur 23efuftigung ber 3U=

fdjaucr fortbauerten, Bio enb(id) bie Stampfer getrennt mürben,

morauf beibe Xfyeife fid) ben Sieg zufcrjrieben. Xem 5In=

feljen beö tapfern engtifcfjcn ©enera(3 tfjat biee Cfreigntg bei

feinen £anb3teuten feinen Eintrag, fo wenig a[$ einige anbre

Ungejmungcnfjetten, bie man i§m nacfjer^ä^tte ober eigentfief)

nadjritfjmte; benn e3 fehlte ntcrjt an beuten, meiere bem

(Jngiänber hit ^reifjeit, ungeftraft fo manches §erfömmlicf)e

gu überfcfjreiten , f)öd)(id) beneibeten. Gin befonberer Un=

glücfSfatl traf ben rjannööerfctjen ^eüotfmadjtigten (trafen

oon fünfter, unb ermeefte ben aßgemeinften x?tntt)ei(; feine

^ferbc mürben fcr)eu, er mürbe umgemorfen unb ferner be=

fdjäbigt, fo ba\$ er lange bie Teilung abmarten mußte.

5lber aud) ein Xobe^fall, g(eicf> im beginne be3 Äon-

greffeö, ereignete fid) auf ma()r§aft bebauerngroertrje 25etfe.

(Sin attgebienter ehrbarer Xiptomat, ber öfterretc^ifcfje @e=

fanbte in (Stuttgart, @raf Oon Scrjaft, oon bem Silage
berjenigen, metdje gerabe burd) if»re ^uoerläifigen ftafjigfetten

innerhalb einer Sphäre ber 23raud) bar feit feftgefyalten merben,

mo if;r 9?ame ju feiner 23eritf)mtf)eit gelangt, mar oon

einem au6märtigen Soften in bie föauptftabt f)eimgeferjrt.

5ln einem §offefte Xfjetf nermtenb, backte er aus befonbern

©rünben ba(b mieber fortzugeben, a(3 er unermartet 3U

einem Spiettifdje befohlen mürbe, mo benn $11 Oermei(en if)m

(5§re unb ^f(id)t fein mußte. Qx f)offte fein Ungemad)

burd) SBiden^ftärfe 31t bedingen, menigftene Einzuhalten,

feine SSekfenfjett f)ie(t ifjm gu rechter 3 C^ öa^ ^eifpiet be£

$erjog3 Oon Saint-Simon oor, ber in mentger gebieteriferjen

Umftänben ba3 Ungtaubücrje in fotdjer i(rt geteiftet. 5Üieiu

unfer gequälter Diplomat fing ba(b an, bie (Sr$ärj(ung

Saint = Simon'3 pratjterifcrjer Uebertreibung ]u befd)u(bigen,

batb aber oergaß er 33eifpie( unb 9iad)a{jmung ööHig. Xie

TOtfpielenben empfanben einige Unruhe. Xtx £ip(omat

mürbe rotf) unb blaß; mit bebauerlicfjfter £rjei(nal)me fatjen

if)n bie 3lnbern an. 9flan ftanb enblid) auf, unb roanbte
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fid) bon bem Ungtücftidjen ab, ber nun greiljett betont, fid)

eitigft $u entfernen, (rr begab )id) nad) §aufe, unb nach

bem er fein Sföijjgefctjicf überlegt, and) bafb erfahren, mt
baffetbe ntemanben jtoeifelfjaft geblieben unb fd)on allgemein

befannt gemorben, glaubte er bie 2d)mad) nid)t überleben

51t bürfen, nnb in einem 3(nfatt öon 3?cr$tt)eiflung erfdiof;

er fidf) !
— Sföau bebouerte ilm ungemein, unb fonnte fief»

bod) nidjt erroef-ren, bie @efd)id)te burd) atfe möglichen (§r=

tfrterungen ber Aiafuiftif 51t treiben, mie bei* Stritte fief) am
fd)id'lid)ftcn $u benehmen gefjabt, unb meiere 5(nsf)ülfe ifyn

nod) in ben berfeljiebenen Stabien fjätte retten fönnen.

§mnbo!bt ocrfidierte, er mürbe in fold)cm ärafle rufjtg fein

£f)cit, bie &nbern motten bann eben fo bac tfjrc getragen

Imben, in feinem galle mürbe er fic^ au« fold)er Urfadjc

crfd)icpcn, — nm€ man iliin bon maudjer Seite faft afö 51t

bemofratifd) berbenfen wollte.

2piiterl)in, mitten im Saufe be3 tfongreffe*?, ermerfte ein

anbrer XobesfaU bie atlgemeinfte Xf)ei(nabme. Ter jviirft

tfon l'igne, ber anfangt nur leid)t erfranft fdjien, aber

fd)er
3
enb bef!jie§, er merbe beut Äongreffe, ber fid) in 2cf)au=

fpielen aller &rt idion erfiittigt, nun bod) nod) ein neue*

bereiten, nämlid) baä Setdjenbegättgttifj ehteS b7tcrrcid)ifd)en

3felbntarfd}att8, ntadjte ben 2d)er;, nur aUyi fdjneü malvr,

nnb fdjieb au8 einer 2Beft, bie er tauge belebt unb erfreut

baue, ;ulet;t aber bod) nidjt gutta metjr afö bie feittige er=

fanntc, fo fetjr er fic aud] burd) Vaune unb gügfamfett nod)

fid) anzueignen ftrebte. 2 ein ^erhift nmrbe aufrichtig be=

trauert, unb btele bereuten, bie leinen Strahlen biefer ÖViftes

fonne nid)t eifriger aufgefndu ju babeu.
s
??iir i!)vem 8er=

löfdjen mar in ber Xfyid ein gattfleö 3e^a^w binabgefnnfen,

bem mof)( bin nnb mieber nod) ein 3cmJ c
/

a îcv lum ^aum
ein Vertreter nod) übrig mar.

3>ici ]\i reben gab aud) ber plölMidie lob be€ beffeiu

f)omburgifd)en ©efjehnen
v
)iatbev Wfla\ox von Sinclair, ber

in ber biptomattfdien SBett nod) fauni befannt mar, aber in

ber litterarifajen eiltet berbiettten Oinfe^ genop. Gr fjatte

ben deoennenfrieg bramatifd) bearbeitet, unb unter bem

Wanten lirifalin fotuofjf biefc Xramen alö aud) anbre Vid}-
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tungen in Xvud gegeben, ©ein fdjottifdjcr Urfyrung jeigte

ficf) rote int Hainen fo audj im ganzen Sefen, ein feimgef

33(nt trieb itjn 31t rafdjem §anbeln, nnb in früheren ^}al)ren,

3ugleid) ©otbat, §ofmann nnb Xtcfjter, mactjtc er einen faft

abentljcuerüdjen (finbrud. 3fcfct, in reiferem 3ttter, fjettte

fiefj feine §eftig¥eit fefrr gemäßigt. St tjiclt fief) üiel 31t

Jricbvtd) ,3<f)lege(, nnb auef) id) faf) Unt öfter» burcf> frühere

33ert)ättniffe in SÖcrlin auf feine 23efanntfd)aft angenuefen.

^lüfctid) erfuhr man eines
1

üftorgcnS, er fei über 9£acfyt uom

3d)(agfiu§ getroffen, nnb in einem £aufe, wo man iljn

nid)t tonnte, nnb wo ntemanb ifyn gefudjt glitte, tobt gc=

fnnben worben.

dcad) fo oietem Vorläufigen nnb 33eir)erget)enben, metc^e^

benn bod) in unfrem tfafte, tote faft immer im £eben, mit

ben §anptfad)en natje $nfammenfjäncjt nnb fie utelfncf) be=

inngt, muffen wir wof)t wieber mit einigen Porten ber ©e=

fdjäfte gebenden, wetcfje rafd) genng mit ftetgenbem Graft

nnb 9cad)brutf jur Söradje feinten, gubörberft ftDer bürfen

mir eine Reifye oon SBttbmffett berjenigen Scanner uorüber=

führen, benen bie 2>er()anbtuttgen ooqugsweife üertraut waren,

nnb öon beren Cmtftdjt, ©efinmtng nnb ©efd)icfltd)feit fie

groftentt)eit3 abgingen. Unfre 2htf$äfjlwtg wirb feine nad)

bem ©taatöfalenber fein, weber bie ^erfonen motten wir alle

IwÜftiinbtg angeben, nod) ttjre 3u9 e auSfüfjrtid) 3cid)nen,

fonbern nur bie ber eignen (Erinnerung fid) öoqugsweife

barbietenben, beS SKedjteS nnb SBortfjeite' öottfontnten ein?

geben!, ha^ wir Senfnnirbigfeiten fdjreiben, roeldje it}re$=

gfeidjen nod) öiele borau$jc£en ober gewärtigen, benen er=

lanbt tft, dürfen 31t fyaben, weit fie fetber öietfeidjt fo am
beften anbre auSflitten.

£>en §auütftamm be$ ÄongreffeS bitbeten bie SDiädjte,

wetd)e ben *ßarifer gruben uuteqeicrmct Imtten, nädjft Üjnen

waren für bie 5Inorbnung ber beutfdjen Sachen bie beutfdjen

Regierungen jur £t)ei(nafjme berufen, außerbem aber and)

aüe fonftigen poüttfdjen nnb fetbft priüaten
s
2tnfprüdje, bie

t)ier iSrfebignng fjoffen burften, 31t @et)ör oerftattet. 2>te
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perfönltdje (Gegenwart ber
v

??iad)tbaber festen ein groger

$ortbeil, foruof^l für btefe fclbft, at$ für bie 2?erl)anblungeu,

weldie baburc^ manchen jjttHtfttn unb SÖeittäuftgfctten ent^

riieft werben fonnten. Tod) Ratten nid)t alle Oftonardjat

ftet) ciugefunbcu, fonbcrn einige ber widitigftcn Mop tt)re

33er>otlmäd)tigtcn gefanbt, bie nun inrerfeito berfttdjt waren,

ben SSortt)ctf , weldjen ben anbem 23ct>oÜmäd)tigten bie Ä8*

mefenbeit tljrer 2)?ad)tgeber tierlief), burcr) ben entgegen^

gefegten aufzuwiegen, ber fttf) nid)t feiten au$ ber Entfernung

berfclben hieben lief;. 2(ber ben Bortljeil ber perföntid)en

(Gegenwart bcfdjränrren audi anbre, tut Äarafter ber an=

wefenben dürften begrünbete, unb behalt) unoerrücfbartr

llmftänbe.

Xer tfaifer man) ftanb allgemein in beut Oiufe eines

fd)lid)ten, gutmütigen , wenig unterrichteten, aber flar=

feljenben unb mit launigem 3)httternnt?e begabten üftamteS,

ber aufrichtig baß SBofyl feiner Söffet wünfdje, ftarr unb

feft an Üiedjt unb @efct? fjalte, übrigen^ aber feinen Sisut,

befonber« in potttifdjen Badjen, beut 9fatlj unb ber Leitung

ber bamit Beauftragten gern unterorbne. 3eine fd)mad)tigc r

fafr fiimmerlid)e ©eftalt, fein unbeholfenes unb bod) $wang=

(ofefl Benehmen, feine für jeberman frcunblid)e £ffenf)cit f

unb befonberS feine ungenierte boffSmägtge ?Jutnbart unb

Sprad)Weife, hatten Ujnt bei bem 5>olf eine gärttidjc Xf)eil=

nannte unb bcr^ltcfic Zuneigung gewonnen, bie burd) bie

rotebcrr)oltcn Unglücksfälle ftdj )u begeiferter Siebe fteigerte,

befonbere bem ^einbe gegenüber, beut man auf folrfjc 2Betfe

norf) trogen tonnte. Wm bie §ütte btefefl ÄarartcrS liegte

einen Ücrn gan$ anbrer Art! #ran$, ein geborncr vhatiäner

unb unter -3taltäuern aufgcwacfjfcn, tjatte nur ben 2d)ein

beutfdier Gnttmütljigfeit unb Befd)eibenf)eit, ben er bod) mit

fluger Benutzung ber bargebotenen $ülf$tttittel fange ju be=

Raupten wnfuc; im §intergmnbe liegte er ganj anbre G?igen=

ftfjaften. (fr war eigenfüd)tig, oerfdnnitn unb argliftig, oott

©ferfudjt auf feine äftadjt, mtßtrauifdj gegen feine
s
?cdd)ften r

ger)äfftg unb radjfücrjtig gegen alles? toaä ilm unangenel)m

berüln'te, bafjcr ein [veinb aüe» ^luege^cidiueten, 3clbft=

ftänbigen, ein geborncr (Gönner alle*? achtel mäjugen unb
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©entigen
j

}u furjftd^tig unb nnfMjjer, um eigne Qrntfdjlfiffe

ju fäffeu ,
31t fdjmad) unb feig, um bei ben gefaßten jn be=

fjarren unb fic anfljnfttljren, füllte er ftetc^ bic CuaL, fremben

(Üinftüffcn unterm orfen $n fein, unb liegte bie Steigung, bicö

aud) an benen 311 rädjen, bic ifjm am treuften unb erfolg=

reichten bieuten. 3Rtt großer Setbftöerlüugnung ftrebten

feine Vetter ftet* ifjm ben 5(nfd)ein ber Straft unb bee lOiutfjes

jn erhalten, bic tfjm gängig festen; befonbers roanbte ber

gürß oon SRetteratdj, Jjiertn audj für fief) fetter ein Oebot

ber Äfogljeit erfüüenb, ben größten Gruft unb Gifer an,

bem faifer ben jRnfjm unb bie (Sjre jebeS Grfolges $nj»=

fdjreibeu, unb baß ü)tn bte$ in einer Art gelang, bie ben

taifer fonnte glauben (äffen, eS fei aufrichtig gemeint, trug

gerotg nicf)t menig bftjn bei, bie feltne ähntSbauer einee

ÜKutifterg ]u bewirfcn, ber $u biefem £>crrn in feiner Seife

3U gaffen fcf)ien.
v
l^ctternid) mar ofjnejjht icl?t bnrdj ben

@ang ber Xinge getragen, ber hingegen bie früheren Gin-

flüffc gelähmt fjatte; bic geiftüotte taiferin — britte @e=

mafylin beS .HaiferS, bem für feine 2inn(id)feit ftets bie &ft

am bequemften mar — füllte fid) burd) oergebtid)cn Stampf

unb ÄrtnHidjfeit erfdjöpft, bic Gr^eqoge ftanben befeitigt,

anbre ©egner waren menig )u fürcf)ten, unb fo fjatte 9)cetter=

ntdjt alterbingö in ben £auptfad)en jefct unbeftritten ba$ £>eft

in $änbcn. ^Damals mar faft bie gange Seit über ben

taraiter beö fiatfet« getäufdn; boef) gab ce in £cftcrreicf)

eine ntdjt flehte 3 a(K öon ^erfonen, bie ü)n öollfommen

einfa^en, unter anbern @ent?, ber auef) fetjarfe Umriffe jn

feiner 3eicf)nung niebergefcrjrieben fjat. Später ift bie öffent-

itcr)c Meinung buref) bie in ben langen ^legierungöjaljren

fid)tbarer gemorbene Sinnesart be£ £atfer$ unb burd) mand)e

unermartete Gntfjültungen fefjr öon ber günftigen SBorftetfung^

roeife gurüdgefommen.

@an$ üerfd)ieben behielt e3 ftet) mit bem faifer hieran-

ber. %üx if)n beftanb fein erlogener 2d)immcr, feine burd)

3ufaü unb 2Ibftd)t ermirfte faifdje 2d)äf3ung; man mu§te

Berniter) genau, maö man if)tn ^urecrjncn unb raaö man

t>on if)m $u ermarten f)abe. $on uriprünglidj eblen unb

mof)lrootlenben Regungen erfüllt, $u menfdienfreunblidiem.
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Areifinn erlogen, hatte er in unglücflidjen jvamilienperbalt-

ntffen }war frühzeitig bte >iunft bei ^erftellung Lernen unb

üben, fo wie mandjeö büftre llnglüct' erfahren muffen: aber

je mefyr er in fahren unb (Erfolgen fortf cfjritt , befto melrr

entfdilug er ftcfi ben 2hic\eir> ö hnungen au3 jener Qtit, nnb

wie weit feine ($eifte$* nnb Silienefäf)igfeiten gingen, lag

fett 3SBett "uemlidj offen. 2Ba$ früher in iijttt romantifä)

getoefen mar, ritterlidi nnb galant, ba& l)atte fid), nad) (§r=

fdwpfung finnlidieu ®emrffe$, in eine fromme 9iicf)tnng ge=

worfen, bic bodi ber galanten nod) nid)t aüe DJebenwegc

Perfdilof;. Seine üaubfjett abgeredinet, mar er eine wofyb

gefällige (Sridjctmmq , burd) @eiftee4ülbung unb 9iebcfeinl)eit

ttttöge^etdjnet, für Beifall fein* empfäng(id); bte perfönlid)e

gefeüige Geltung mar ihm fafi mid)tiger, aU bte öoltttfdje.

Tod) unterzog er fid* ben Aufgaben feiner Stellung mit

kTifer unb ©emaubtlieit. (£r cntfdjicb unb beftimmte Dielet

unmittelbar nad) eignem Eintrieb unb Gnttbünfen: er wußte

feine i^ortbeile wie bte SdjWädjen ber (Gegner fd)lau ]u

banbhaben, unb fein Milien unb ^Benehmen famen bei allen

UnterhanMungen afterbtngä in 3?etracf)t. 5lber bie ruffifdje

StaatShmft hatte bamal*? fetir einfache Aufgaben, fte lagen

bnrdi bie Otatur ber Xinge getueterifer) öorge^eidjnet, unb

311'eranber brauchte, um Por = unb burd*mbringen, nur bie

.veräfte totrfen $11 (offen, bie fd)on im (Sauge waren, dfym
fchmeidiclte wohl, ftdj aÖ ben Venler ber Staatefadjen |n

benfen, unb er t>erfud)te fpäter nodi mancherlei, um al£

2d)öpfer barin aufzutreten, inbep ift er mof)l felbft twn

feiner 3ufänglid)fett nie überzeugt gemefen, unb ba$ ®e=

füfjf beti 3Jftf?tmgeit3 hat fpäter feine £age abfinden

helfen.

3n bem Könige üon i>reuf;en ift ein gerechter unb ge=

miifugter Sinn Pon jeher mit SRedjt gefd)ät;t worben: er

mißtraute leidit fid) felber, unb folgte gern ber ßtnfidjt unb

bem lintidiUtffe Ruberer, menn er beren ^äbigfett einmal

anerfannt hatte: bod) behielt er üd] fiet* ?htfud*t unb Xabel

Por, unb wufhe aÜeS, rcae \u frei unb fühn ftet) auffdjwang,

herab^uftimmen unb *m befdiranfen. Xrotfen, PerbriejUid)

unb fdimetgiam, gewann er bod) burd) 3£olilnteinnng unb
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($Mtte, feite ctudj in jenen formen )id) an^ubrücfen oerüanceu,

bte .£)cr
5
en (etd)t. ICBet bte (Snge feinet ®ejtcf}t$fretfe3,

fein |)ang mm kleinen unb ©erootm(id)en, feine 3?ebenflid)-

feit nnb .fnn^ogcrung im Gntf d)liefien , matten t§ febr

fdjroievig , 3 raat^gcfd)äf te unb befonberS fo auf;erorbentltd)e,

wie ber .Siouqrep fie auferlegte, mit iljm m bearbeiten. $lud)

fing fdjon batndfe, nad) ben großen tfriegeerfolgen, bftf

früher fd)fitmmernbe 2elbftgefül)l, Sförttg unb £crr $u fein,

ftiirfer fid) m regen an, ofme boct) bte fold)em 'Selbftgefübl

entfpred)enbe 2£itfens= unb Xfjatfraft aufjuroeden. Xrofe

alles VobcS, ba$ biefem dürften reid)lid) genoßt roorben,

unb bat er großenteils in 2Baf»rr)ett üerbient, totrb bte

@efd)id)te nt(f)t unterlaffen tonnen, aud) geroicbjtige Stimmen

an$ufüf)rcn, bte feine perfönlidje ^egierungömeife großer

<2cr)iuacr)r)ett unb .Hleinmütl)igfeit ^ett)en , unb felbft feiner

gepriefenen @ered)tigfcit ben jvleden beS 2£ortbrud)3 unb

ber gafjrtäfftgfeit nadiroeifen, bafjj er feinem X^oLfe bte Der=

fprod)ene SBerfafftmg öorcntfjatten, unb Xaufenbe feiner Unter-

tfyancn bem £>af; unb ber üBftftür Derfolgnngsfiiditiger öc=

f)örbcn unb augenbienerifd]er bummer Beamten $ret$ gegeben,

roobei er fid) mit bem 2d)eine red)tlid)en 3?erfaf)ren^ be=

rul)igt, unb nid)t einmal wahrgenommen tjabt, baf^ fogar

biefer oft feljlte! —
Tiefe äRonardjen, roeld)e Msfjev, obroof)! 5(leranber unb

grtebrtdj 3£ill)elm perfönlid)en fDtutf» f;tnretcr)ettb bargetl)an,

in ben £riegsfad)en bic Oberleitung nid)t geführt Rotten,

führten biefelbe jet^t eben fo romig in ben politifd)en 5Ser=

fjanblungeu, fie überliefen beren 9iid)tung bem allgemeinen

!Drange ber in Staat unb $ofl eben roirffamen
N
}tnfpritdje

unb ivorberungeu , unb ber ®ang blieb ben 5(nftd)ten unb

C^efd)idfid)feiten ber Staatsmänner anheimgegeben, in beren

täuben bie ©efdjäfte gerabe lagen. Ter politifdie Xbeil

beä MongreffeS roar bafjer oon bem (iinfluffe jener ^erfön=

lid)feiten nur roenig bebingt, feine brüdte ben Grgebuiffen

ba$ (Gepräge eineS beftimmten $arafters auf. 5Iber gan^

ofyne 2Birfung blieben fie aud) nid)t, fie mußten immerfort

berüdfidjtigt unb bearbeitet roerben, unb fo gab fid) benn

ifyre (^egenroart befonberS burd) Hemmungen unb Sd)roierig=
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fetten fuub. Sie bauen utm JyÖrocrn feine ßraft, aber

311m .<pinbern nnb Stören maren fic ftarf genug, ba ifyx

Iicrrfcf)crUcf)e^ Änfefm bod) nie bloßstellen nnb tfjr ge=

legenriidjcs? deinen burd) offnen 2£ibcrfprud) nid)t auf3u=

fyeben mar.

^lad) biefer Darlegung wirb man gern glauben, baf$

bic M einige, meldte bei bem .Hongrcffe nid)t ^>erfön(tcr) er=

fd)icneu, beßrjalb in ben Vcrrjanbiungen feinen fonberlicrjcn

ÜiacfjtbcU fpürten. gut ben }?rin$ = Regenten Don @roß=

britannieu ftanb bie Staatsoerfaffung im 2£ege, nnb außer=

bem mürbe bie (^cgcivmart be£ alten StufterS, beffen üppige

9hd)tigfett bind) aüen Üieid)tluim feiner Umgebung unb ben

mirf(ict) auSgegeidpteten Gkfcrjmad feiner perfönUdjen (5le=

gang nid)t ,u rjerbed'en mar, nur gcljinbcrt f)aben. £)en

.Honig bon Jvranfretd), ?ubmig XVIII.
, mußte fein förper=

Iicf)ce Unoermögcn abgalten, beut fiel) polittfdje Sebenfen

3ugefe(lten ; benn in bei Xfyat märe es gefäfyrlid) ge=

mefen, ben f'aum unb fümmcrlicf) befehlen Xffton mieber auf

einige £tit leer |it laffen, um einer Steife mitten, bie ben

Aran^ofcn bod) nur als eine neue Xemütfyigung gegen ba$

'ÄuSlanb erfd)ienen märe. Xer Äöntg tferbinanb VII. üon

Spanien (jatie in feinem £anbe öollauf 51t tfmtt, ba$ ebte

35olf ju fned)ten unb j« (trafen, ba$ in bem fjelbenmütfjigen

Kampfe ber Xreue and) notf)gcbrungcn jitr gretfjeit fid) erhoben

I)atte. lUiemanb oermißte bie 23et)errfd)cr Don Portugal unb

Sarbinien, eben fo menig ben i^abft, bem bei biefem Äongreffe

nur bic traurige 9iolle cine§ Sittenben übriggeblieben märe.

Xaß aber ber Honig -3oad)im üon Neapel nidjt erfdjien,

batte für il)n bie bebauerticrjften folgen; in 2i?tcn mürbe er

perfönlid) am ber Verlegenheit, meldjc bie anbern §errfd)cr

iljm gegenüber empfunbeu Ratten, ben größten 33ortl)cil ge=

3ogen baben, unb ben Errungen entgangen fein, melcfje fein

Verberben mürben. Xcr Kronprinz Äarl Ooljamt oon

Sd]mcbcn fonnte am tcid)teftcn ber ^lnmcfenf)eit auf bem

Kongreß entratlien; abgefeljen baöon, ba% er in Stocf^olm

eine Krone 31t bemafjren unb in 25?ien anftößige (£rinne=

rungen m omueiben fjattc , befaß er bereite* alles, maß er

an3ufprcd)en l)attc, unb bie i'd)mebifd)e Sadjc mürbe ton
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ttjm burd) gefdjidte Vertretung in 95?ien ftöjet unb gut ge=

tettet.

2Bic wenig bie pcrfönlidje ©egemoart ohne Den runter-

fjalt onerfannter 2(nfprüd)e unb gehöriger ^tttöenutcfetung

in ben neueften 3U9 Dcr ^inge galt, fab man beutlid)

an bem Könige Don Xänemarf, gfriebrtdj VI. Tiefer

9)iottardj toor meljr burd) unglücfftdjc Umftitnbe, aU burd)

eigene Neigung unb (Sdmlb, in ba$ 33ünbm§ mit ben ^ran-

jofen, ba$ er Derlaffen wollte, $urücfgeworfen toorbat; närfjft

bem Könige öon 3ad)fen (jatte er ben größten 3d)aben ge

nommen; feine TOttbrüber fafjen ba3 oößig ein, ber Dörfer

$l(eranber in^befonbere, ber wof)l fünfte, bafj er fetter burd)

3wct3iingtg!ctt am meiften babet Derfd)ul'bet, nafjnt fid) feiner

lebhaft an, ber Äaifer Srang nid)t mtnber, unb fnmbertmai

tteber Ratten bie fänrmtttdjen ?3cad)te jefct Tänemarf ale

auf beffen. Soften Sdjftebett begünftigt, ba% nad) Dollen-

betem Untfdjronnge ber Tinge allen gleichgültig ober übel-

angefefyen mar; jubem gewann ber Äönig grtebrtd) perfönlid)

burd) anfprudjstofeS, gütige^ 33ene()inen jebermanS 2Bof}t~

Wollen; aber bie» afleS r)otte nid)t bie geringfte r>olitifd)e

SBirfung für ifnt, feiner bürftigen (rntfdjäbtgung für 9ior-

megen burd) £auenburg fonnte nid)t3 hinzugefügt werben,

unb er fdjieb Don 2Inen, wie er gefommen war, nur um
einige ©elbfummen ärmer, welche ber Sbtfettt^att gefoftet

Ijatte, unb bie bei ben zerrütteten bämfdjen mnan^en in

^3etracr)t Famen.

Von beutfetjen dürften finb nodj bie Könige Don 33aiera

unb SSürtemberg ]u erwähnen, bann ber ©ro^er^og Don

Vaben, ber $er$og Don SBeimar. Ter Äönig ??iar 3ofepb

Don SBatern galt afä ein guter ®efell, ber mit jeberman in

beljaglidjer £aune Derfetjrte, unb 3tanb unb 2Bürbe nur 31:

fyaben fcrjien, um fte afyulegen, woburd) er ben Vornehmen
oft $lergerni§ gab; in Staatefadjen fjatte er feine Summt
nod) Meinung, er folgte, übe^eugt ober ntctjt, ben ^fnftöjjen,

bie er empfing, dagegen war ber Äöntg 'grtebrtcrj Don
2Bürtemberg merjt oljne politifd)en Süd unb SBitlen, aber

feine §offal)rt unb ©emaltfamfeit, feine Softer unb -lüden

Ratten iim bei ©oljen unb fiebern öer^af^t gemacht, tüte
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benn and) bie UcberfüUc feines plumpen, ßeibeä jcbennan

roibrig fein nutzte; er Derjuckte trotzig aufzutreten, fafj aber

balb, ba§ er nichts oennod)te, unb eilte nad) §aufe, roo

feine aufgeregten Untertanen iljm $u
fRaffen matten. Xa

©rofjfjcrjog Don 3?aben galt für bitmm unb fcrjledjt, mar
aber beibc* nidjt, fonbem trug nur bie gotgen eines @e=
fdjtrfci?, toetdjeä auf feiner Ougenb gclaftet unb feine reichen

Anlagen erftieft ober gelähmt fyatte; fein entfräftetci? Sollen

mirftc nur tüä 3£id)tu)un, unb fyierburd) founte er fogar

einige 2Btrffantfeit auf bie bcutfdjen 5> er 1)anbiungen aue=

üben! Sine felbfttfjätige SBirffamfeit auSgitüBen mar gemiß

bei £>er$og con Weimar berufen, feine 23erf)ültniffe unb

perfonline (Geltung tonnten nid)t günfttger fein; bod) im
©ebrä'ngc fo Dieter ??tdd)tigern mußte fein poütifdjeg @e=

micfjt fidj in ber 33ebeutung galten, meldje fein £anb

tb,m gab.

%n ber 2pi£c bee Äongrcffes, menn mir bie 'lÜLonardjen

fetbjt, mic billig, außerhalb ber biplomatifcrjen Kategorie

laffen, ftanb unlaugbar ber gürfi non 9Jtettcrnicr) ; in ifym

erfannte man fcfjon im borauS ben ^prafibenten biefer fpfjen

33erfammlung , bie u)n and) balb auebrürftief) ba]u crmtiljlte.

3)a Cefterreicf) glcidifam ben SBirtl) mad)tc, bie Singelabenen

bei ifjm ju @a(te unb in £bl)itt maren, fo oereinigte ber

tOtinifter btefeö Staates mit bem ootliuid)tigen ^Xnferjn, ba$

il)m alc> foldjem überall inmoljuen mußte, ba$ ilmt and) in

"^ariö unb Vonbon nid]t l)ätte fehlen rönnen, unb mit ber

ofjnefjin mirffamften (Geltung ber bebeutenben $crfönlid)feit,

yag(cid) allen dornig unb Ginffup, ben bae gnljaufefebt,

bas 3uÖ e^ 0tc i"
tc^ eil Der 9an S

cu Öerttidjfeü
,

mit Gincm

2ßortc haß Oied]t beS Sirtije*, f)icr nnbercdjcubar ge=

mäljrte. 3d) tjabt oon ber fdjöncn unb cinncfjmenben (Sc*

fdjeinung be6 dürften fcfjon bei anberer Gelegenheit gc]prod)en,

über feine (toatSmänmfdje 23cbeutung unb (Sigenfjcit im

allgemeinen inaucfjeS aufge^eidjnet, toaö aber in fpätcre 3eit

als bie beö SBiener .tfongreffes fallt, unb fjier baljer nod)

feine Stelle finber; bemnad) für bicfcsmal, bi£ ber 51ugen=
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bticf fid) ergiebt, wo bie 21uöfüf)rung eines folgen 23übc$

5U öcrfudjcn fein wirb, muß id) mid) bcfd)ränfeu, einige ber

3üge, meiere fid) wäljreub beS ftongreffcs barbieten, öor*

läufig einzutragen.

Xie perföntierje ißebeutung bei dürften geigte ftc£) fcfpn

in beut merfwürbigen Untftanbe, baß iljm, beffen Vorrang

aöe anbere 23eöotlmäd)tigte anerfannten, and) ber Jtaifcr

5(tcranbcr, ber öon ben 9)£onard)en am meiften pcrfönltcf) in

politifd)e $cr()anbtung einging, für fotd)cn tfati faum nodj

alö ein §öf)erer gegenüberftanb
,
fonbern ber ruffifdje Äaifer

unb ber öfterreid)ifd)e äfttnifter afö $wei gleite Kämpfer

auf bemfelben Pöbelt geraume ^dt um ^en %*&$ bt&

Siegel rangen, Anfang 3 festen bat $erl)äitniß at3 ein

öurd)auß günftige*, unb feilte ai$ eintrüd)tiges iintüiberftcljticf)

alle anbern $erl)äitniffe beS ÄongreffeS befjerrfdten muffen;

allein es erfolgten Abweichungen, JBcrftunnuutgen unb enbtid)

üölligc (Entzweiung, wobei bod) ber gute @runb unerffüttert

blieb, auf welchem bie affjtungeootie 51nerfcnmmg nie oer=

loren ging, unb fpätcrf)in rütfbaltlofes Vertrauen fiel) wieber

erzeugen tonnte.

gilt £efterreid) mar au Reiter 2 teile ber $xtif)txx

oon äöeffenberg. (Er gehörte 511 ben unterridjtetcn, f)ell=

finnigen, arbeitfamen Scannern, üon benen bie @efd)äfte

ftets geförbert werben. Xie Selbfiftänbigfeit feinet Sollen*

fjemmte jebod) feinen (Einfluß in mannen Legionen, wo nur

burd) 31nfd)miegen oorgerücft werben fann; ber Sßerftanb,

ber fid) nid)t unterorbnet, ift balb unbequem, unb wirb aö=

mal) (ig mr «Seite gebrängt.

Xie ben Umftänben entfprcdjenbfte unb baburd) raidjtiafte

unb braudj6arfte Xl)ätigf'cit war ofjnc 3 lüG ^fe ^ *n ®enfc

oorfyanben. 2tudj öon u)m ift fd)on anberweitig gm ©enüge

gefprod)en, unb id) werbe l)ier nur einiget nachtragen. Xer

öftevreicf)ifcf)e £ofratf) ftanb fidjtbar weit über biefem äußern

Ü?aug unb genoß eines europäifdjeu 9fctt)ineä unb Slnfefyens.

(Seine Stellung in ben öfterrcid)ifd)cn 2taatsgefd)äften gab

if)m fd)on 53ebeutung genug, aber als ftüljrer bes ^ßrotofotlv

ber $ongreßberatf)ungen, als 9)iitglieb fo mancher 9(ui?=

fdjüffe unb $ommifftonen, als funbiger S3eratrjer unb lid)t=



22-4 S>reiunbbrcifjigft« Äbfdmitt: Xer ©teuer Äongreij.

dotier larfteller uuirbe er nad) allen Seiten aud) ben

bödmen "}3erfonen toidjttg, unb bie erften Staatsmänner

gingen mit ibm auf bem 8M$e ber ©teiepeit um. XamalS
fomitc fein ^eifel auffontmen, totx @ent? fei unb koaä eö

mit ifnn auf ftdj habt; bie SBetfjeiftgten mußten efj nur }u

gut, unb fugten bie grüdjte feinet ©ctfteö unb feines Xa--

lentö für üd) $u ärnten. (fr Dcrmorfjtc oiefertei Hiifidjten

SU erfäffen, mannigfad)e Ontereffen biateftifdj 31t dertreten,

unb fein ©efpräd) nmrbe burefj feinen }ieidnbum betebrenb

für grcraib unb ^ycinb; aber iuo ey befttmmte fragen galt,

nurtlicfic ?"veftfetntngcn oon unmittelbarer 3(moenbimg, ba

dcrläugnete ftcf) feine glän^enbc iBeiueglidjfcit, unb mer iim

europäiid), ober englifd), ober oor
5
ugstt>eife beutfd), ober

aud) etma oon altera l}cr nod) etwa* preugifdj nninid)te,

ber fanb ibn ^unädift unb baudtfäd)lid) bod) nur öftcr=

reid)ifd). Xafür mußte er biet 33ii§raoüen unb @ef)äffigfeit

don Seiten berer leiben, bereu eigenwilligen (frioartungen er

nid)t entfdrad). Xan er einer ber luidjttgften, tjjätigftcn unb

gefd)itfteften üDtöttner auf betn Kongreß getoefett, bezeugt aud)

auvbrürfUd) £)err don (Magern, ber mit i§m unmittelbar $11

oerijanbchi fjatte. £umbolbt rübmte don tfjm, ba% unter

feinen .pänben ntcfjt^ ungefd)id't bliebe, unb bafj immer, wo
er eingriff, Die 2ad)en eine angemeffene, baltbarc ©ejfalt

betauten.

2Benn fjier ba8 ©üb ivriebridV!? don Stieget fid) an=

reitet, fo ift e8 feine bipLontatifcfje Xfjüttgfett — bereu er

gar feine batte — , fonbern aubere 33ebeutung, in ber fein

Gerate mit bem don ©eng mag derbunben werben. (Sr mar,

gleid) biefem, ein norbbeutfdjer @elebrtcr, ein öuägqetdjneter

Sdiriftfteüer, bttrd) mandjertei ©efdjicfc in ben öfterrcid)iid)cn

©taatSbienfl gefommen. %l8 beibc Männer nod) in ©erlitt

ptfatmnetttebten, faßten }k einanber, unb befoitbcrö mar oa^

mo(Ö ber fdjon antireoolutionair gefinnte ©enfc beut nodj

beftig bie repubiifanifd)e ^reifjeit auftrebenben Stieget ein

©egenftanb tiefften Stbfdjett'S. 3t%t aber derebrte 2d)tcgel

mct)t nur bie politifd)e Xcntart bd ebcmaligen ©cgnerS

unb fttdjte ibn barin nod) )U überbieten, fonbern er mußte

in tlmt perföulid) audi eine &rt ^orgefetten anerfennen,
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üeffen @unft unb Sättigung er nid)t entbehren burfte. (55erti3

war olme allen Üfrtdjfmn, faj nur auf ben jetzigen guten

^Bitten, unb glaubte, bafj wemgftenS ber 9came beS 9)?amte3

oon s

Jiui5cn fein tonnte, beffen 2)icnfte i§m bod) feljr

zweifelhaft fdjiencn, ja beffen ©efinnungen er nod) mit

einigem SDftgtrcmen betrachtete. Xenn (Stieget war fattio-

üfd) geworben, wäfjrenb ®ent3 immer proteftantifd) geblieben

war, unb nur ber potitifdjen Seite DefterretdjS angehörte,

wogegen jener bie fatf)olifd)e Seite oor^uggweife ergriffen

()atte, unb eö nidjt nert)ef)[en formte, ba§ in ben häufigen

Jollen, wo bie Sacfye be£ Staates unb bit ber $ird)e ftcf)

trennten, er ofjne gragc ber tefetem 31t folgen borjtelje.

9t 6 er in 2£ien wollte man aud) an bie Stufridjtigfeit feiner

fatfjotifdjen Ueber^eugung wenig glauben, unb ber frembe

•fteubefefirte war feinen neuen (BtaatS^ unb Äirdjengenoffen

tielfad) t>erbäd)tig, ein blo§ ehrgeiziger @eudjfer 3U fein.

SDtc unjweifelfjafte §oct)ad)tung nur, weld)e t)od)fte^enbe ©e
bilbete bem geiftOoUen Sdjriftfteller &u bezeigen fortfuhren,

unb bie ^ürgfdjaft, welche barin gfeid)fam für bie 2ßa^r=

beit unb ben (Srnft feiner neuen ^ict)tung lag, Ralfen einen

Ütamen aufred)t erhalten, bem jebe Erinnerung an bie be=

riid)tigte Vucinbe bod) immer wieber einen ftteden anfing.

2Sefonberö war in jener §inftd)t für 3d)teget 2Bitf>etm öon

§umbolbt öon SBidjtigfeit, ber al3 preujnfdjer ®efanbter

mit feinem ganjen 2(nfcf)en ifm ftüfcte. 5(uct) er t)atte, wie

®ent>, ifym auS früherer |$eit mancherlei 31t ber^ei^en, unb

ifyat e3 mit Weiterer ©rorjututt). -3m 3d)legePfd)en 2Üfye=

näum Waren bemjenigen, ber beweifcn tonne, ^ambol)r'3

(itjariö gelefen ju traben, bie äftfyetifdjen Verfudje §um=
botbt'S als 33etoi)nung ^ugefagt worben; bäufig würbe be$

btttern (Sct^erje^ nod) je£t gebacr)t, nur £>umbotbt wollte

itm öergeffen Ijaben. 3um ttngtücf war aud) £>err öon

9iambot)r je£t, als preufjifdjer Xiblomat unb ^arbenberg'^

l'anbSmann unb Bekannter, ein bebeutenberer 9J?ann ge-

worben, aU ber Sdjriftftelter je r)ätte werben fönnen. 3)ie

ganje Vergangenheit taftete auf Sd) leget ai§ ein Ungemad),

unb cö l)atte etwaö 23etuftigenbeg, wie er bie jeßt öftere

uuöermutl)et auf i§n faöenben 9?üdfd)fäge feiner früheren

äSarrtfjagen oon (rnfe. I V. |5
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Unarten Ijalb trogtg ()alb meinertid) fjinnafjm. 3n eigen:

(id)en ©efdjäfteu mürbe er nid)t gebraucht, fyatte aber fc

eben bie 5tufmerffamfeit buref) fein bem dürften t»on Üttetter=

nid) geroibmete« xpnef» über alte unb neue l'itteratur auf

ftcf) gebogen, ein auägejetdjneteä, geift = unb fcnntuifn"eid)ec

2Bcrf, tnelcrje^ für ba$ £<mptergcugtttjj feinefi Vebens gelten

taan, unb beffen
v
)iuf)m unb Grfolg nur burd) bie itnr)eun=

lidje 33eimifd)ung oerfümmert mürbe, bie ein in fid) gan;

Ijerber, unb nur im 3(uebrutfe nodj fd)üd)terner @Hauben$eifer

bajn geliefert l)at. Xurd) fein Xenf'en unb Spredjen, be=

fonber« aud) über fo biete oaterlänbüdK ©egenßcinbe, raupte

3d)le,qel im (betriebe fo lebhafter Bernau Mungen, ino aftc£

Xeutfdie fo ernftlid) in §ftage fam, aud) ofyne unmittelbar

oefd)üftlid)e Ibeilnafmte bod) immer (*tn[(uj? erlangen. 6r

unb feine gcijtootle, too^ttooHcttb? eifrige jvrau Ratten einen

großen färetS; alleS mas trgenbroie ben 23ereid) ber roeit=

verbreiteten unb in \cunft unb £uteratur immer entfd)iebner

fyerrfetjenben romantifd) = mittelalterltd)cn 23ilbung berührte,

allce toaä mit beutfcfjen ©efüfjteit anfnüöfen wollte unb bod)

auf mittlem Stufen derweilen mujhe, fo wie aud) mandjer

feurige 2inn, ber üd) ber l)öd)ften 231ütf)e be$ Crient^, ben

oama(3 nod) neuen oon Sdjlegel eingeführten SftttSrrit*

ftubien ^uwenben modite, gan} befonber§ aber alle« ber fa=

tl)o!ifd)en Htrd'ie 5(ngef)örigc, fanb ober fudjte r)ier einen

5Cnt)a(t. üöfandje btplomatifdje $erfonen liefen f)ier gern

fid) belehren unb beraten, roenn fte aud) feiten ben Mafy
gebraudjen fonnten, bie anmalte ber beutfd)en fatljoltfdfjen

Hirdie nährten tf)re Hoffnungen fjter, unb felbft ber Dom

t; abüe \mu Kongreß abgcfan'bte tfarbinal donfaloi benutzte

bie tfmt bargebotene Siüfär)rigfctt 311 mancherlei grfanbt=

gitngen unb arbeiten. Tod) fanb ber fluge OtaKSner, bem

rt für boä f)eil ber .Hircfje oft mef)r auf mc(tlid)e (iinftdn

dtS auf geißigen öifer anfam, balb oiel eripriejHicbere

Dtenjte in bem jtoat afatfjoltfdicn, aber )id) ibm gan} mib=

menben Areunbe ©arttjolbt) , ber fdjon alö proumfd)er ©e=

neratfonful für Italien be^cidiuet mar, unb barjer baß ifjm

midjticftc SSerfjättmjj fl ei fünft anbaute. gür 2d)leqet mar

biefer 3?orjitg
f

oev einem fonft oon ilun, aud) bei ein=
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getretener $enuanbtfd)aft, faft überfeinen Sftamt gegeben

würbe, ein tuafjrer <Sd)mcr$
;

nnb er ftagte mit SBttterfeit,

ba$ bie fatljoüftfje H'ircfje fid) fc(6cr nicfjt in bcm 'Sinne

üertreten tooUe, ber nad) feiner Ueberjeugitng ber einzig rechte

fei; eine IHage, bie ficf) tfjm and) in ^Betreff £)efterreid)S

nücberfjotte , benn gerabe biejenigen 5(nfitf)ten, njefdje er ficf)

a(S toefentüd) öfterretdjifdje einrebete, fomtte er am roenigften

gettenb machen, nnb fo fanb er aud) efyer bei ben frembeften

•Staatsmännern ©efyör, a(S Bei ben öfterreidjifdjcn, tüte

benn fdjon ©ent3 bk träume üon mittefafterltdjen £)er=

fteüungen a(S bie unbraud)barften §trngefyinnfte üerroarf,

unb ber giirjt üon äftetternid) für bergfetdjen ©rübcleien in

feinem üon brängenben Lebensfragen erfüllten Tageroevfe

faum eine 9ftu§eftunbe fjaben fonnte.

später !am aus £t)rol, too er an ben SBerroa(tungS=

gefcfjäften 23jet( genommen, 2lbam öon Mütter nad) 2Sien,

unb ("teilte ficf) als 9ftittefg(ieb ^tuifdjen ®en§ unb «Sdjfegef.

Genem gehörte er burd) alte greunbfdjaft unb SBerefjrtmg,

fo tüte tnSbefonbere a(S (Schüler im ©taatSnjefen an; mit

biefem üerbanb ifjn ber Uebertritt ^um fatt)o(ifcf)en ©tauben

unb ber Grifer für benfelben. <5r fyatte nicfjt bie ©efd)äfts=

funbe üon ©enfc, aber fo große Seidjttgfeit unb ©eroanbtfyeit,

ba\$ er ficf) in atteS hineinarbeiten fonnte, unb feine fd)rtft=

fteÜertfcf)e 23erebfamfeit festen in mandjen Raffen bie beS

93?etfterS fogar 3U übertreffen. (Sr war überzeugt, biefer

tjcibz tfyn auS (Stferfudjt fo (ange üon Sien entfernt ge=

galten, unb werbe ifm aud) jefct ntdjt bort (äffen, fonbern

üjm lieber eine Dortfjeitfjafte ^CnfteUung anberSroo oerfdjaffen,

wie fid) aud) in ber Sofge afS richtig erimeS, inbem für Mütter

baS öfterreicr)ifcf)e ©eneratfonfutat in (Saufen errietet mürbe.

$ort)er genoß er eine äeittang ber perfönfidjert ^cäfje unb

ausgezeichneten ©unft beS Surften üon Sftetternid), ber

gettnß erfannte, ba$ f)öcf)ftenö in Sttütter einigermaßen für

©en| ein (Srfafc als mög(id) $u benfen fei. IDtütter fjatte

ieboef) bie Sd)iüäd)e, ba$ frembe unb t()m entgegenftefjenbe

Meinungen tlm t)eftig beunruhigten, unb in feiner Wdf)t fie

$u bufben rouvbe tfmt gur größten -ßein, roeSfyafb er alle

bittet aufbot, bie SDienfcfjen, mit benen er lebte, gu bereben,

15*
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)\i belehren. >jn Oiefcm $kmi%n, unb um Vertrauen burcty

Vertrauen $u gewinnen, teilte er atteö mit, waö er irgcnb

taugte unb backte, unb nidjt nur feine eignen G5et)etmnifTe,

fonbern aucf) bie, meiere er üon ®en£ unb ©Riegel wußte.

3ein grreunb SBiefel, beffen weltlichem Sßerftanbc er ftaunenb

einft gefjitlbtgt (jarte, jefct aber in religiöfcn fingen gern

bie fatbotifcfje ©läubigfeit aufgerebet t)ättc, benutzte biefe

3d)madu\ unb pumpte nad) Seiteben alleö aucf il)m focrauS,

ma$ bie innerfte ^eimlidfleit, Hoffnung , .Hü^n^ett, ober

3?eforgitif? bet i>arn)et war, womit er bann feinen §olm
trieb, unb ben brennt) ^ärtiid) $u lieben baburd) beweifeii

wollte, bag er öemfeiben in feinen 53errürftl)eiten, wie er e#

nannte, möglidift Abbrud) n)at!

Preußen mar bei bem $ongreffe auf reiche unb üortreff

lidje Seife Vertreten. £)er gürft üon §arbenberg tjatte ben

ungemeinen $ort()eit, als ©taatSfanaler an ber Süi£e nic^t

nur ber auswärtigen Angelegenheiten, fonbern aller 3*^9°
ber Staatsverwaltung ju fielen, ©ein Alter, feine burd)

melfad)c Veben^= unb <3taat§gefd)icfc bewährte ßrfafyrung,

feine neuefte, burd) bie glänjenbften Grfolge bezeichnete £auf=

ba(]n, feut munterer, umftd)tiger ©etft unb feine menfdjen

freunblid)e ViebenSwürbigleit, alfeS bereinigte ftd), tljm ba3

größte Anfef)en unb bie mtrffamfte 33ebeutung $u geben.

3af)lretdj waren in 2Bien bie au$ge3eid)ttetften Staatsmänner

oerfammelt, ieOeS 5Serbienft unb jeben 25orjug faf) man t)ier

glänzen, aber unter ben §od) bejahrten fonnte feine ^erfön

ltdjfeit bem dürften üon §arbenberg ben $reiS ber ebten,

ausbracht» ollen, ourd) Sürbe unb Ücilbe wofyltlmenben (§r=

Idjeimmg ftreitig mad)en, wie unter ben im kräftigen ÜJcanncc-

alter ftefjenben biefer ^reiö eben fo feljr bem dürften Don

O^etternid) gebührte. §arbenberg War noc*) *n fe ^nen weißen

paaren ein fd)öner 9ttann, bem man eö anfal), meld) außer=

orbenttid)e3 ®lüd er einft bei grauen gemadjt fyatte, ja

ber biefem £ebenSrei$e nod) je£t weniger nachging, at$ be-

gegnete, unb bem bie gefellige SBett in jeber Sßeife nur

immer ®unft unb ^ortfyeit barbringen mußte. 3)abet litt

er an einem ©ebred)en, ba8 bie bamit Seljafteten üerbrteßlid)

]ix madjen pflegt, tlnt aud) in ber £ljat gewaltig Innberte,
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jebod) feine fjeitere ^nmutfy nie jtörte, unb auch ferner leb=

fjaften, (Warfen unb geiftreirfjen Stuffaffung wenig Eintrag

tfjat. @r mar nämticfj ijartfjörig , nach wedjfelnbcn Um=
ftänben balb mefyr balb weniger, bod) immer befchwertid)

genug für Ujn unb bie Zubern, unb bie ifjm ntcfjt felir Der-

trauten Stimmen würben ifjm nur burtfi erljöfjte ©tSrfe

ober burd) reine SSofltönigfcit oerftänblid).

3f)m als ^ongreggefanbter jur Seite ftanb ber greifen

Söilfjetm öon $umbolbi. 3^^^) en $m imD &em ©taaty=

fahler beftanb wäfyrenb ber gau^en Dauer bee .ftongrefjei?

ba$ öertraulicfjfte, ungetrübtefte Gnnöcrftänbnif; unb beibe

dünner ergänzen einanber im beften Sinne. Xem 2taair-

fan^ler afö folgern ofjne §rage imtergeorbnet
;

als biplc--

mattfdjer 23eöoömäd)tigter bod) wieber ihm faft gleicrjgefteüt,

an ©etft unb ©eiftegfräften aber ifjn überragenb, erfüllte

§umbolbt willig unb öortrefftid) bie in foldjer 9ftüdumg

öon $erf)äftniffen ifmx geworbene &otte, bie bei jebem 2lnbern,

unb gerabe burefj baS iÖeftreben, fie $ax erften ya machen,

eine 3toexte geblieben wäre, burd) feine äußere SBerlciugnung

unb innere Selbftftänbigfeit aber rect)t eigentlich eine ber

erften gleite mürbe. Se mar bieS nicht bae Stedjältmfj

£3(üd)er'3 unb <$netfenau'$, weld)e3 eben fo einzig unb er=

fprtcßüd) wäfyrenb be£ $riegee fief) gebilbet unb erhalten

fyatte; für ifyre Aufgaben unb ifyr eigentliche^ @efd)äft ftanben

bie beiben Diplomaten einanber näfjer, fonnten leichter ihre

?eiftungen Oertaufd)en unb barin wetteifern, aii jene Beiben

$rieggf)etbcn. 2lber bie Oberleitung ^arbenberg'e raar feffon

in beffen Raupte oon £mmbolbt'3 23eiftanb burd)brungcn,

fo mie beS Vettern 2Iu3füf)runggtl)ätigfeit ben 3mpuls beö

Grfteren immerfort als ermünfd)te görberung in fid) trug.

Der 9J?utf) unb $(ei§ beiber 9J?änner wetteiferte in jeber

'ftnftrengung. %8a$ ^mmbolbt mäfyrenb bee ftoitgreffee aü'ee

gearbeitet, unb mie umfid)tig, gebiegen, forgfiiltig, mit welcher

Strenge unb Unermübü^eit, ba$ überfteigt aßen ©lauben,

aud) forberte er in gleid)em SJiafte öon feinen @ef)ülfen

unb Untergebenen fotdje Df)ätigfeit; fyier ift hauptsächlich ber

$raf öon ^temming gu nennen
,

$arbenberg'S
v^ e ffe ;

^ er

unter feiner unb angenehmer 33ilbung, bei täffiger 2cher;=
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weife, eine groftc 3d)ärfe unb innere ivefrigfeit befa§, unb

fief) an Apumbolbt meljr nod) als an §n *'benberg (jtelt 3)er

3taat£t'an$lcr trug bie Vaft ber gefammten 3taatßgefd)äfte

in allen 3 luc ^3 cn /
Ö0C

*) 3^n3 ^^ c bipfomatifd)e ^fjätigfeit

für jefet notljgebrungen jeber anbern twvatt. 3n biefent

(Gebiete arbeitete .'oarbenberg r>iclee< gan$ felbft unb ganj

allein. sl)cand)e ber widjtigftcn 9?oten, bcfonberS als ber

Mampf um Sadjfen am fjödjften unb bebcnfticrjften fdjwebte,

fd)rieb er tu burd)wad)tcn 9cäd)ten mit eigner §anb, unb

lieferte iUeifterftitcf'c ber tflugljeit, ber 3lngemeffcnl)eit, ber

nad)briialtdicn Stärfe; eine if)m eigene ®ra$te unb 3id)er=

heit bc3etd)net biefe arbeiten aud) im '3til at* bte feinigen.

3Bid)tige Unrcrftiifeung für bie auswärtigen ©efdjäfte

faub er in Dem 3taat3ratl) Oorban, ber feinerfeitö wieber

Rubere jw beauftragen fjatte; für bie innern Angelegenheiten

befaß er ben untcfjafebarfteu (Mntlfen au beut @el)eimen

Staatsrat!] 2tagemann, ber an Sraftdjt, (h'fatjrung, &afdj=

Ijett unb @ebicgenf;cit be£ Arbeitend tote an unermübetem

gfletj als ein ferner ]u erreierjenbeg $orbilb baftanb. £)ie

ftartfrifdjert ©egenftänbe maren bei bem Staateratf) £>offmann

in beften föanben. Anbere befonberc ©egenfteinbe waten bem

cbemalo in Sd^efteu megen reoolutionairer Umtriebe fange

in 53er^aft gewefeneu ®et)cimen dlaty £ttbfmi bi 3pofetti,

nod) anbere bem Öofratl) 33artl)olbt) übertragen. ÖW äffen

btefett 2flänuern irr tijetfä fd)on gerebet, t^eilö roirb weiterhin

bie 9fobe dou tlineit fein.

2)er @cl)eime Staatsrat!) Äüfter, preufttfd)er Gkfanbter

in (Stuttgart, mar rtad) SBien gerufen, nid)t tute ,<perr Don

©agern ol)ne jeben Orunb beridjtet, pour rectifier les

erreurs de monsieur de Humboldt, fonbern um fetber ben

Fehlgriffen, bie au* (Spannungen in SBürtemberg entfte^en

unb burd) ilm attyi teid)t eine prcujufd)e ftarbe befommen

fonnten, entrüdt }u fein. 2)a er einmal in 2Bien war, fo

würbe natiirlid) aud) feine mannigfadje , befonberS in

bcutfdjeu Sachen jiWerlftfflge @efd)äft§fcnntni§ benutzt. —
Mn Verlaufe be3 $ongreffeS famen aud) nod) ber ginan$=

minifter gvciljerr üon 53ütow unb ber ftriegsminiftev öon

Morien naen SBicn.
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SBoÜte man fragen, rttc (o biefe Ijerrltdjcn ©aben unb

Hälfte, befonberS bie fo gtüdttd) bereinigten Talente £arben=

berg'S unb §um6otbt'$, ntcfjt größere Erfolge gehabt, auf

Dem Äongreffe nid)t entfcfjeibenber gcroirft, forool)! für $rat§en

unmittelbar, afö für bie öon bemfelben vertretenen ©runb=

fäfce, — fo muffen mir bie alfo ^ragenben — in tote

großer Mtqaijl fte aud) fein möchten — unbebenfltd) einer

irrigen ^orauefet^ung, einer falfdjen 33eurtf)eimng ber i9tög=

ltdjfeiten unb Söirflidjfeiten ^eirjen. Unö fyat bie rul)tge 33e=

tracfjtung unb fortgefefcte (Srroägung biefer £)inge im Verlauf

ber 3arjre ben Sdjtufj aufgebrängt, maö al(erbing£ im

^lugenbltcf felbft anberS fcfjeinen tonnte, ba$, mie bie $er=

l)ä(tniffe einmal maren, $reu§en$ Setfjeiligung bei bem £on=

greffe in keinerlei §infid)t eine jurütfftefjenbe geroefen, fonbern

bag ber (Ertrag unb Öeroinn, menn aud) nid)t üollfommen

ber geroünfdjte, boeb immer ein auftcrorbentltcrier gemefen.

2öenn eine ferjr üerbreitete Dichtung biefe ^lnftd)t nod)

beute, oft mit bitterer Slnflage unb fernerem Seufzen, be=

ftretten möchte, fo ergiebt ftd) l)terau3 nur bie §ö'l)e ber

^(nftorüd)e, px melier bie Nation ftcf) burd) bie Erfolge felbft

gefteigert hatte.

®ie Velmuntung, ba$ Preußen in ben 33erf>anblungen

weniger efyrenooll unb erfolgreich gemefen, als auf bem

•Hriegöfelbe, märe burd) genaue Erörterung $unft für $unfr

erft $u ermeifen. 9htr ftnb freiltd) in ben kämpfen ber

Äabtnette bie ftreitenben Gräfte ntcfjt fo mit 3 a^en au *~'

^ubrüden, mie in Sd)tad)ten unb ©efed)ten bie ber Sieger

unb 33eftegten, ber Angriff unb ber SBiberftanb fefeen jid)

aug gar mannigfachen 33 eftanb feilen jufammen, unb mer

bie Sdjmiertgfeiten unb föinbemiffe burd)fd)aut, gegen meld)e

-Öarbenberg unb §umbolbt unauggefe£t angingen, ber wirb

oa3 öon biefen beiben Staatsmännern ®eteiftcte maljrlid)

ntc£)t gering anfd)lagen. 3)od) bteS im Einzelnen au$=

3itfül)ren, bürfte aud) §eute, roterooljl ein ^iertcljarjrrmnbert

feitbem üerfloffen, nod) 31t frülj fein, unb möge bieg fünftigen

Wüt^ eilungen üorbetjalten bleiben! —
$on (Seiten 9?u§lanbö nahmen an ben Verätzungen ber

mirft oon ^lafumoffSfit , ber @raf oon Stadelberg unb ber
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©raf Don -fteffetrobe Df)eil, wobei jebod) bic perföntidje

(Sinmirfung be£ &aifer€ feinen 3(ugenbfitf }u fehlen festen.

Die ©rafen $apobiftrias unb $0350 bt 33orgo ftanben in

biefer £tit nodj nid)t in erffcv -)ieif)c, $u ber ftc jebodf) be=

beutenb borrücften. Tic ruffifd)en Diplomaten nnb ©e=

nerale Ratten fid) überhaupt ^afytretd) eingefunben, unb il)r

^öenefjmen unb ifyrc gange (Srfdjeinung mtrften bebeutenb ein;

mit bem ©rafen GMofffin, ber gegen ben Ausgang be£

$ongreffe$ mieber nad) Stuttgart gefanbt mürbe, ift Ijicr

befonberS nod) ber ^reüjcrr Don einfielt ju nennen, ber in

ber gotge als ruffifetjer ©efanbter am beutfdjcn 23unbe längere

3eit mistig mar; äiantmoffsfii, 001t Eignen aus beut ge=

nommenen ©tanbpunfte gam
3

treffenb gefctjilbert, mar faft

in 2öien einfjeimtfct) unb bereinigte in feiner £anb gäben,

bie fonft mof)( feiten ^ufammenfamen.

iSiiv (inglanb traten 2orb Gafttercagt) unb fein iöruber
svOrb (Stewart, ferner £orb dtancartrj unb Sorb üatfycart,

fpäter aud) ber Öerjog Don Wellington auf. (Eafttcreagf)

mar oljne perfönfidjen 2d)immer, feine ?tnfid)ten galten für

bcfcrjränft, feine Meinung fdjien oft Don äußeren (Sinbrüden

abhängig, unb fein 33erf)aubeln gejdjaf) metjr im 3inue eineg

2ad)malter£, aU eines Staatsmannes. (St fprad) niel, ofjne

biet ju fagen; aud) mußte man tängft, ba$ er im -ßar=

lamente nic^t als SRebner glänzte. 2 einen SiebtingsauSbrutf

„features" gebrauchte er aud) fyier mit Uebermaß unb Un=

gefd)ttf, jum großen (ärgöfcen &umbo(bt's
s

, ber fold)ertei

nidjt umfommen ließ. Die fd)wierigcn 35erf)äTtntffe, bic er

für fid), menn er mieber «t £aufe fein mürbe, im §Par=

lamente Dorausfab, beftimmten oft t)auptfäd}lid), worauf

er beftanb unb worin er nachgab, unb brachten bieten

Öegcnftänben entfdjiebencn
y
3cad)tf)eit. (ftancartn mar ber

forgfame ,
fleißige Arbeiter , bem bie Crin^cfnbetten fid)

(eid)t in gute Uebcrfid)t (teilten, unb ber bieleö orbnen

<2d)meben r)attc ben (trafen .Hart 21rel ooir £ömcnt)jetm

al$ 23eoollmad)tigten gefanbt, einen gciftDoItcn unb gemanbten

Diplomaten, ber ben ^ortfyeil feines Sanbeö unb Äöuigtf

gut mafyr^unetimen mußte; bic Vage ber Dinge mar Don ber
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%xt, bog ntefyr ?J?ijUid)e3 unb UebfeS öermiebcn, als? (?r=

huinfdjte$ erfangt Werben fonnte.

£)on ©ontc^ Vabrabor, ein geübter, in feiner Aufgabe

feftcr @efdjäftsmann , wofjnte für Spanien ben 33erfjanb=

hingen bei, bocf) nur in fofern t& fpantfcfje anliegen $u

tiertreten gab, bann aber mit Gifer nnb 33ef)arrticf>feit. Xen

(^efaubtcn Portugals Würbe baffetbe nadjgefagt. Xer @raf

öon ^alntcüa fjatte ben Üiuf eines fingen nnb fübneu

Staatsmannes, nnb aud) feine ©ef)ü(fen, Salbanba ba ®ama
nnb £obo ^>a Sitüetra, mürben fefjr geachtet, aber mit 9cad)=

brud traten jte nur in ber Sacfje beS DcegerfjanbelS auf,

bcffcn 2lbfd)affung (Sngfanb forberte nnb Portugal nnb

Spanien öerWeigcrten. Von portugiefifd)er Seite machte

ftd) burct) gefetfige 2tael)tnliri)fett nnb gtanjenben 3tufwanb

ber bei bem .ftaifer twn Oiuftlanb beglaubigte ©efanbte

SJJarquc^ öon SDtariatoa am metften bemerffid), burdj IjeHen

^erftanb nnb fdjarfe (E*inftd)t aber ber nadjberige Öefanbtc

in 2£icn, Jftobrigo "Dcaoarro, ber früher in Berlin nnb bort

in ben gebilbeten Greifen cinijeimifd) gewefen mar.

5)ie Vertretung #ranfrctd]S rul)tc auf frier tarnen, r>ou

benen aber ber beS dürften Xatfenranb bie anbern weit

überragte, lieber ben berühmten (h-^btplomaten tft fo Diel

gefdjrieben worben, öon SbjerS an, ber i§m mit einbringenbem

Mottete in baS gefjeimfte innere nachgegangen, bis f)inab $u

bem ftttenridjterltdjen Gifer, ber ib,n plump einen Sdmft
nennt, — ba§ t% ferner fein würbe, fiter über fein SBefen

etwas Weites 31t fagen. ®ie ^ofte, meiere er auf bem

SBiener ftongreffe in }wci }tid]tungen, erft trennenb nnb

bann eutenb, mit ®efd)idlid)feit nnb örfofg gefpielt, tritt

in ben (Srcigniffen fpred)enb genug fjeroor. ^cf) muß in=

beffen bemerfeu, baft id) einen befonbern 33e;mg mit Üjni

fjatte. ©djon lange mit einer Arbeit über 5Dc"irabeau be=

fd)äftigt, fonnte icf) ba§ Verlangen nid)t unterbrüden, ben

nod) lebenben 3 eu9 en un0 S^cunb einer großen ^erfönfid)=

feit über fie
(̂

u öerb,ören. Sftan manbte mir ein, foldjeS

gan^ außer ber gär fiegenbe 5lnfinnen würbe rticr)t nur

frud)tloS, fonbern aud), als breift itnb ungereimt, mir

felbcr in bem Urteile beS SttanneS fd)äblid) fein. 3d)
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glaubte ba6 ntd)t, imb lieg Üjni meinen üBnnfdj eröffnen.

gretmbftdjfl fam er bemfelben entgegen, er Ijiett atteß 3d)rift=

fteflcrifdje, fofern er mir irgenb ein latent babet roat)r=

jnnefjnten glaubte, für l)öd)ft beadjtnngßtoertlj, unb moüte feine

Vergangenheit gar gern in milbem £icfjte fcfjen raffen.

^eDor jebod) bie ?3tittl)cilungen erfolgten, ]\: benen and)

§anbfd)riftcu anß ben Sßartfer 2 diäten fjerbeijujteijen ge=

mefen mären, fall id) mein Vorhaben Don ber ©eroalt ber

j£ageßfuttl)ett überwogt , unb id) öerfänmte meitere 3ln=

fnüpfungeu. 2Baß für ein SBilb aber ber merfmürbige Wlaxm,

ttftifö burd) fid) felbcr, Üjeilß burd) ba$ aus feiner Dcäf)e

über ifjn aufgenommene, mir Don fid) ^urücfgefaffen, ba$

barf id) mobj t)ier cinfd)alten, inbent baß Urtfyeit jener Qtit

fid} in ber §au^tfad)e audf) nod) für baS heutige geben

form. „-Taüenranb gehört $ü benjenigen äRenfdjen, me(d)e

baß Veben burdi mand)er(ei SBedjfet am (£nbc boef) nur $u

beutlid)er Selbftfudjt fütjrt 2)aß @efüf)l ber $reü)eit, ba$

ibn in früherer 3 C^ roirf(id) beieelte, mar nidjt flarf genug,

ben Crreicmiffeit jn miberfteben; eben fo menig beftanb bie

^orfpiegelung uaterlanbifd)en ^fruptteß unb Deutend, bie

feinen 5(nt()eil an ^tapoleon'^ ©taatßfüljrnng Derebeln fottten,

unb bie er SEnbern unb and) mobl fid) felbft etn^ureben

fud)te. Ter yjerfönüdje Oin^cn beftimmte bie 5(nfcf)liepung

an bie 23ourbonc>, mie früber bie an Napoleon. Xicfe

"triebfeber bilbete fid) bei ifjnt befto mef)r in ©clbgier au£,

je fd)limmer it)it frühere 5Irmutl) gebrürft blatte, unb ee

fd)eint bei il)iu .^auptmarime atteß &anbetn3 geworben, um
jeben ^rei^ bie 2Bieberfel)r fo(d)cn £)rotfeß $n üermeiben.

3n feinem ganzen ^enclimert fd)cint baß in*iefrertlmm noef)

burd), bem er juerfl angebörte; bie ^erfdiloffcnljctt, bie

5}iul)e, bie gefettige £eid)tigfeit , ber nad)brüdlidie Srnfi unb

qeiftreid)c üSifc, mel'dje fid) in ibm öereinen, baben öiel

"JJriefterart. (£r toeifj fef)r gut, baß feiner iunern Ueber=

legenbeit fein äußeret auftreten ntcr)t entfpridjt, unb r)äft

btefeß baber mit ^Iet| in engen 3d)ranfen. X)en fd)roär=

merifd)en -3been, bie il)n nid)t mcl)r beberrfd)en, tjat er

barum nod) nid)t alte Neigung entzogen, int ©egentfycit, er

nimmt mit Vorliebe bie Stiftungen feiner ^ugenb roieber
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auf, unb lieg« ftdj fein Gtcjennut? mit ben früheren @c=

ftaltungen uerbinben, er fäf)e bicfe am licbften roieber tue

SBtft bc^errfd^en. 2Ran barf bejtoetfeln, bafj er eä mit bcn

©outbonö cntftlid) meine, ober uidjt roenigftens 51t ber alten

33aljn ber Crlean3'fd)en {yaftton hinneige. 5(nf gleiche 2Betfe,

rote an jenen -jbeen, fyält er aud) an feinen alten grreuttbeit

feft, mit aufrichtigem Jperjcn unb treuem 2 um: e$ müfue

fd)on arg t'ommcn, bafj er fte üertängnete. Tic ©elebrteu

unb 2diriftftcller begünftigt er auf alle üüBetfe, unb fudu fte

für ftd) 31t gemimten, meil er tfjrctt füllen Qthtßttjj roolji gii

roürbigen ruei§. Tie grofte (Srfabrnng unb Uebcrfidjt, bie

er 3U ben ©efdjäften mitbringt, unb bie ©etffeSfdjärfe, mit

ber er gteid) ba$ ^läd)}tt roirffam fagt unb beroegt, mürben

ifm bei bem Stongreffe mein*, ai$ er e$ fct)on ift, bebentenb

madjen, märe tfjm nid)t bie 21d)tung ber ^effern entzogen,

unb raubte fein oerfteeftey unb rartfefüdjrigeö SBefen if)tn

nid)t ba$ Vertrauen, feibft berer, bie ilm beauftragt baben.

Qx arbeitet menig unb ungern, unb fein grüntet Talent ift,

3lnberc für )i&) arbeiten 31t laffen, unb feibft bie bcbeu=

tenbften 2)?enfcr)en in biefer %xt fief» nntei^uorbnen. Ueber=

baupt oerftcljt er beffer, bie auf feiner Seite roirfenoen

äOfeufdjcit, als bie itmt gegenüberftebenben 51t gebrauchen.

SBo eS aufs §anbeln anf'ommt, länt er fiel) burd) nidjts

irren, fennt meber Viebe, nod) §ag, folgt feinem Otebem

einbrud, fottbertt gam
5

einfad] unb beftimmt feinem roobu

überlegten 33orbaben; feine frembe (Sigenfdjaft mirft auf ibn,

unb e3 bliebe menig gegen Üjn anö3und]ten, menn er uidu

bod) baö ®elb 31t fe()r liebte, unb bie Saffenentfd)eibung

immer fürchtete."

$ußer Xafteijranb roaren nod) ber §er
5
og öon Talberg,

ber @raf öon Latour =bn = ^nn nnb ber ©raf äCLert^ von

9coaifle§ öon fran3Öftfcr)er 3eite beöoÜmäd)tigt. Xen tarnen

Xatberg, fjter aud) jefct mieber, rote fdjcm bei ^caöoleon'e

geilen, im Xienftc ^ranfreidjg 31t fefjen, mürbe oon ben

X)eutfd)gefinnten mic ein §ofm empfunben, unb ber §er,og,

in roeldjem überbieg ber SBonapartift ntct)t erlofdjen fd)ien,

mußte barüber manage konterfeit f)innelmten; ein "In-eupe,

gegen ben er fief) etroa§ überleben roollte, gab ilmt fein
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Jrjeil öffentlich) in (^efeüfcfjaft, fo ba$ an ferne 2Btberrebe

gn beufen toar. ?K$ trefflidjer Arbeiter bei ber fran^öftfc^en

(Manbtfd)aft nurß Va ^eemarbiere genannt roerbeu, ber aber

and] ben früheren 3?erfjättniffen mehr älQ ben jefctgen er=

geben ftf)ien.

Sarbinien gehörte nicht pi ben ad]t 9)cäd)ten, roeldje

ben Variier trieben unter$eidjnet rjatien, nafym jebod) auf

bem Kongreß eine bebentenbe Stellung unb mar näcfjft ben

Üiieberlanben berjenige Staat, ber bie metfte unb frud)tbarfte

33egünftigung erfuhr. Sein bevollmächtigter, ber 9#arqui$

öon 2aint=?)?arfan, rjatte feine fdjmierige po(itifd)e Aufgabe,

feine perfönlicrje führte er mit Stürbe unb 23cfd)eibcnfjeit;

faum ]\im ^atrrc früher in Berlin ale ©efanbter 9?a=

öoleon'ä mit ber Strenge unb bem 5£rgmohn beti @cmalt=

baber*? beauftragt, hatte er bie £ärte fetner 3£oÜe ja mübern

gemufu, unb fo fennte er jet?t al'3 Vertreter feineö an=

geflammten Aürften getroft allen benen begegnen, mit benen

er in feiner frühem Gigenfdiaft \u tijun fjatte. 2lud} in

2Bten berotee er auf$ neue feine OJienfcrjenfreunbticfjfeit; ber

jvreiftaat ©emta foflte jufolge früherer, befonber* abfeiten

Snglanbä betriebener 23efchlüffe, mit Sarbinien bereinigt

»erben, tjatte jebod) 2(bgeorbnete narf) iJBien gefcfjicft, um
mo mögitdi feine Slcbftftanbigfeit $u retten; ber 33erfud)

mar fruchtlos, unb bie 3lbgco.rbncten mürben 3urücfgemiefen,

bod) burdi 2 aint = 2ftarfau*? ^Bermenbung auf gtimpfücr)e

SBetfe unb ohne bafj il)nen meitere ©ehäffigfeit gefolgt märe.

8tn Sbgeorbtteten ber idiroet.jcrifchcn jvreiftaaten mar fein

Mangel, moljl aber an 3u ^ammen ^ art9 un^ ^acf)brucf in

aüem, mae hier ;u toünfdjen unb ,u bqmetfen mar. 3)er

General Qtaefar bon Jafyaröe, einfti.qer Vcftrer be§ ftaiferG

öon ^iitnlanb unb |et?t üon bemfelben als greunb be=

fyanbett, mirfte mefyr burd) perfönlidjeS Vertrauen, at6 mit

polittfdjem @emitf)t; bie bemofratifd) ©efinnten £rorler,

>}i"enggcr unb Charta? Rietet hotten meber mit ifym nod)

uutereinanber fiefj gehörig Dcrabrebet, aber aud) üjr arifto=

fratifd)cr OH-gner 3 er^ber umftte fief) mit feinen @e=
unnnngenienoffen nicht ut fmben unb feine 2-(\d\t menig an=

zubringen.
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9cidjt an @unft ber (Sefinnungen, roof)l aber an ®unft

ber Umftä'iibc fehlte eS ben Abgeorbneten be3 3)Mtefer=

Drbenö, metdje beffen §erftet(ung betreiben fottten. 3fir

SBemüljen fanb Anftang, allein bte Onfef 3ftafta mar un=

miberruflid) engtifdjer SBeftts, nnb ba an üjrer Statt lein

anbercr 33oben ^u ermitteln mar, fo fiel bte 3ad)e oon

felbft. Wit einem üermanbten ^Betriebe fjatte fid) au3 eigner

9)iad)t ber cnglifdje Abmirat Sir Sibnet) Smitt) beauf=

tragt; er moÜte bte Unterbriicfung ber afrifanifd)en $iaub=

ftaaten. 3)a3 perfönltcr)e 2tnfel)en be3 berühmten Seeljelben

unb bie öffentliche Stimme unterftüfeten feine 33orfd)(äge

nadjbrücflid) genug; aber feine eignen fc'anbäteute mürben

befdjulbigt, feinem GEtfer im Stillen entgegengemirft 31t

fyaben.

Unter ben 53eiooLtmäd)tigten, roetdje hk beutfdjen £n=

gelegensten berieten, oerbient befonberS ber fjamtöüerfdje

bie efytenüottfte Grmalmuug. 335tr fönnen roegen be3 SBefenä

unb 2Birfen§ be3 (trafen Oon fünfter auf bie treffliche

Sdjitberung öon §ormanr öermeifen, mo ba$ 33erbienft beö

3ftanne8 gehörig befeuchtet mirb. Sein Unfall entzog ihn

ben öatertänbifdjen Verätzungen nid)t tauge, unb er komrbe

fyter balb ein 33orfämüfer für ^it 35erfaffung8grunbfäi?c,

nact) melden fomofyl baS ©an^e ber $erbinbung als aud)

bie eintüten Staaten georbnet merben fottten. 3)od) muß
man fagen, ba$ er mefjr po[tttfrf>e ©eftnnung als (Satftdjft

Ijatte, vorgefaßten Abneigungen ntdjt leicht entfagen tonnte,

unb {jteourd) jefct unb in ber $o(ge ftcf) felbft unb Zubern

mannen unnü^en SBerbruß bereitete.

$ür 53aiern trat ber gürft öon äßrebe ein, oon beffen

trtegerifd)em Anfeljen man mefyr Erfolg ermartete, aU üon

irgenb einer biptomatifdjen ^emfjeit unb 23ebäct)ttgfeit. 2tud)

übermog im gegebenen 5lugenbltcfe gar leid)t ein raufye*

2Bort, unb erfreute ftdj, in iße^auötung unb SBiberfprud),

mandjeS fdjeinbaren Siegel; aber im ©an$en fiel ber ®e=

minn feineömegö fo groß au§, unb man faf> ^utefct bie @e=

fd)äfte in mancherlei 9cad)tl)eiten unb Ungemi^eiten ab=

fd)lie£en, an benen man nod) lange ,$u tragen t;atte, unb

bie nad)i)er noo) oft beflagen ließen, ba§ nidjt ber @raf
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üon ättontgetoö oon Seiten SBaternö junt Kongreß gcfcfjtcft

morben. 3Äan fjatte bies anfangt, mo nod) baS (£r$bentfdje

allein $n gelten berechtigt fcf)ien, für unmöglid) gehalten, unb

ba€ ßttfanunentreffen eineä Stein unb 3)tontgefa3 r)ätte me=

manb oerantm orten mögen. Xod) mürbe ber untüchtige, feft

unb fing borfdjreitenbe Staatsmann tjier gar mof)f an feiner

Stelle getoefen fein.

2Bürtent6erg berfudjte feinen eignen 2£eg gu gcfjen. ®er
.Honig griff alten ^ongrefjbefdjlüjfen bor, gab feinem Sanbe

eine SBcvfaffung, bic freitief) aföbalb im Innern beffelben f)cf=

tigen Streit erregte, unb fefn*te, ber erftc Don allen in

2öien terfammetren dürften, nod) oor jebetn örgebnifj ber

Verätzungen, in feine Staaten jarücf! Seine $urücfgeblie=

benen Sebottntädjtigten fonnten wenig 33oben finben: mo fte

eittfpredjen wollten, ging meift fcfion Vätern mit größerem

@ewidjt daran, unb ftd) biefem eng an$nfabliefen, wollte

wteber bebenßtd) fdjeinen.

vMi ber bittre beä üKabentfcerä maren bie Verätzungen

bee 2ltt$fdjnf[e€ für bie bentfdjen Angelegenheiten unter*

broetjen toorbm. Xie Veboüntäd)tigten ber in jenem 2lu$=

id)it£ ntdjt bertretenen beutfcftcn Staaten erfjoben ben be=

ftimmten 3(niprud), an ben 53er f; anbiungen Jtjeit 31t nehmen.

Sic maren bcsljalb fajon ^ufammengetreten, unb Baubeiten

atä £örpcrfd)aft. ^dahm trat in gteidjem 2lnftorud)e für

ftd) allein unb faft aKgu trofcig auf: fein Veno lfm äd)tigtcr,

ber lOtinifter bon §act'e, ber für foldic Aufgabe meber §a[--

tung nod) Vcbeutung genug tjattc, berliej? 2Bien, unb bie

it)n erfefcenben babifetjen Xiplomaten, unter benen aud) ber

Dberfantmerjunfet bon Verftctt, fonnten ebenfo menig bie

begonnene ^otle burd)fül)reu. 9tun brachten aud) bie 3Re*=

biatifirten ir)re Vegefyrcu an, unb ba$ ©ebränge mürbe immer

größer. 3n biefer fdjmcrfätltgcn Verwirrung aon 21n=

fprüdjen unb <yorbcrungen, gerechten bod) unhaltbaren, un=

geredeten unb bod) nid)t 51t befeitigenben, ftattbaften unb un=

ftattfwften, bemegte fid) munberbarermeife bie bcutfdje &ad)e

bod) immer öorwürtS, unb ber (Sifer unb gfleig ber bamit

Beauftragten Lief? nidjt nad), ben Sajwall biefer Angelegen*

(Jetten fo unüerbroffen ]\x bearbeiten, 31t fidjten, 31t errjeÜcn,
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bi£ nad) unb nad) ba$ @cm$e, an bem fdjou Stete her*

^oeifetten, bod) cnblid) 51t einiger ©eftalt gelangte.

9tt btefer l)od]üerbicnft(idjen Xfjcitigfett
r

bie nad) ait^en

rcentg 2d)cin batte itnb ba^cr and) bei weitem nid)t ben

3)anf ermarb, ber il)r gebührte, widmeten fief) mehrere
s

)Jiämtcr an&, Don benen einige f)ier namhaft 31t machen fmb.

$on (Seiten Tänemarf3 erfd)ienen bie ©rafen (£f)riftian nnb

ooad)im öon Vernftorff, ein trefflidjee; Vrüberöaar, beffen

(Sifer nnb Anfelm immer anf bie 2eite ber reblid)en @e=

ünnnng nnb ber guten 3ö)ed'e trat. Xer tfurfürft ton Reffen

hatte ben äfttmfter (trafen öon Heller nnb ben ©efjeimcn

^jiatf) öon £eöel beauftragt; id) Oatte bie tfreube aU äai\]k\-

Angehörigen btefer Gkfanbtfdjaft ben eblen -jafob ©rimm
mieber^nfeljen, ben 2örad)geioaltigcn, rote ifjtt ©oetfje treffenb

genannt; ber e()rlid)e trene £eutfd)e (jatte für ba3 $ater=

ianb nur g(üdli<f)c 2Iu3ftd)ten, nnb njoitttc feinen 3to e ife f au

bereu (Erfüllung erlauben; er nmrbe mir faft gram, baß td)

tf)m ein atlbtcö, freilid) büftreö 33ilb unterfd)iebcn moüte.

(Sr a^nbete nid)t, bafj er fo öicle -3al)re fpäter bie
sIRange(=

baftigfeit beutfd)er 3u|tüttbe m eignen C^efd)icf erproben

mürbe. (E'in Üttcmn uüe er mußte oor allem am &?ort,

nnb befonberä am gezeitigten, bem (£ibe, befjarren, nnb fein

(fifer hierin mar fcfjon in früljefter &\t fo groß, bafj er

bei jcberman gleidjen öorau^feßte. mir 9Jictflenburg=(2d)n)erin

förad) ber eljrenfcfte, freimütige iDcinifter öon -pleffen, ber

föäterl)in am 23unbe£tage fo bebeutenb nmrbe; für i'caffau

ber 9)cinifter ?Jtarfd)aII öon 23iberftein; für l'iööe unb

2Batbed ber ^räftbent öon 23erg; öon ben öer^oglid) iöcf)=

fifdjen VeöoÜmüdjtigten mirfte befouberö ber meimarifcfje ®c=
l)eime ^tati) öon (Sersborf eifrig ein, don ben ©efanbtcn

ber freien Stäbte ber bremifdje Senator Smibt unb bel-

liam burgifcfje Snnbit'ue <3H*ic^. Stfe ^ebiatifirten fanben

Anwalt unb 9Jtitte tfjrer Verätzungen bei ber entfdjloffeneu

unb flugen giirftm öon gürftenberg, luelcfje als 2Bitrtoe=

33ormünberin bie 9ied)te tfjre^ Sofjne* mit £raft üertrat;

beut (feinten &tatf> (Gärtner aber mar bie gefdjäftlidje 2?e=

fjanblung jener burd) gan} Xeutfdjlanb öer,rceigten 3(n=

jenrjeitert öertraut, unb er führte fie rttcf)t ofme @efd)itf*
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lidjfeit: mir meil er ficf) gern rühmte, bag er fo oiefer fjoljen

Rauptet charge d'affaires fei, itnb btefe mol)(gefäfüg ljer=

wählte, tonnte er beut 2Btfc ntrfjt entgegen, er fei meljr aU
charge, er fei surcharge d'affaires!

inet früher fd)on, tarn' e$ hier auf eine anbere Crönung,
a(3 bie bei barfießenben 33equeralicfjfeii an, hatte icfj be£

Aretberrn bon (Magern ermähnen muffen. (£t mar Don

Seiten ber ^ieberlanbe jugleidj mit beut ^reilicrrn bon 2paen
bevollmächtigt, .^err öon ®agero bat felber über ftd) fd)on

fo ergiebig geiprodicn imb id) habe bieg ®efpvod)cne fo au£=

reid)enb mieberbefproben, bog tttoaQ Üieuee Dormbringen

fjter fcfimer fein mürbe. 3d) milf roaljrlmfitg feine 53erbienfte

nid'it fdiuiälent, er bat bereit trat bie beutfdum 3(ngefegen=

heiten mtläitgbar febr mannigfache, nnb bat auf bem Äon=

grejfe, tote nadiber am 23unoeötagc nnb auf ben barm-

frätmfdicn Sanbtagen, manerje* jettgetnäge, fübne nnb toirf=

fame SBort au«gefprod)en, ba§ Don jebem anbern SDtabe

nngefagt geblieben märe, oiefteidjt and), toeil fein anbrer eS

fo bjätte fagen motten. Xemt Die 3W anter be8 $errn Don

(Magern beftefjt barin, bag er mandjeS, toaä in fd)(td)ter nnb

bünbiger SBeife ju fagen gcm$ unmögitd) märe, ober in

foLd)er 2Beife gefagt ba$ bebenflid)fte Ifergernig unb mof)l

gar bie fdiärffte 2U)nbirag ]uv golge f)ätte, baß er ber=

gleichen tfjeifä in pebantifdi gelehrte, tb,eti3 in öretiöä elegante

•formen IjüIIt, bag er bitrd) (leteö liinfüf)ren unb ÜJiitfptelcn

feineö ^dfv, toobei bie berföntidje Gtteifett man mein uidn

ob meljr geminnt ober leibet, unb burd) burleSfe Sprünge

unb 3 lIfammenftellmtgcn ben obrer gleid)iam befängt, unter-

halt, aufregt, unb ifnn, ingtoifdjen berfefbe fid) an beut

lOiutbmiÜen ergbtM unb ftcf) fofcfjeit hoffen meit überfegen

glaubt, iraDerfefyenö alle beabftdjtigten £afen etnfetet unb

2tidie itnb Xruct'er gtebt, bie er im erften ^fugcitblirfe unter

bem mannigfadjen ©ebärben unb s
xttftfed)ten faft nidjt merft,

aber barunt ntd)t meniger bat unb tragen unb Derarbeitcn

mug! — ÜBenn ntandie Erfolge unb Oumugtbmmgen nur

auf biefe SBScifc ra erlangen toaren, fo gebührt beut Gerrit

Don (Magern bie (ihre, üd) ra biefet SBeife Derftanben unb

gletd)fam geopfert ra haben, allein unS bleibt bod) fein
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^roetfel, bafj eS in oen meiftcn füllten üor^iefyen fei, bie

öaterlanbifdjc <£ad)t mancbeö ©enrimfdjtc üeber mit ber

2Bürbc imb bem (frnfte beö '3djnjctgcn§ öermifjen ^u fefjcn,

af$ ba£ fte mit einem unter traurig luftigen ©aufeleten er*

beuteten Wappen, ber tf)r bod) md)t bie 531ö§e bectt, bettet

flot^ etnt)ergct)c.

An ben beutfdjen Verätzungen nahmen fpät aud) Söeboü

mädjtigte be$ Könige: üon ©od) feit £i)eil, nadjbem biefer

burd) ben Kongreß in bie Regierung ber ifjm Verbliebenen

£anbe roieber eingefe^t roorben. ©ic fanben ba3 Sftetfte fdjon

gettjan, ober bergeftatt eingeleitet, ba§ tuenig mefyr gu änbevn

roar. S)ic §Quptfiif)rung biefer Angelegenheiten blieb, un-

geachtet aöeö 3uorart9 eS unö auc
fy

it)irr*lid)eu (SinfluffeS ber

Anbern, bod) immer in ben §änben £)efterreict)ö unb -freu

§cnS, unb fo oft beibc üö'llig übereinfKmmten, mar i§r lieber

-

gemidjt entfdjteben. folgte bteS Uebergeroid)t aud) fdjon au£

ber allgemeinen (Stellung ber polttifdjen 33ertjaftniffe, fo

rourbe baffelbe bod) forttrmfyrenb im 23efonbern ftetS einkorben,

unb uerbient burd) ben fetten ©etß unb ben tt>ad)famen, un=

öerbroffenen %lti$, welchen Sßeffenberg unb gan,3 uovjügtidj

§umbo(bt Don Anfang bis ,51t (inbe biefen fdjnuerigen Ar=

betten rotbmeten. Ann fogleid) bie äettgenoffen, unb uod)

öiel ftürfer bie 9?ad)tebenben, an hm Chgebniffen Dielet auö=

guftellen fanben, SBerfiiumniffe unb tlebelftänbe besagten, fo

traf bieö — bie Berfyanbfungen bezeugen e£ — oor^ugöiueife

biejenigen 23eftimmungen, für roeldje namentlich Preußen eine

anbere Raffung gemünfd)t fjatte.

2)en 33orDergrunb aller mannigfad)en 33ett>cgung nahmen

aber fortnmfrrenb bie ©cbictefragen ein, uietdje baö 3d)id>

fal ^ßotenS unb ©ad)fen£ betrafen, unb für bie ftd) bie £t)eit=

uafjme täglid) ftetgerte. 3)a§ (Sad)f:n mit Preußen oereini^t

roerben fotlte, war üon aüen oerbünbeten §auptmäd)ten fd)on

fcötlig ^ugeftanben, bie anbern aber Ratten hierbei nid)t ein*

^ureben, als infofern man eS ifjnen gemattete. (Sine anbere

$rage jeboer) mar bie Bereinigung ']3olen§ mit ^u§(anb.

'I)er ftaifer Aleranber fyatte feine ^orberungen in biefem 33c=

SBarntyagen oon enfe, IV. Iß
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ti'eff nie beftimmt angegeben, fonbern nur immer allgemein

an*gefprod)en, bafj ')iu§(anb in $ofen, Preußen in £eutfd)=

lanb unb £eftervctd) in Italien tfjre Cnuidiiibigungen unb

^eminne 31t nehmen hätten. ätedj hierüber mar man ein=

öerftanben, aber nid)t über bas SKap ber 9(uefüf)mng. Xie

ntfjifd)e 5)cad)t fditen im @(an,e be$ Siegel mit jebem £agc

bebeutenber; fic &ifl an btc 2Betd)fel öorrücfen jn fefjen, flößte

bic ftär'ften SBeforgntffe ein. Cefteircid) unb (fngianb taufd)=

ich jtierft ibve 23ebenfen au£ unb fyranfreief) fprad^ — an-

fangs nod) fdiroacben, aber ba(b fd)on (tarieren £aute3 —
in äfynlidjem Sinn; trat aud) ^rcut^en nod) bei, fo ftanb

r)iuf:lanb allein, unb man burfte lioffcu, beffen Grroerbimgen

burd) gemeinjamen iMberfprucri nad) 2£unfd) ein3ufd)ränfcn.

<]n biefem ^?Xbfer)cit mürben bie fragen über ^o(en unb Sad)=

im eng t>erflod)ten unb ^reupene 2ütfprüd)e auf Saufen
jdiiencn bann am roenigften beftritten, menn feine Stimme,

bie }(nfprüd)e 9iu§(anbs in $oten 511 befdjränfen, mituürfen

roürbe. Oebod) eine foldje Stbroenbung ^reupens öon jRnfc

lanb mar unbenfbar, bic perfönlidje 3 ll^eigung ber §errfd)er,

bie fiegreid]e iiuiffenbrübevidiaft ber tfriegeljecre unb felbft

bie Stellung ber politifd)en ^erljaltniffe, forr>or)( im ®au3en

alc> nament(td) für ^rcu^cn, fnüpfteii unb geboten bie engfte

^nfdilicfmng. £cr Siberfprud) ber gcgenüberftel)enben "iO?äcf)rc

gegen Oinrclanb in betreff "}3ofen3 befjntc fidj nun aud) gegen

*ßreu§en l)infid)t(id) Sacfjfeni? ans.

®ie fäcf)üfcr)e ^rage erfyob ftd) aber aud) au$ eignen

tf lüften, unb nutrbe ber ßampfpfa£, ft>ol)tn atfe ÜRtttel be$

Angriffs unb ber 3?ertf)eibigung ftd) ^ufammenbrüngten.

Jranfretd) fanb fiier ben günfttgen 2lnfa§ neuen pofitifdjcn

gutfutffeS. Die angeftamntten §errfd)crred)te a^ unüerlier--

bare baquftcüen, entfprad) ber eignen £age ber 23ourbon£,

unb in bem Könige tion Sad)fen ben treuen 3?erbünbcten —
nid)t foir>of)( Dcapoleoirö als $ranrreid)s — 31t retten, 311=

gicitf) aber ben öerfjagten Siegern ben Qkroinn 311 fdjmäfcrn,

entfprad) ber nationalen Stimmung ber Aran^oien. -3n

Sad)fcn felbft taud)ten bie alten 5>cvf)ä(tniffe unb Neigungen,

bie ber Stieg ntebcrgebalten, bliebet auf, unb oerftärften ftd)

buvcf) bie ^ortbaner ber tl)atfad)(id)en Uuent(d)iebenf)eit, in
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ber afleS f(f)tüebte; and) int übrigen 'Deutfdjfonb traten 3tteU

fei unb Ueberlegungen fjerüor, an bie früher faum gebaut

roorben mar. 33cfonber8 fdjien 23atern bte neue, fid) be=

fefttgenbe ©röge v$reußen3 mit (Siferfudjt au^ufefjen. Slnf

biefe Seife fanb bte fdjon fdjroebenbe po(tttfd]e tfrage mcmmg=

fad^ nad)brüdlid)c Aufregung.

-3nbe§ mar aud) bte Sadje ^ßreujjenö in ber öffentlichen

5)i einung mof)( gegrünbet unb fjatte in Xeutfd)(anb nad)-

briicftidje 3uÜim"mn 9- 3)er tfran^ofetujaß, roie er in (Stein

lebte , bte 33orfteHung
,
$reu§en ntüffe att $ern eine* fräf=

ttgen, unantaftbaren £)eutfd)fanbe groß unb ftarf fein, bte

Hoffnungen etneS leibenfctjaftficr)ert , auef) in Sad)fcn bttrd)

bte £rtegöetnflüffc öteifact) aufgeregten SBoffegetfteg, unb nod)

fonftige £rtebfebern unb (Srünbc fnradjen laut unb fräfttg

für $reußen. $u oen Heerführern unb Staatsmännern,

roefdje man fjter an ber Stiit?e ber Angelegenheiten faf), fjatte

man allgemein ba§ größte gutxaum, eg fcfjten nur Öeroinn,

§ter ftdj an^ufcfylteßen, t)ter mtt^ugefyen.

£)te Störung, meiere btefer ©egenftanb in bte Stmgfett

ber Kabinette t»on Defterretd) unb Preußen warf, blieb nod)

in mäßigen Scfjranfen, unb fomof)! 2}ietterrticr) als §arben=

berg maren perfön(td) bemüljt, bte Sirfung ntd)t auf bie

beutfd)en 23erfaffung3fad)en übergeben }u laffen. And) üon

Seiten (SnglanbS mtfdjte ftcf) gegen Preußen feine 23ttterfeit

ein; £orb daftfereagb,, ber furj t>or()er bie Ueberfaffintg

Sad)fen3 an -preußen für gered)t unb jmecfmaßtg erftärt

Ijatte, entfdjulbigte feine nunmehr entgegengefefcte "Dcetnuttg

f(ägltd) bamtt, baß er bie kämpfe berüd'ftcf) ttgen muffe, bie

er nad) bem $ongreffe mürbe int Parlamente ^u befielen

fabelt! Um bem eng(ifd)en Staatöfefretair in btefer Sadie

freiere £anb
5
U «tacken, märe eö nü^(tcf) gemefen, baß

unfere ©efd)äft3füf)rer tu Bonbon fiefj mit ben Häuptern ber

Cpüofttton unmittelbar üerftänbtgt fjätten, tnbem biefe für

mand)e SBorfteilungen unb 2£uffcf)füffe ooUfommen ^ugängücf)

maren unb überhaupt tfjre Angriffe nur auf t^ren -Öitnifter

richteten, gegen Preußen felbft aber feine ftetnbfdjaft §attcn.

3nbeß festen ju foldjen Annäherungen bte 2Öege, unb iDtutb,

unb @efd)td, fie gu bahnen, heftiger unb feinb(td)er aber

16*
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ftcttte ftct) bie ßtnftnractje jener beiben ?D?ädt}te gegen ^lufälaub,

unb ber tfaifer 5tteranbcr fd)ien mehrmals im Vegriff, atte

weitere Verfjanbtung abzubrechen.

3n biefer gett, wo bie freien Stimmen aus Chtgtanb

wteber uugeimtoert \u un3 famen, unb aud) bie granjofen

au« ihrer Vefiegung fjeroor breift unb bortaut in £age$=

blättern über alieö mitfpradjen, war ntdjt miuber ben 3)eut=

fetjen ein freie» Sort berftattet, unb ee fehlte nicfjt an KÜ|=

nen, ja berwegenen güt)rcrn beffetben. Qrute 3drrift über

2tein'ö Verwaltung ber bon ben berbünbeten §ceren erober-

ten Räuber, bon einem feiner treuefren unb waeferften <Se^

Hülfen, beut preußtfdjen ftammergertdusratl) Giduiom, mafw

unb freimütig oerfafH, mad)te große« 2luffet)en, unb ich

eilte, fle in ber -3enatfd)en 'Mgcmeinen £ttteratur$eitnng on=

jurürjmen. öolb nad)t)cr tarn auef) eine befonbere jttedjeir

fdjaft ber com mirften dttpnm geführten Verwaltung (sariv-

fens ate Heine ®d)rift t)crau6, bie ber fäd)fifdje ©erjehm-

glnair^ratl) bon Cppet gcfd)rieben Chatte. (Stein freute ftdi

ungemein Meier Veröffentlidjungen, unb meinte, jebe bcutfdje

Regierung muffe funftig bieö Veifpiel uacf)at)mcn unb bon

allen (Einnahmen unb Stueigaben öffentliche ?)iecrjmmg ablegen.

©Örre6, ber feurige 9tebncr be3 gefürd>tetcn 9tr)einifd)cn

9-KerfurS, 3irnbt, -3arm unb biete anbere toaefre lOiänner,

beren Tanten nidjt git gleicher Verütnntrjeit wie biefc befon-

berf begabten bu:ct)gebrungen, festen mit ber geber mutbig

fort, wag bae Schwert begonnen fjattc; bie genannten 2 tun

men waren alle prcufüfd), unb ber preujjtfdjen <zad)t, wenn

au er) im (Einzelnen oft unbequem, bod) im ©anjen förberlidj.

s
2In eine burcfygretfenbe Sftaftregef, bie '»ßrcfsfrcifjeit $u befdjräu

ten unb bie äuebrud^weifc $u jügeln, wäre bamal'S nid)t

gu benfen gewefen, man tonnte faum ben äBiücn, nod)

weniger aber bie Mittel baju Ijaben. %btx aud) preisgeben

burfte man biefees ©ebiet nid)t kräftig. @ent?, ber mit

wid)tigem 3ad)cn befdjaftigt war, wieg auf baS bon U)m

bertaffenc gelb feine ^adjmänner t)in, grtebrid) Sdjlegel,

Sbam üftiiüer unb Soltmann, lauter norbbcutfdje Gräfte,

wie man ftetjt, unb bie, gleid) itmt felbft, faft unmittelbar

auö Preußen tu £)eftermdj$ SHenfte getreten waren. Slbam
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9JcüHer, nocf) in 3nn$bruct, fdjrieb im 33oten aue 3üb-

tt)vo(, äBotonaim, ber fid) in $rag angefiebett fjatte, in ber

Präger 3eitiutg, fjricbric^ Sdjfegel aber fjatte ftcf) f)ambuv>

giften ©füttern ^ugctocnbct, nnb mar bef^alb ber midjtigfte.

Seinen Sfoffflfcen, bie boct) meift ntd)t fo arg gebrnct't mur=

ben, a(S fie abgefaßt maren, mürbe ifjetlS in benfefben 23fät=

tern, t|eit$ in ber Sfagäburger SlKgetnetnen 3 e ^tun 3 entgegen

gewirrt. 33artf>otbk)
f

farl WliiUzx, id) fefbft, nnb anbete,

l)ör)erftefjenbe *ßerfonen, nahmen an biefent Kampfe mannen
Inttjeil, größtcnt^ctlö alö greiroitfige, unb burften ficf) un=

bebenflid) ba3 Uebergemidjt pfäjreibeu, inbem fetjem nnfere

Stellung bie güuftigere mar. betroffen münfd)te ©ent^ eine

Unterrebnug mit mir, nnb fdjfug mir — wie er anbeutete

— nid)t ofjne fjörjerc (2rmcid)tigung , ein 2(bfommeu üor, ber=

gleiten $ef)be ftctö ^u getuiffen 9?üdfid)tcn t) erabstimmen

unb med)feffettige 33egünftigungen nietjt au^ufd) ließen; er

Derfjeljfte mir nidjt, mein fünftigee SBerrjäftnig in SBieu merbe

ficf) tjiernad) bebiugen, unb er glaubte öon biefer Seite fj ei-

nlief) gan> ^ugängüd) ]u finben, 9)ceine Sfntmort über=

^eugte iljn öom ($egentt)eH, mä'tjrenb pe oölfig ^foeifetfjaft

lieg, ob id) überhaupt in ber oorau3gefe§ten 3Beifc tljätig

fei. £)en Staatsmänner, bem id) bie gehabte Unterrebnug

jogleid) mitteilte, ergö^te ber Vorgang, unb er bemerfte,

\m§ mein fünftiges 5Serf)ä(tniB in 2Bien betreffe, fo brauche

mir baran nict)t fo Diel $u liegen. Stärfere 28ieberfad)er,

alö in £efterreid), erhoben ficf» un3 in Saiern, burd) eine

3eitfd)rift Memannia, meld)e e§ ficf) oor^iglid) 511111 @efd)äft

machte, ben 3ir)einifd)en 2)certur ]u bei'ämpfen, unb babei

mit latent unb fenntniß bie neuere f)auptfiid)iid) au3 ben

fran$öfifd)en öinffitffen rjerborgegangene @efd)id)töentmirfelung

gegen bie älteren, bie man auä beutfdjen Duetten r)eran=

bringen moüte, nadjbrütfticf) üertfjeibigte.

3)er $aifer öon &iu§lanb erfannte ben
r3ufamrnen ^ anÖ

feiner Sad)e mit ber nreugifdjen, unb mar nur bebadjt,

biefen burd) enge 33unbe3genoffenfd)aft jtt befeftigen. Apöd)fr

mistig mar für bie üofirifdje £age ber Umftanb, baß bie in

grage ftefyenben £änber bereite öon ruffifd)en unb ureußifdjen

$rnty>en befe£t maren. ^olen, im Umfange be£ Don 9?a=
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fcoleon geftiftetcn gergogtljuinS SBarfdjau, befanb ftd) als

(Eroberung, meiere oon ben Üiuffen allem ootfbradjt morben,

gan$ natürlich in bereit Qkwafyrfam. 3ad)fen aber, burd)

bie oerbünbeten 335a ffen erobert, mar in ©emäftfjett ber ge=

meinfam angeorbneten 3ht8tf)cihm<j ben ruffifc^cn 33ef)örben

untergeben. §arbenbcrg, um btc fünftigen Verfyältniffe Aar

au^uföredjen unb tl;atfäd)ftcf| 3U befeftigen, Ijatte ben Äaifer

^leranbcr friil) baut Dermodjt, Saufen ben ^ßreujjen 3U über=

geben. Tic puffen erretten Sefeljl abjumarfcfytren, fo tote

btc $reu§en einrücfen mürben, bit unter beut (General twn

@aubi lüngft |iefür bereit ftanben. 9lber al« §arbenberg

ben tfbnig aufforberte, ben nötigen 23efeljl an ©aubt ju

fenbeu, wollte ber tfömg ftdj nid)t entffließen, er fürdjtete

ben Cnnbrucf, roenn er bieS olme Cr int) ernennten mit £)efter=

reid) unb (Snglanb ifyäte, bie bod) nid)t£ anbereö erwarteten;

er wollte ©adjfen tttcf)t 3U nehmen fcr)emcn, er wollte eS fief)

aufbringen (äffen, Vergebens bot öarbenberg £ag für Xag
alle Vercbfamfcit auf, ben tfönig 3U übet^eugen, mie notf)=

menbig, wie unauffd)iebbar bie Vefetnntg fei; ber Äbnig be-

barrte bei feinem 3°9crn- Sarbenberg woflte bezweifeln,

er fal) ben großen (Gemimt gefäljrbet, unb ftdj felbft in ber

größten 3?ebrängniß, beim, wie er im Stiften gegen Ver=

traute auslieft, öerjtc^tcn motte ber tföm'g ntdjt, er wolle

«Saufen (jaben, burdjauS Ijaben, beraube fid) aber auS nnnüfcen

SBebenfen ber 2)ctttel, eö 31t erlangen! (Snblid), nad) Ver^

lauf mehrerer 3£od)«t, gab ber £önig ben SBefefjt, unb am
8. 9cooembcr übernahmen bie $reufjen bon ben Stoffen bie

Verwaltung Sad)fcn& Äbee in ber StoVjfynpit Ratten bie

(Gegner, ber Unentfdjiebenfjeit ber $reu§en fdjnett gewahr,

ungeheuer an Voben gewonnen, unb ben 2Bibcrfprttd) aller

Orten oerftärft. 3)iefe 3ögerung, metd)e beut C^taatSfan^ler

oft jum Vorwurfe gemalt worben, ofyne ba\$ er je ftcf) auf

.Höften befl ÄöntgS bagegen bertfjewigt fyätte, berbarb btc

gan3e Unternehmung; bie cjejcigte (Sdjroödje würbe 3War ber-

bullt, fogar bt€ ju friegbroljenber 3prad)e, aber ofyne ^rud)t,

bie ©egner wußten ben innern 3uf°n™tenf)ang. 1)te öffertt=

lid)e Vcrfünbigung bc£ rufftfdjen @encralgouberneur$ dürften

Oieöntn, baft bie Verwaltung be$ £anbe$ an ^ßreujjen über=
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gelje, fonnte fidf) auf bie ^uftimmung öer übrigen üerbün^

beten 9)iäd)tc berufen, ha btefe früljerljin bte 9)ia£regel ge=

billigt Ratten, allein jefct, um fo biet fpater unb bei ganj

beränberten Umftänben, mar folgern 2>orfd)ritte ^reugen^,

ber bodj nid)t ju fjinbern mar, jene 3uftimmung tängft öcv=

toren.

Die SBerlrnnblungen mürben fdjärfer, ber ärotefpatt beut=

lieber, feffon fürchtete man feinen offnen Auebrud), bie 23e=

forgniffc mürben allgemein. Der (Einfluß 5ranfretdj$ mirfte

befonberä narf)tf>etltg unb brängte fid) gefd)ic!t ein; er ftrebte

ben Annäherungen entgegen, 311 roeldjen auf beiben Seiten

bie ©cfinnungen urfprüngtid) bod) ftetS geneigt marcn,'unb

fud)te neue SBerbinbungen 31t fnüpfen, für meiere er mieber

bie 9)fttte 3u merben fyoffte. Der f^ürft Don Dattetjranb

richtete feine 23etriebfamf'eit nad) allen Seiten, feinen ftörf=

ften (Sifer jebod) mibmete er ben englifcfyen 23ert)ctltnifjen, ben

t)ter au$ glaubte er bie anbern um fo leid)ter 31t gemimten.

3n ber £f)at fdjien £orb @afttereag§ il)tn ein nidjt aü^u

fd)tt>ere3 Spiet 3U machen, ba& Uebergeroid)t be£ ©eifreS übte

fein D^ec^t. Stimmten aber ^ranfreid) unb (fngtanb überein,

fo burfte £efterreid) ben Sßerbunbenen eine 23ebeutung £ucr=

fennen, ber fid) an3ufd)lie§en unter ben mattenben Umftänben

faum öermeibltcf) mar. Die SBirfung auf bie Staaten $toei=

ten unb brüten langes blieb nid)t au3, bie ?ciebertanbe, in

Deutfd)lanb, §annoüer unb 23aiern, retfiten fid) ber neuen

$erbtnbung an. Die granjofen nahmen fd)ou mieber eine

brofyenbe Sprache, bie 3 e^un9en öerfünbigten Druüpenbe=

megungen gegen ben $tf)ein, nannten bie $)iarfd)ätte, roetdje

ben Sefeljt führen fottten. Daß bieg atle^ im tarnen ber

erft miebereingefet5ten, ben Siegern t>erüflid)teten, nod) faum

befeftigten 23ourbon§ gefd)el)en fonnte, bünf'te beinahe fabeü

fjaft.
sMerbing3 }eugte btefe 2£enbung Don Dattetiranb'0

(^efdjidtidifeit, unb man burfte ifm rühmen, bie Sdjtuädie

fo fdjneü in Störte üenoanbelt 3U fjaben. Allein, um bie=

fen gtünjenben örfolg 31t erringen, ir-ie einfeitig betrachtete

er bie 5Sert)ättntffe , roie btinb lieg er auger Ad)t, irjetcfier

23oben eigentlich bie 33ourbonö in $ranft-eid) trug, bie nod)

offnen Abgrünbe ber Bieöotution bergag er, ben fdjon nüeber
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gejüdftcn Degen üfapofeon'S fal) er nidjt, unb wanbu nur

iiüeä auf, um ben äKädjteti, totidjt gegen foldje wefentlidje

©efaijren }u (Bdutte unb ßülfe anzurufen waren, fyranfrcic^

im eitlen gümmer bip(omatifd)cr iöidjtigfek erfd)eincn ^u

iaffen. -3n 2Ba()rf)eit, fjat XaUetjranb in biefen $erwicf=

langen ficf) a(3 gefcrjid'ter UnterfjanMer gezeigt, fo (jat er fidj

Dod) feine^wegö als großer Staatsmann erwicfen. 2lud) ofjne

baä unerwartete Crreigniß, beffcn gewaltiger <2to§ äffe S3e=

vecrjnungen jerrüttete, mürben bie ber Datfenranb'fcfjen $ofi=

ttf ficf) fcf)(edr}t bewährt Ijaben. Unb ein europäifdjer Ärteg

mu§te, wo nidjt granfreidjs ©efdjidf, bod) unfehlbar baS

ber "SBourbonS in tfrage fteffen.

Preußen fonntc, wie überhaupt in D)eutfd)(aub, fo aud)

in 3ad)fcn, einc3 ffarfen ^fnfyangeö oerfidjert fein; bie um=
nötigen, oorftrebcnben, tfjatfräftigen @eifter waren tfym ^u=

geneigt, unb wenn fpäter eine anbere Stimmung üorf)errfd)te
f

fo war bieö wie ber SBedjfel ber -SafyreSjeiten, bte atfgemei=

nen $3erf)äftniffe wuften unwiberftef)(id) ein, unb bie üom
Apcrbft entlaubten Säume tjatten barunt nid)t weniger im

grüfjfing geblüht! 9cid)t minber günftig ftanb bie 3acfje

Oiu§fanbö in $o!en. Der Äaifer 5l(eranber war ^uerfr af$

Sefd)üt3cr be$ po(nifd)en §ecre$ unb bann ber gefammten

Nation aufgetreten, unb fefften berufen, aHe«S in 2Bal)rf)eit

m erfüllen, xva$ Napoleon nur trügerifd) oerfyeißen tjatte.

Die ^ofen fügten, nur in biefer mädjtigen §anb fönne üjr

33offerf)um neu elfteren, fte ernannten afe mög(id), ha% in

il)r einft wieber ba$ ^erftütfeftc fid) ^ufammenfügte unb ein

grogeS SSotfsbafein fjcrfteüte. Der $aifer (jattc ben dürften

Slbam (i'jartoriefi perfönltct) äfö greunb unb in allen pof=

nifd)en Angelegenheiten aU SRatfjgeber in feiner Umgebung,

unb bie befte 33ürgfd)aft feiner 2(bftd)ten für $olen war bie^

fer SR ante beS bewährten 33aterfanb$frcunbeä. Ücad) 2©ar

fdjau, an bie Spi^e ber auß bem legten Kriege geretteten

unb wieberoercinten polnifdjen Druppen, fanbte er üon 2ßien

au$ feineu ©ruber, ben ©rojjfürften üonftantin, eine SBaljf,

bie alsbalb roenigftcnö bttrdj bie große Vorliebe ficf) rcd)t=

fertigte, wc(d)e ber Sßrutj für bie ^5o(en 3eigte. Sei bem

gefteigerten Söibcrfprudjc, ber ficf) in SGBten ber 53erbinbung
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dolens mit 9tufjtanb entgegeitfefete, tag bte 5Xuffaffnng nage,

biefen Siuöerfprttd) alö gegen bog 33eftei)en unb ©ebenen
ber ^oten felbft gerietet ausuferen, unb menn es 311m Kampfe

fommen follte, tonnte biefer bte gati^e traft beö potnifdjen

33o(fögeifte8 mächtiger als je öorijer m'ö gelb rufen. 2Birf=

üd) rief ber ©roßfürft, burd) eine 53efanntmad)ung Dom

11. £c$embev, bie ^olen auf, fidfj 3U bemaffnen für bte

3>ertr)etbigung if)re3 33aterlaubeö, für bie SBemaljvung tt)rei

Gelbftftänbigfeit. 53ei fdjon erflehtem Kriege fjütte man nid)t

ftärfer fpredjen fömten. 3)iefe ^ufmaltung ntadjte auf ben

Kongreß ftarf'en (Smbrutf, man ernannte ben (Srnft unb bie

ißebeutung eineö 3u
1
ammenft°ft Ci^ Der fotä) c (Elemente auf

ben fampfplat^ führen mürbe, falls e3 31t biefem Sleußerften

fommen müßte. -Snbeffen fjatte fd)on im 3?orau8 bie Staats-

fmgfjeit ber ©egner eingelenft, unb fo großen 9Jiad)töerf)ält=

niffen gegenüber ben aÜ3it fjerben (Eifer gemäßigt; gcrabe in

bem 2lugenblicfe, ha ber Aufruf beg ©roßfürften in SBien

befannt muibe, geigten bie SBerl)anbiungen minbere Spannung,

nnb fo rooflte man beiberfeit§ auf ben ^tuifc^extfatf , ber

jene mieber mehren tonnte, fein 3U großes ©emid)t legen.

2Mte ber 2)rang btefer 5Dttpt»erf)ättntffe unb ba§ §in=

fdjwinbcn fo mand)er Hoffnung bie Seele gar 31t fet)r uer=

büjtern, ben @eift SBibermitten unb Ermattung nieberfplagen,

fo fant ba$ tägliche ?ebcn glürftid) 3U ©ütfe, unb feine ljetf=

[ante glutf) quoll unb {körnte burd) bie raufjeften ©efdjäfte.

1)er 2£iener £ag fd)ien au$ befonberem Stoffe gemadjt, roaS

er berührte, nafjm er in fein 23e(jagen auf; mas jebermau

täglich muß unb miß, unb bodj meift nur gleid)gü(tig abtaut,

effen unb trinfen, fid) ergeben, umfjerfdjauen, alles mürbe

in biefer SebenSgemöfmung unmiberjtetjtid) 3um Vergnügen

unb @enu§. -Sn ben Ipdjften Greifen, üerftefjt fidj öon felbft,

mußten bie geftlidjfeiten unb bie gfänjenben SBcrfammlungeii

aller 5Xrt täg(td) mieberfefyren, unb mie fid) biefe güffe öon

obeuljer ftufenmeife tfyeitS ber fefyenben, tljeilS ber fjörenben

Neugier ergoß, fo übte and) ba$ SSotfsleben Ijtnnneber nad)

oben feine ^njtefjung. ©efrönte §äupter fdjeuten nid)t ben
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Strubel bürgerlicher Söcluftigungen , bie bermötmtefte $or=

nef>mf)ett bequemte ftd) $nr Soft borftäbtifd)er üppig =berber

Verbergen; bie Sweater maren gefüllt, unb bie unteru meift

bon ber großen 2Beft, bie obern oft bon ber Heineu, fie

wollten einanber tüccr)felfettig fefjen; an ben SBinterfreuben,

bie ftcf> überall auftraten, mar roeber ^Politif nod) ©elbhtrö

merfbar.

Der gürft bou £igne ftarb , aber fein 9GBit auf ben Äon«

greg lebte munter fort, unb berftocfjt fief) mit manchem an=

bern, ben fdjcr^enbc Samte ober böelicbjer 9)?ut{jroiHen bem=

fclben ©egenftanb nnbmete. Der Slnbticf biefefi fd)tuan!enben

<§etihmne($, ber fdjnetbcnbcn @cgcnfä£e, bie barauS f)erbor=

traten, baä 2d)roelgeu ber Sinne unb ba§ Margen be$

ÖetfteS, bie §öflid)fett ber formen unb bie ©robfjeit ber

iDceinungen mtrf'ten fjerauSforbevnb auf bie 9Dcenfcfjen ein,

unb eS mar faft niemanb, ber uidjt auf feine 3Beife fxet)

über baä 2d)aufptcl, 31t bem er felbft mit gehörte, luftig

gemacht f)ätte. %{$ bie Hoffnung eines frieblidjcn SluSgangtf

ber $erbanblungen fefjr getrübt mar, unb moljtmeinenbe

ÜERenfdjen Den (Mebanlen faum ertrugen, ba§ roteber Ä'rieg,

unb ftrieg jtmfdjen ben eben nod) 2>erbünbeten , entfielen

!önne, natjm and) mein trefflicher Wienern ftd) biefen 3uftanD

tief ju §erjen, unb behauptete in feiner bei aller Oüte bodi

fd)arfen SBeife, bie §erfd)er füllten feftfefcen, ba§, menn

mteber tfrteg mürbe, alle Diplomaten, bie bergeben^ am
^rieben gearbeitet, unerbittlid) mit }u ^elbe 3ier)en müßten,

unb jtoor jufammen in eine Kompanie 3äger bercint, unter

einem altgebienten Hauptmann, ber fie ntcrjt fronte; er

moflte feinen Hopf 311m ^fanbe geben, bat? bann lein ^rteg

mürbe, lleberfyaupt fing in biefer geit bie ©eiuofjnfyeit an,

bie nod) immer fortbauert, ben Diplomaten, tt>etd)e bis ba=

l)tn eine äittlerft geehrte unb jart befyanbeltc klaffe maren,

alles SBöfe nacrßufagen, fie ljerab$ufe£en unb täd)ertid) 3U

mad)cn, unb id) lueif? red)t gut, iner in biefer 2lrt baS erftc

Söort gefproerjen! Tanten 3unftgcred)te 9)cat)ter unb geidjner,

bie eine fo crlaudjtc $crfammtung in getreuen 5?ilbniffcn eljr-

erbiettgft ber iftadjroeit überliefern rooflten, fo geigten fid)

borncfymc Talente bemüht, bie ]3crfonen unb Vorgänge in
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3errbilber 3U bringen, unb eg würben in biefer 2Irt t>er=

wegene Dinge berfudjt. 3n einer @efellfd)aft , wo prhtgttdje

unb mititairifdje SDhmterfett jitfammenfloj? , warf man bie

^rage auf, nje(cf>e^ bte läd)erltdjfte gtgur auf beut $ongreffe

fei, unb man befd)lo§, bie Sad)c fongreßmä'ftig ]u üerf)an=

bellt, mit "ißrofofollen, Ütoteit, ftattfttfdjen Jabfeaur, %u$-

fdjüffcn, unb fo weiter. $on fteben ober acr)t tarnen, bte

man nad) t)ic(en Debatten enblid) g(eid)fam auf ben engen

$luffa§ gebracht t)atte, f'onnte feiner bie erforberlidje -D?e§r=

fyeit erlangen unb aud) bei biefem (£rgebnt£ wollte man fid)

freuen, ba$ e$, tüie behauptet würbe, fo ädjt fongrejmtäftig

fei. (Snblid) öereinigten fid) bie 9tteimtngen für 3Wei -3n=

bioibuen, unter welchen ber "tßrei^ getfjettt würbe. 9?atürtid)

(äffen wir bergtetcr)en ©efjeimniffe auf }id) berufen.*)

SÖenben wir unS lieber 31t ©egenftanben reinerer TfytiU

nalnne, 3U t)etterer Äunft unb 33i(bung. Die 9ietd)tt)ümer

2Bien3 in biefer 5lrt waren unerfd)öpflidj , unb breiteten fid)

bem £iebt)aber immer ftaunenSwürbiger au£. 2£er ficfj auf

$lltertt)ümer, 9)?a!)(ereien, iötlbmerfc unb fonftige £unftfad)en

einlief, ber fonnte baib feiner ^orfjungen unb (Gewinne fein

(£nbe mefjr abfegen. $on allen biefen Sachen war nod)

wenig £a'rm gemalt, fte ftanben a(ö ruhiger 33eft£ aufge-

häuft, fornol)! in ben $aiferltdjen, afe in ben nicr)t minber

reichen ^riöatfammlungen, unb fjarrten ftolj beS einfamen

femterS, ot)ne bie klugen ber Stenge an$u(ocfen. 2Rerfwür=

bigeS biefer 5trt 3U erforfd)en unb 3U genießen, war niemanb

aufgewedter unb forgfamer, als ber §er$og oon 8ad)fen=

3Beimar, ber in allen Obliegenheiten unb ©efd)äften feiner

fürftlic^en 33ert)ältniffe immer nod) £age unb Stunben genug

fanb, feine ftetS rege SBigbegier 31t beliebigen unb feiner

£t)eitnal)me für alles 33ebeutenbe nadjjugeljcn. 2Btr fat)en

<

*) Sine fpätere 5lufoeid)nnng SBamfjagene enthält bie 2Borte:

2>ie auf bem 2ßiener Kongreß für bie beiben albernften $erle unter

ben Diplomaten ÜBe;,eitf)neten waren ber preußifdje @ef). ©tatts*
ratt) Don Äüfter unb ein öfterretajijtfjer Oefanbter, einer ber brei

Minber Don Ärtegetftein.



2Ö2 ©Tetnnfcbwiftfgfi« 3(bid)iütr: 3>et Wiener Äongveß.

mit il)iu eine baumle cvft bot furjem au$ bem ©djloffe Äm=
brafi in Xnrol und) SBten gebrachte Sammlung oon Waffen,

Ainnftfadicn unb >tofttnvrfeiten, ber Onljalt mar ööllig ber=

gejfen rmb man madjte bie üoerrafdjenbften (rntbetfnngen.

Seil $et)n 3at)ren l)attc ®oett)e'$ Ucberfefcung bei? (leÜint

beurfdjen Yeiern lebhaften Slnreij gegeben, bem berühmten

3a(jfaffe be$ fforentinifdjen .Miinftiers nachfragen, aber

niemanb, nnb ®oett)e feloft nidjt, mnfue eine 2pnr, unb

man mußte baS t'oftbare SOBcrl für oerloren achten. 3£ie

rrinmobivte ber £er$og, nun feinem ®oett)e melben w fönnen,

ba8 Mleinoo fei anfgefnnben, moblerbalten, er babe es mit eig*

neu 2lugen gefeben! üfinrflidj befanb fid) baä Saljfajjj in ber

Sammlung oon Ambras, nnb unbegreiflich mar nur, mie fo

lange $tii — nicfjt bie Ännü, beim ba8 begreift fid) nur

attju mof)l — aber ba§ ®olb nnbead)tet bleiben tonnte.

3Jhtjtfahfct)e ($>enüffe boten fid) oon allen Seiten Dar,

.fonjerte, >vivdu\ Ober, Salon, inrtuofen unb Mettanten,

alte gaben it)r 58ejte$. SDer mint §tnton Oiab^imill, ber in

feiner Äomoofition beg (^oetrjc'fdjcn jfaufl fd)on meit Oor=

gerücft mar, nnb bier feinem mujitaüfdjen £ange mit aller

Jumigfeit folgte, mar mir ?(ulaK, meinen mad'ern ^eetbooen

mieber aufzufinden, ber aber, feit idj il)n nid)t gefeben, an

Täubte nnb mürrifdjer üD?enfdjen[djeu nur uigenommcn

batte, nnb nidu ui oemegen toar, unfern SBünfdjen gefällig

^u fein. SBefonberS motire er mit ben 33ornet)mcn nid)t3

rnebr ]\i [Raffen baben, nnb brücfte feinen i^ioermitlen mit

^ümenber ©eftigfeit anö. 8faf bie Erinnerung, ber jviivft

fei ber 2d)mager beS ^ringen Sotriö frerbinaub oon ^ren=

üen, beffen früben £ob er fo fel)r betrauert hatte nnb beffen

rtombofitionen er tjödjtidj fdjäfete, gab er ctma« nadj, unb

mollte fid] ben 23efud) gefallen [äffen. £od) t)at fid) fdjroer*

lid) ein näljereö SSeri/a'itniß angeknüpft, ^(nd) Oer$id)tete id)

barauf, Den bertoilberten Äünftlcr miebernm 311 -Kaijet $u

führen, Demi ©cfeflfdjaft madue ibn nnmillig, unb mit it)m

allein, menn er nidjt fpielen modne, mar gar nicfjtö an$u=

fangen. Ucbrigcns? mar fein Oiamen, menn and) berühmt,

nnb beret/rt, uod) feincömego auf ber §öt)e ber 5lncr

fennung, bie er feitbem erfriegen. 3to ber biev $ufammen=
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gefloffenen gemtfd)tett 9)cenge erhielt ficf) itattänifd)e Vetdj-

tigf'eii nnb 2(nmutl) t>or beutfdjem Grnfte ttnöerfcnnbar üor=

fyerrfdjenb.

Einiger feinen nnb au^erlefeuen ©aftereten muß tdj fjtet

erroäljucu, 511 melden btStoetlen ©en^ bie SSlütfje ber @efeH=

[djaft bei fid) bereinigte. Xu üorncljmften nnb fdjönfrcn

Tarnen, bie angefetjenften Staatsmänner nnb Jonangeber

fafjcu eS a($ eine ®iraft an, oon iljm eingefaben §u lucrbcn,

unb immer mar auf bie tooefaüjett nnb Unterhaltung fol

djer ^erfonen 3U redeten, me(d)e burd) @cift, 2e(tfamfett,

Üiufjm, Oeroidjt ober fonft einen 3Inret3 bie 23ebeutung bes

XagcS Ratten. 3)er ©eqog Don Söeimar mar m'djt ber tefcte,

folgen ©enuß 31t fdjafcen unb 3U fudjcn. Iallet)ranb ücr =

fd)mäl)te bergtetdjen ©efegenfjcit nidjt, neue 2>erbinbungi§fäben

an3ufptnnen. föumbolbt gehörte anö jebem ^ecfjtc t)iert)cr.

3d) erinnere mtd) etneS 9)tittagö, mo ber (Sraf unb bie

©räftn Oon SBerojiorff, bie ©räfüt oon tfitdjö unb biete

anbere ^erfonen, bie man 3U fe()en ober 311 fjören erfreut

mar, mit unS bort 31t Ttfdjc fafjen, aber bie ganje Öefeü-

}d)aft oöHig oerftummte, um eht3ig bie Söunber 31t öerne^=

men, meiere 53ollmamt Oon ben bereinigten Staaten 9Zorb--

amertfa's 311 eqätjten tyattc. 3)ag gan3e £anb mar une burd)

ben langen Seerrieg fremb gemorben, nod) frember bie $or-

ftcHung etneö folgen ^reiftaatS, beffen (Sntraid'etung ba£

fabelhafte, ja fd)rccfbarc 33eifpie( 3cigte, ba$ gemeine Bürger

eine 9)cad)t unb ®röfje aufteilen Oermögen, bie mir tu

(Suropa immer nur mit 91bel unb .Stönigen 31t oerfnüpfeu

pflegen. £)urd) bie 9caioität ber fragen eineS anraefenben

Diplomaten, beffen unermüb(id)e SBigbegier nie befriebigr

merben fonnte, mürbe ber Vortrag nad) unb nad) ein ooll=

ftänbiger, mit fd)(agenben 23eifpielen auSgcftatteter tfurfu*

repubtifaniferjer @runblef)rcn unb SBorbilbcr, rate man grabe

fyier bei bem 3D?onard)enfongreffe am raenigften für möglich

gehalten ijütte. @en£ füllte ftdj burd) baß @emid)t ber

<Bad)t raie 3erfd)mettcrt, unb beunruhigt rote bei einem At-

tentat, ba$ in feiner @egenroart Oerfttd)t roorben. 2)cr gute

33oümann aber fyatte fein %xq babei; fein 3inn roar roeber
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für bie Uebelftänbe ber gretljeit nod) für bie 53ortt)ette be^

.Hünigtrjume blinb.

3)tc $erf) anbiungen inbe§, beren Spannung einen 5Iugen=

btirf nadratlafien gefd)ienen, 3ogen ftd) balb roieber ftraffer

unb (teilten mmmcrjr befonbers ^reupen in ben SBorfampf.

(£'i? liief; bereite, &arbenberg roerbe abreifen, nnb ^reuf^en

feinen Trjeil mein* an bem Honqrefie nehmen. 3)aJ3 ber

Siberftreit, ben urfprüngfid) granfretd) anfaßte nnb näctjft

ifjm Sngtanb t>erfcf)ulbete, jet?t öor$ug$roeife baß ^Infeljen be=

tarn, al§ fei Cefterreid) babei ^auptfürjrer, betrübte auf

preufufcfjer Seite bie für S)entfd)tanb SBofjlgefutnten, luelcfje

alles Seil öon ber öintracfjt ber beiben 9D?ädjte gehofft Ratten,

nnb biefe §offnungen and) jet5t nod) feftr)ielten. 9lber anberc,

bie <&ad)C fcf)roffer nnb Derem$eft faffcnbe ©efinnungen hmr=

ben erbitten, mtb geigten ftdj rafdi bereit, bie gorberungen

befl IRedjtä imb ber (Sljre mit bem 3<f)irjerte }u behaupten.

üBirflid) nannten bie Shrteg6gerüd)te fcf)on überrmnb, man
fragte nad) Stelfang nnb £at)l ber Xruppen, nnb fudtfe

Oiicfitung nnb Umfang be3 neuen Unl)eif3 3U ermeffen. -3n

SB er tut, too man mit Ungebnlb ber £angfamfeit be§ $on^

grcjfcö fpottete, rief man fdjon laut, nid)t §arbenberg, fon=

bern 93lüd)et muffe bie 3acf)e führen, unb ber greife $elb=

berr mar nidit ber lernte in jngenbttdjein 2ttutlj unb Ueber=

mutf). (Scharfe Senfertmgen biefer Art fonntc man aud) in

2Öien (jören, unb fie Derfebtten Ujren (Sinbrud nid)t. Grin

im Dezember bafetbft gebtcr)tete^ ^riegelieb, über beffen 33er=

faner niemanb iragenrifj fein tonnte, roeil fo tapfere £id)ter=

banb ntefit uueunal eriftirte, ging in r?Ibfcf)riften um§cr.

Tarin fjtefj öS frifdj unb f'iiiin:

,,£ie Aahne 33ranbenbnrg$, mein Keb,

S>ie fdiroinpe nod) einmal,

Unb ii od) einmal, erzürnt ©emütt),

Srgrctf ben tapfern 2tal)l!

-Tenn bort ein feiger 9?iammeluf,

Unb f)ter ein Sefuit —
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25a§ grinft un§ an, weit uns ein Sdjtnucf

$on (Stjren reid) umblüljt:

S)o8 fjängt an unfer #od)geftm«

Sßedjfran$c8 brennenb Stteis,

Unb f>efct bie öunb' auf un$, ooü ©rimmS
,

Unb tncljr nod) öott ©efdjret'8:

2)te Jgttnbe ^ranfreid)§, nod) nicfjt Ijeil

95on SEßunben unfrei 3agb.

2Iuf, Äugelnblil?! 8faf, t'anjeupfeit!

2)te £unbe matten Sd)tad)t.

@ie fjaben fiel ©efdjofc spotte,

SSerfünb' cS burd) bie ©aun!
2BaS fie gefdjürjt, öa« (Sifen fofl'S

Huf Ujrem Äopf ,,erf)autt."

2Ba3 fie gefdjürjt, baS (Stfen foü'8 auf tljrem

.ftopf 3er ^aun! ®a3 flang furchtbar in ha$ bip(omatifd)e

©eflüfter itnb in bie SDiunterfett bcr gefte, unb würbe £0=

fung unb gelbgefdjret nicfjt nur preugtfdjer Stimmen allein.

3d) fjabc 9J?änner, oon beuen man eö nirfjt gebadjt Ijätte,

bei biefen 3eUen crfdjrecfen, anbcre ebenfo fie mit 3ubet auf=

nehmen fefjen.

Unter banger Ungewißheit mar 3aljre$wed)fe( eingetreten

unb kaS -3ab,r 1815 begann in angftüotter Spannung. Ge

mar ein fonberbarer ßinbruef, aU mir ben 3uftcmö unerfüH=

ter Sßimfdje unb peinlicher ^udjaltuiu) aud) oon einer Seite

au3gefprod)en fanben, woljer mir bergletdjen am wenigsten

erwarten lonnten. 3Bir lafen in ber Senaifdjen ^((gemeinen

£itteratur$eitung $erfe üon Ooett)e $um ^weiten Sanuar, wo

e« g(eid) ju Anfang f)tcf^

:

„Sagt, mie fdjon am ^weiten Jage
@td) ein ^weites greji entjünbet?

§at oieLtetcr)t tmüfotnmne Sage
SSaterlaub unb 9?eia) gegrünbet?

£aben fie bie Stügeroalten

SnbHdj ftööpfertfd) entfdueben,

9Xufm>eid)neu, m entfalten

^([gemeinen etn'gen ^rieben?
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f,^ctn! — bem SBürbigen. bent fiebern,

iStnbcn wir ooKfornrnne fträttse," u. f. tu.

Unb fo feiert bei Xid)tcr anftatt bc6 großen baterfönbifdjen

3toffe8, ber ba fefytt, bcn fteinen örtfirf)en, ber ftd) barbie-

tet, nämtid) ba$ oulüläunt eines modern ^ev^ogltd) fädjftfdjen

3taat$bicncre. 2)tefe$ faft befdjeibenc unb bod) fo beftimmte

„9cein" au8 beä £id)tcrö äftunbe tt>at auf Slüc, btc e£

öcrnafjmen, eine nnbefdjretbltdje SBtrfnng , unb an£ ber ftiöcn

£uft non SBetmar tu btc rrübgöljrenbe ^(tmofp^are Don

SBten berfefct, unb Ijicr ben ,31t bunbcrtmalcn fyergefagten

Ivrngejetlen immer fo rafrf) unb f(ar ftd) an|"d)lic§enb, ffann

c$ jnlefct tote btc bitterfte 3atnrc, tote ber ftrafcnbfte £)ol)n.

©oldj ein 2Bort tft am fo fcfjarfcr, je jjarmtofer baffelbc

nur bte fdjl'tdjre Hijatfadje auefrnidjt; ber ungeheure Beifall,

ben ffcäter in jvranf'reid) bte Siebet bon Seranger ertoarben,

beruht lebigtid) fn'erauf, unb ber franjöftfdje Tid)ter mürbe

jeneS „iftetn" ratferä bcutfd)en, afä Üiefratn 31t (Snbe feiner

Strophen fteben- ober achtmal roteberfyolt, leid)t fim bauern

bcn $ongre§ftebe verarbeitet (jaben. 33ct un$ taufte bat

Vereinzelte üjßort, nad)bem e3 eine 2£eile jur ©cmtgtt)uung

gefränner ©emiitljer gebleut, balb toieber in baß tttterartfdjc

Clement ytrücf, ou$ bem t$ einen 3htgenMicf fjervorge-

fcbjneftt mar.

^Xitf ber (Segenfette Ratten ftd) bte 33cetferungen in tf)rem

gefud)ten herein balb metter, a(§ cä ber anfänglichen $Ibfid)t

gemäß fein tonnte, fortgeriffen gefehlt. ®etotfj mar e# nid)t

bte 9Jieinung, ba$ bte 3ad)en utm .Hrtege fommen foüten.

^ber btefen tu 3lueftd)t fteüen fyieß ifytt aud) beretten, unb

at§ bte 3prad)e $reugen£, au§ einer feften unb ftarfen, nun

aud) eine brobenbe 31t merben fd)ien, iparbenberg ein SBort

Ijtnmarf, ba^ feinen £>htterf)alt übrig fie§, ba fd)l offen

Oefterreid), Gngl'anb unb graufreid) formtid) ein 23ünbm§,

unb Verpflichteten ftd) burd) einen am 3. oanuar 1815 unter-

3eid)ttetcn Vertrag 31t med)felfeittger Unterftii^ung. SDic <3ad)c

mar gekernt betrieben morben, unb geheim foüte aud) ber

Vertrag bleiben. Deffentlid) mitgeteilt (jat il)n ^uerft £>err

von (Magern, menn biefer aber jugleidj meint, Üiußtanb unb
v
13reu§eu bitten gar nidjt um fein £afein gemußt unb ber
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$aifer 5Ilcranber crft burd) Napoleon ben nabern Inhalt er-

fahren, fo tfi bieö gang irrig, beim bo^ 33imbnig mar auf

bei 2 tolle betannt, imb ber örcujufdje fäceiS genugfant babon

imterrid)tet. 2d)ou SBartljolbt) f)attc t>on bcn @ngtänbera

ben Anlauf ber 2ad)cn längft erlaufdjt. lleberbaurit wirb

ba$ ?)ud)tigc tmb 2£al)rc aud) im poltttftfjcn #ad)c leidjt unb

fdjnefl gcwujU, nur oerüert eS ftd) gewöjjntidj in einer äftaffe

ton mit überfoiumenem gatfdjen, Weldjeö ben Xrauf;en=

ftefjcnbcu oft Döuig berwirrt, ha§ ober ber (nngeiueil)te fon=

ber :9tiU)c erfennt unb aneidjeioet.

Xtefee $3ünbnifj mar ber §od)bunft ber (Spannung, bie

Ijicrauf nid)t weiter ging, fonbern alSbalb blieber nadjüeg.

3)en iljeiltya&ern ntodjtc bie genommene (Stellung bodi fd)on

bebenflief) fdjetnen, unb ein Üiiicffdjrttt WünfdjenSwertij bünfen.

Xie :)iad)giebigf'cit erfofgte tnbeg merft bon berjenigen 2ette,

luo lOiadjt unb 2elbftftänbigfeit am menigften m begtoeifeln

waren, oon Seiten 9£u§tanb$. Ter tfaifer ^((cranber ftinunte

feine 3(nfbrüdjc in betreff $oten8 bebentenb fjerab, ber

öfterreid)ifcrje Ätttljetf mürbe giinftiger gefreut, ber breujufdje

bctradjtlid) auSgebefmt, Xl)orn unb Ärafau feilten freie

(Stäbte Werben, unb oon btefen würbe fbiiter bie erftere noct)

31t Sßreugen gefügt. §ierburd) befamen audj bie 3Serljanb=

tagen über ©adjfen eine Oercinberte ©ejtatt, unb beiberiet

fragen riidten wieber gemetnfam einer, jWar nodj immer

gerben unb fdjmeren, aber bod) fd)on entfliehen frtebltcfjen

Söfung entgegen.

Gin befonbercö (Sdjnufpict oon fefjr oerid]teoenarti=

gcr 2Sirfung bxad)U ber 21. -3amtar. £en £obe$tag

SubwigS XVI. fjattc bie Üteftauration in granfreidj 51t

einem allgemeinen Straucrfcft erhoben, unb trieb bamit ein

bartljeifüdjtigeS ©eöränge. Xie ©efanbtfdjaften im 5(uc(anbc

Würben angewiefen, ben Xag bitref) nrd)(id)e geier m be=

gefeit,, unb $£attebranb burfte nid)t mrüd'bleiben. (Er lieg

in ber 2t. 2tebf)an£fvrd)e einen Xrauergotte^bienft galten,

3U meinem ber ganje Kongreß eingetaben Würbe, unb ber

torunfbofl fein fotttc, unb bieHeidjt foftbar genug, aber bod)

-Sarntyagen oon GSttfe. IV. 17
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gering auffiel. On jvranfrctcf) toar bic Jveier jenc§ trauen

sollen ^Tagcs, in roeldjer mcnig 3iül)rnng aber befto msfyt

£aü üditbar ttmrbe, eine nnt'lngc £craneforbcrnng; in SBteu

erfaßten fic , mo md)t grabe ärgerlich, bod) mcnig angemeffen.

äftan bielt e$ für f efjr nnnött)ig , baß in ©egenmart f o bieter

dürften bie £inrid)tnng eine* bcr angefelienften feierlid) in

Srhtnerung gebradjt tourbe, man glaubte ein fotcrje§ (Sretg=

mg bleibe bcffer in Xnnfet nnb SSergeffeiujett. (5$ lamen

Xingc jur 2ürad)c, bic man lieber imbcfprodjen (äffen

nutjtte , nnb fclbft bic $erfon ShibroigS XYIII. blieb

nidjt berferjont, berat natürltd) mieberljatlten bie Stimmen
anc A-ranfreicrj and) in Sötett. Xallenranb fjatlc bei bcr

(Bacrje and) feine richtige Stellung, fie mufjte iljm (ebenfalls

^einlief) fein; bcr ©ebanfe an bie £iurid)tung beö ©erjogS

r>on (fngfyicn lag fo nat)c, nnb bei biefer lhrtt)at fd)ien einige

Dfitfdjuib it)m boef) bei^umeffeu: überbieS battc er mit ben

SerurtfjeUern Subtoigä XVI. bis bal)in ftets im beften

^rieben nnb SSerfeljr gelebt, ©eratg, baö ©anje ntadjtc einen

falfdicn ©inbruef, nnb nabm fid) im Defierreidjtfcfjeu 23eob=

achter jtoar and) merjt fonber(id), aber bod) Bcffer als in

bet Strttidjfeit aus.

Unterbeffen mar an* Gntgtanb bcr §er$og t'on Wellington

eingetroffen nnb afä 23eboumfitr)ttgter an £orb Gaftlereagf)^

©teile getreten, ber nad) .Vonbon gnrücffeljrte nnb borläufig

toenigflenö GEin Srgebnrg beä föongrejfeä mitbrachte, für baS

er bie Sfjetlnafnuc feiner Sanbßlente fet}r evmecft mufue, näm=

ficr) bie 51bfd)affnng be$ 9£egeri)anbet$. Ter berühmte g?etb=

Ijerr fyatte offenbar mcf)r ©efd)ict für biolomatifdjc ©efdjäfte

als fein Vorgänger, muüte ju boren, nnb »erat and) nidjt

fo mortreid), bod) mefjr fachgemäß jn reben. War feine

©enbung baranf abgefet)en, bnrd) ben ttriegemann 5« impo=

niren nnb bnrd) fein förafttoort bic 2(nbcrn $unt Sdimcigcn

ju bringen, fo blieb btefer Qwcd berfeljlt, berai man rennte

balb mafrrnclnncn, baß rcd)t eigentlich ein llnterl)änblcr, nnb

jtt>ar ein fet)r gefdjicfter nnb fadjfunbiger, in il)m gefommen

mar. — Wellington fanb in Wien einen Waffengefäbrtcn in
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bem prenfifdjen ©eneral oon ©rotnian toieber, bcr normale

unter ihm in Spanten ben ftrieg mitgemad)t fiatte. £cr

llmftanb mar rijne ßtoeifel ben prengtfdjen $erftänbigungen

günftig, tocnigflenfi |'af) man jtoifdjen ben beiben $ricg8ntän=

nern bog freuitbf d) aftu cf] ftc $ernefjmcn, unb Wellington jagte

bei jebcm Stntaffe gefliffentlid) , mie fef>r er ben ffltam per=

fönlidj nnb in Üjnt bie -)3reufjen ef;vc. 23ei (Gelegenheit fpä=

tercr $er|)anb fangen murbc ute( Don einem mitrbigen unb

freimütigen ©djreiben gefprodjen, ba$ ber ©eneral uon

©rolntcm au3 eignem antrieb an ben >!>er
5
og gerichtet l)aben

i'ott, um benfetbcn attf$uforbera, genriffe SBorfdjtäge mit ben

2fagen be3 $rieger$ an^ufeljen unb nad) ben (Singebungen

bee Sotbatenfjer^enS 31t entfdjeiben. Wellington, fo nutrbe

t»erftct)ert
f

rühmte bie fronte 5(nfprad)e unb ijätte üjr gern

bitrrf) bie
v

Xb,at genügt, adein bie Sachen ließen fid) ntdjt

mefjr umlenfeu. S)e|ljat6, unb meif überhaupt bcr Schritt

at£ ein gang unamttidjer gefcf)ef>en, fdjcint anef) jebe meitere

^tittbeihtng barübet unterblieben ]ix fein. (Sine angebliche

2lbfdvrift, bie umherlief, mürbe für unäcfjt unb untergefdjo&en

erflart unb burdjauS uermorfen.

2>ie beutfdjen SCngcfegenfjctten, mefdje in ber allgemeinen

Spannung unb and) in iljrer eignen bieder geftoeft fjatten,

mürben mieber aufgenommen, ofme bod) bie itötfjige ?yö'rbe=

rung finben ]\i fönnen. Gnferfudjt, ©jrgeia unb iOtißtrauen

regten ftdj bon allen Seiten, unb ber 3Cnbrang ber minber=

mächtigen dürften unb Staaten mürbe ben mofjlmeinenben

5C6ftct)ten CefterrettfjS unb $renfjen$, für bie ©efammtfieit

ber jDentfdjen eine burcfygretfenbe Crbnung ut grünben,

immer befdjroerltdjer. gür btefe Üftdjhmg mar bie Sinigfeit

beiber 50cäd)te faft gar nidjt gefrört morben, bie ©eftmutng

ber beiberfeitigen Staatsmänner belmrrüd) bie gleiche gebüe=

ben. fhtäj ber taifer bon 9&t§fanb nafjm fid) ber beutfd)en

S ad)? mofjlmotlenb an, unb mirfte mittelft feineö 3Xnfef)enS

unb (SinftoffeS überall für ba§ 33efte ber ©cfamnuljett, für

bie Sicherung bolfötfjümudjer ->tecf)te. Xa\i bie Vertreter

ber Keinen beutfdjen 8änber ein Ofedjt r)atten mttgufpredjra,

17*
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barf man nid)t bejtoeifeln, beim eß mürbe ttjnen ptgeffambat;

bafj in dielen btefer äÄännet ber reMidjfte Gifer glühte unb

and) im Gutachten bie mtd)tigften Xtenfte leiftete, nürb ifynen

ftete riü)müd)ft anjuerfemten fein; aber im ©angen muffen

mir miebcrbolt besagen, büß bie ©eftaltung ber Xtngc nid)t

aus engerem 9tatlj beroorgegangen unb ausfdjliejHtd) Don ben

großen Sttmmfül)rern geleitet roorben ift.

Xurd) Den 3ufantmenfio§ Der
v

Xnfiniid)e entftanben and)

foldje :)ieibuugen, meldte pcrfönltcfie ?{bmad)ung $u forbern

fdjienen. Xte großen ÜDfödjte Ratten fanm toieber aufgegeben

burd) bie SBaffen ihre Sad)e 31t entfdjciben, fo fd)ten bie

Hampfluft in bie Gur,elnen 51t fahren unb es fehlte nidjt

biet, fo i)ätte ber Äongrep baß £m}d)<m)$ki mcrhoürbiger

3mcifämpfe gefeljen. 3ftan erzählte bon unerhörten Sfitfc

trttten, toeldje Stein bei bem ©rafen Oon Stadelberg gehabt,

unb wo ber Üietd)erttter ftd) nüe ®öfc oon 23erlid)ingen ober

grortj oon 2 idingen gefüllt, bie ftd) aud) feinen 3lugenblid

bebad)t (jabcu mürben, Üjre gelben pcrfönltd) anzufechten.

Xte 2ad)e mar folgenbe: 3m Üifyeinifdien hierfür maren

SBaiern unb iGürtcmberg F;art angegriffen unb 00m tfrom

prüfen oon iöaiern l)iep e$: er fei etnft bcutfd) = unb gut»

gefilmt getoefen. Xer >tronprtn,} bielt Stein für ben $er=

faffer be8 Slrtifete, unb aU er auf beut 23afte bei 2tadel=

berg ^ufäüig binter btefem ftanb , rief er ijjm über bie 2d)itl=

tcr mehrmals in fpöttifdjcm Xone: „Öeioefen! Cpcioefen!"

jil ©tein breite ftd) um, unb fragt, ob ftet) bat an il)it

rid)te? Xer tfronprur, errotebert: „9fam, Sie roerben bod)

loiffen, baß oon mir bie Ofcoe ift, im ?)iljeintfdicn iDtcrfur

ftetjt'ö ja, baß tdj djmafä ein guter Xeutfd)er gemefen, nun
aber nid)ts mef)r fei." — Od) erinnere mid)t ntd)t, oerfe^te

Stein, tä getefen ut fjaben. 2o? ftanb baß bort? —
,,Xer 25erfajjer wirb ftd) bod) fetner SBorte erinnern?" rief

ber Xronprur, l)of)ntfd). Xa btelt ftd) Stein nidjt länger,

Ijiclt bem Kronprinzen bie geballte Jsau\t bor'ä ßjcfidjt, unb

fdjrie mit bebenben Vippcn: „C'est le propos le plus indecent

et gare ^ui le repetera." Xer Äronorin} oon Katern
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f)Ottt nodj einen anbent §anbel, nnb jtoar mit bent !h*on=

»ringen »on SBürtembcrg; fie Ratten burd) bittre 2£orte fid)

entjtoeit, nnb fdjon Ott nnb ge** BejHmmt, tfjre SDcifsfjcttig*

fett burd) bie SBaffett anzugleichen, at$ nodj eben bie 35 er*

mittfang be3 dürften oon SBrebe ben gwift beilegte nnb ein

fo lmfjetfootfeS 33eif»icl öerfnitete. @feid)crweife mürbe ein

3wcif*am»f, m welchem bcr ftriegöminifter Don 23ot)en ben

9)ftmfter Don §umbotbt aufgeforbert fjatte, nodj güt(tcf) auf

bem Pa£e felbft »ermittelt, inbem eine cutj?er(id)e 3urüd=

fefcmtg, meiere 23ot)en für eine abftdjtlidje fyielt, fidj als gcut$

abftdjtslofe gufäfftgfett fjerauSftettte.

Äudj in Weniger (jofjen greifen Waren «Streitigkeiten 31t

»ermitteln, weldje ofjne 3)a$wifd)enfunft rufjiger 23efonnenfjeit

einen fglimmen Ausgang nehmen fonnten. fis fam bie 9to>e

baranf, ob rttcf)t ber Kongreß angegangen werben fottte, ben

3weifampf allgemein abjufRaffen, unb (Sljrengcridjte anftatt

feiner einzufeuern ®ent? hat um'S fötmmetS mitten, bie

•JDftifjewaltimg ber Sitttomaten nidjt bitrd) neue 3tnfud)cn yix

oermefjren, fie ab^uweifen fei fdjon bes Veibcns }u »iel, nun

gar aber einen foldjen ©egenftanb aufmucfjmen, and) für

ifm einen Stefdraß ,$u bejtetten, mürbe tfjttt ber @i»fet ber

£f)orf)eit bünfen. 3emanb fdjtug einen Stusfdjug bor, unb

wollte @en|en als erfteö 9)citgiieb, tva$ biefer fefjr übel

natmt, niefit barum, weil ber <2djeq an^üglid) war, fonbern

Weit foldjer ©ebanfe tfjn gleid) im (Srnft quälte unb auf

Sage fjinaue unglüdlid) machte.

konnte man aud) eines
1

^pumbolbt ober ©ett| in biefer

3eit laum fyabfjaft werben, fehlte es bod) an geiftreidjen

Söortfüfjrern nidjt, unb (ebenbige Erörterungen allgemeiner

fragen fielen töglid) bor. £)er Oberft üon Dcoftifc, ftoreff,

unb ber SÖcafjler SDteier aus Üfcitfjenau, glänzten r)ter in erfter

IH:ett)e. Septem* war einer ber begabten SDcenfdjen, bereu

Sinn jeben ©egenftanb erfaffen unb in ben eignen Äreis ber

Betrachtung $ie(jcit fann. 3d) fjatte Ujn früher in Bresben

gefannt, außerbem war er mit bem gouque'fdjen Greife in

9cennb,aufen unb oon §atte fjer mit §arfd)er wofjlö ertraut;

boct) überflog er fdjnett foldje ©nfüfjrungsanffcrüdje bei uns,

unb ftanb in Wenig Stugenbliden aU ein burdj fict) felbft
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23ered)tigter in größter 3nnigfeit. <5r Ijatte ben 33efreumg$=

trieg rülmtüd) mitgemacht, bann füqtid) gefyeiratfyet, imb

moltte mm in SBien feine >hmft ausüben, füllte aber baib,

bafa er für anbere 2eben8tljätigfeii geboren fei nnb miberftanb

md)t, als e$ mieber .Hrieg gab, ber 8uft nodjmalä ©otbat

31t werben, (eiber jum Unzeit, beim er fefjrte nidjt mieber!

-3u ber 2d)lcid)t bon iöetfeafliance nmrbe er mit einem 23e=

fef)( beauftragt, ber il)it unter bie feinbücr)en .tfarttitfdjen

führte, nnb er berfdjmanb fbnrtoS. Xm fingen neue nnb

unerwartete Seiten abmgeiuinnen, mar feine £aune uner=

fd)üpf(id), unb fte tarn, auß einem tiefen nnb liebeboilen £>er=

gen; 3ean Sßaul Oiidjter, ber ifjn perfön(id) gefannt unb fefjr

lieb gehabt, mar gang babon eingenommen, ©et biefe Qsr=

ma()nung tjicr ifjnt ein SDenffiein, beffen fein unbefannteS ©rab
oljneljin entbehrt!

23on antf)eilnel)menben £anb§teuten liab' td) fjier, außer

beut (trafen bon glentming, nod) bes? SttajorS Don (Stfarb=

ftein unb be$ DberfttteutenantS bon Lebemann 31t ermahnen,

in ibefdjcm bie günftige ^Borftelfung, bie fid) überall beut

breujjifc|en tarnen berfttübfte, Ujre mürbigen Vertreter f>atte.

gerner ift afö auSgegeidjnete ßrfdjeinnng CDefjn 31t nennen,

ber in fd)mebifd)cu Aufträgen eben auo Dcormegen eingetroffen

mar, unb hm anfcfmlidjften ©efdjäften dorftanb. (Sr mar

einer ber menigen Scanner feinet UrfprungS unb Staubet,

ber beibe, burd) maf)r()afte 23ttbung ber großen unb feinen

üßkft unb burd) cmSgejeidjneteS betragen, gönjßdj berläug=

nete, unb bef$alb and) in ben ^öcfjften Greifen ftdj feftner

Erfolge rühmen f'onnte. &at er feine ©enfmürbigfeiten, bie

er mirflid) 31t fdjreiben angefangen, ntd)t 31t frül) mieber

aufgegeben, fo bürften mir ein 2eitenftücf )\i OHutrbiüe

empfangen.

Tic Avage über 2ad'ifeu mar fdjon in ba8 ©eleife ge=

brad)t, in meldiem )k nun nnberänbert ifmer Qsntfdjeibung

entgegen rücfte, alfo menn and) nidjt ber Aornt bod) Dem

SBefen nad) entfdjteben, atö bie bon mir unternommene

Drucffdjrift erfdiien. .parbenberg jjatte fte Ciotta'n jur 2?e=
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forgmtg übergeben, biefer aber fie in 3ad)fen Druden (äffen,

iuo fie abfidjtlidje Verzögerung erfuhr, unb nnt mehrere

2öodjen oerfpätet mürbe. 3ie trat nun gleidjgeitig mit her

uon ;Kiebu()r uerfprodjenen an'ä £id)t, unb mit nodj einer

atibcrn, at£ bereu Verfaffer Qsidjfjorn genannt tonrbe. «Die

i)tic(ut[)r'fd)e machte, fdjon be3 Samens luegen, bann audj

burd) bie eigeittfjünilidje SBeljanblnng ber Zad)t, grofjeä 2tnf=

feljeii, bod) luotfte man bon ben Betben anbern, anonhm er=

fd)ienenen 3d)riftcn mefjr SBirfunq, oerfpuren, toenigftatö

mar ber (Sinbrndf öerföljntidjer unb getoinnenber. ©egen

•ftiebufyr mottte gfriebrid) 3d)(ege( auftreten, ber Üjnt oor=

toarf, in römifdjcr SQSctt unb ©efdjtdjte möchte er Ijeimifdj

fein, bon beutfd)en 3ad)en aber öerftdnbe er ntdjtä. Sdjie=

ge( fetbft urteilte fyier mit mefjr Xünfel ai§ ©runb, unb

id) beftritt üjn lebhaft, fonnte aber bei mandjen feiner S3c=

Häuptlingen nur bie ^Ccf)feln Riefen, unb fragte if>n jnlefct,

ob Üjm benn überhaupt bie 3ad)e nod) ber (Erörterung luertf)

bunte, ba nad) feiner Uebergengnng bie 2Beft (jödjjtenS nur

nodj fyunbert unb fed)$ig -oafjre befreien werbe? 2örrfiid) be-

hauptete ber, bei allem ©eifte, üon Sinbübungen befangene

?)iann in allem Cmifte, nad) 53er(auf biefer 3 e^ rrtiiffe ba$

Snbe ber SBett eintreten. ÄuS bentfelben SDhmbe nun ba$

£ob meiner 3d)rtft jn Ijören, fonnte mtcf) menig freuen,

fo tote mid) faft öernnrrte unb befdornte, bcifi aud) @ent?

fid) aufrieben erfüirte, unb bag bie SIttemanma nur mäfng

fct)att.

3)ie ^ranjofen fugten bie fädjfifdjen gfäben nod) feft=

}ufja(ten, Ratten aber inbefj anbere aufgenommen, an melden

für fie tuet nähere 23etf)ei(igung fjing. %m beut 3tur
5
e

^apoleon'^ Ratten fid) nur jtoei mit Ujm emporgefommene

gerettet, ißernabotte unb iDcurat, beibe bitrct) 2{nfd)(ie§ung

an bie 53erbiinbeten. 2(üein toie baQ S3e§arren bei bem
^einbe fdjon fein umiad)fid)t(id)es Vergeben nteljr fein feilte,

fo burfte aud) ber Abfall öon ifjttt nid)t me§r aiß unbebing=

te3 23erbicnft gelten, unb in betreff üftnrat'ä loar bie 5(uf--

rid)tigfeit ofjnefyin ^ueifeiljaft. SDiefen Einbringung fortiinil)=
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renb ouf beut Sttjrone bon Neapel ju fefjen, toar bcn 23ourboue

nnerträgiid) , unb Jatfenranb Ijatte formlid) barauf angetragen,

baö vertriebene, nur Steiften noef) öefjerrtdjenbc gürjient)au$

aud) in Neapel ttrieber einjufefcen. 3>a$ Ütebencinanberftefyen

ber beiberieitigen Sfögeorbneten 9ieaöeti> nnb SicÜienS auf

beut fömgref; mar aUerbtngi? eine feftfaute Srfdjeinung, unb

fcr)rte laut bie Xfjatfacfjc an$, bar] fjier einiörudj, eine 8öde

fei, wo fein @runbfa£ fjincinöaffe. Ter fran^öftfdje Antrag

berorfudjte grof;e Aufregung, nnb fanb, mie bie gleichzeitigen

2Bünfd)e, baß Napoleon bon Glba weg nnb in größere gerne

öeriei.n toürbe, Lnelfadjc 3nftimmung. Xie gefdjfoffencn $er=

träge feboef) waren ein ftarfer Sdjuk, unb Sfturat'ä 23ebotf=

mädjtigte, §er$og öon (Jampod)iaro nnb Aiirü öon dariati,

benahmen ftd) als Sieger, mäf)renb bie ftcUianifd)eu }(bgeorb=

neten, «ÖerjOg öon Serra=üapriota nnb $ommanbeur }iuffo

baö 3lnfet}en öon Unterbrüdften f) arten. 2Bic bie Sachen ge=

fontmen mären, wenn 3D?urät feinen 2$ortf)ci( öerftanben (jätte,

ifi fdjtoer 511 fagen, bteHetdjt wäre er feinem gatte bennod)

ntdjt entgangen, bcn nun fretüdfj Unltugfjeit unb £f)orf)eit

befd)(eunigten. Xnxd) bie attegefprodjcnc R-einbfdiaft ber

$3our6on€ aufgereiht, int SBenntfjtfein ber eignen §anblnng&=

weife, wenig bttrd) bie Verträge beruhigt, glaubte er bttrdj

eigne Hraft ftd] behaupten jn tonnen, träumte bie (Eroberung

-Italien* unb fniiöfte fjeimlid) and) mit Napoleon mieber

^erbinoungen an. Seine Oiüftmtgeit, angebftd) gegen grattf=

reid) geridjtet, aber $unää)jt unb mefentlid) Cefterrcid) an-

gcfjenb, fonnteu mcber öerborgen nod) unbewad)t bleiben.

Sänge fdjon sogen in ber Stille immer ntefjr öftcrrcid)ifd)c

Truppen nad) Italien, unb afö föäterfun auf jeuer Seite

bie Bewegung ftdjtoar würbe, ftanb and) auf biefer Seite

frfjon ein §eer gerüjtet.

23ei biefer ©efegenljett f;örtc man audj öftere bie (Met(=

fdjaft ber Garbouari nennen, bie iljr 5(bfef)en auf bie Ginfjeit

Italiens gerietet (jaoen foüte. SEBiefern ÜJfttrat iljr Jjaupt

geworben, üe burdj if)it ober er burdj fte Kart werben fönne,

bie 93eftanbtt)eite, 33er$toetgung, ivoriu biefer SSrüberfdjaft,.

gaben ben Stoff mannigfacher 8ermutt)ungen unb 33etradj=

tungen. (faröani, einer ber !eioenfd)aftlid)cu -Otal'iüner,



Garbonari. Garbant. 2>ie grofse Seit. 265

meldje anQ ^iebfjaucret *ßofttif tote SDcitftf treiben, unb bei*,

gang öfterrctcf)tfdi gefinnt, bett fjeftigften £ajj gegen bte m*an=

jofen fjegte, war über baS SBefett ber (farbonari, fo fdiien

e$, bottfommen im .tflaren, unb gab im« g(eid) bamatS m=

oerlaifigen 33crtd)t, ber fief) in ben Jätern 3eiten burdj alle

reid)lid)eu 8Citffdjlüffe nur betätigte, (ix geftaub, baß ber

33unb eine lodenbe, eine für jeben ^toüäner erfyebenbe Seite

(jafce, unb er felbet ftimmte g(eid) ein, wenn £)efterreid) ba$

&aubt fein wolle, bagegen üertuürtfd)tc er (jefttg jebe %n-

(d) liejumg an SDteat. (Sntgegengefefcte Beübungen lagen

bamaly nod) beifammen, unb e3 fdjien nur bon ber SBittfür

abhängen, bte eine ober anbere bor
5
ir

5
ieljen. grennb ober

geinb , bie 2Bal)l fd)ien offen. Üftemanb aber traute bamalS

ben darüonari fo(d)e SBebeutmtg unb SSirffamfeit ]ix, atö

toir bon iljtte« fbä'ter gefefjen (jaben, nod) fonnte man a§n=

ben, ha% ba$ Unheil foldjer Umtriebe baß in unferm ftiÜett

3>eutfd)lanb jn »erfolgen fein mürbe!

2Bäf)renb fid) bie 231tde beforgltd) nadj 3übcn wanbten,

unb ber Sorben fid) fantn erijetlte, behielt SBien unberänbert

baffelbe Unfein, immer brängten fid) bie geftüdjfeiten unb

Vergnügungen , immer bereinigte wieber
''

in ©lan^ unb

greube ber 2Ibenb, toaS ber borgen fetttbfidj entzweit pt

fjaben fdjien. 3)ie lange SDanet be3 fongreffeö minberte in

nidjtS bie gaftfreie £>errlid)feit, ben üfaidjtfjum unb bie ®raßie

ber Vewirtf)ung , man nutzte bie <pülf3quetfen btefeS 3htf=

toanbeS für unerfd)öbf(id) galten. Xk gtoge SOBcIt entfbrad)

allen gorberungen, bie fie an fid) felber machte, unb geigte

immer gfeidjen (Stfer, gleid)e gütte. Ter 3«brang mehrte

üd) fogar, unb immer anbere grrentbe ftrömten fjerbei, weldje

ben <2d)aubta§ neu belebten, ©elbß bie SaljreSgeit brad)te

Den 9bfy be3 2Becf)fef^
r

bie prächtigen bei nüdjtlidjer §eim=

feljr bon Radeln beleuchteten 3dj(ittetr
3
üge, wanbelte bie

lauere ?uft in brunfbotte Sagenfaljrten unb Äabalfaben

um. Dofl ®ebrange ber iöafteien wieberljolte fid) int *ßrater,

im ^lugarten, auf ben ©tragen nad) 3d)önbrunn unb 33aben.

5(ud) an fird)lid) = religiöfem Sdjaufbiel follte t§ bem
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tfongreffe nidjt festen. 3toar 5*aM tl0u Äritbener, mcldje

öor anbent ^erfonen berufen fd)ien, bie öornelmte 2Bett t>on

btefer Seite anjiifpredjcn, auef) bereite mit beut tfaifer

x'Üerauber in Vertrautem Serfeljr ftanb unb batb tu f)ot}e ttub

fotgenretdje Sirtfamfeit trat, war nicf)t nad) Sien gefommen,

unb fjättc auef) unter bett üorfjerrfdjcnb fatfjolifdien ^inflüffen

beö Ort« mit ilirer fcroteftanttfdjen iflcnfttf fcr)raer(tci) tüel

©lud gemacht. Xafiir liatte jjafyariaQ ferner fict) einge=

funben, ber fönigS&ergifdje $reu§e, SScrfaffcr ber Sörjne be^

X\)a\ß, ber Seihe ber tfraft unb anberer ££>eaterfiü(fe, ber

fetneu (äuge berjtecften Sinn enblid) offen befannt rjatte,

fatfjoLtfcf) unb batb and) iniefter geworben mar. Dioci) im

borigen -oatjre lmtte er in einem fialb fafefnben fjalb tntn=

feiten ®ebtdjt „bie Seide ber Untraft" ben Sieg ber Skr=

biinbeten Befangen, unb in feiner Seife, bie altec> burd)=

cinanber mifdite, bie protefiantifdje Königin Vuife oon $reu§en,

als eine ber Zeitigen mit aufgeführt, Deren Sirfen im .^im=

tuet bai? trbifdje Siege§n>erf mit t)0Übrad)t. Seine mm-
metjrigen ®fauben3genoffen achteten foldjer 3(bfprünge eineö

üerrailberten ©elurnö nidjt, unb niemanb mochte bie poetiidie

£i$en£ rügen, mit ber bie bogmatifdje Unterfd)eibung einen

ShtgenMidE ber ßraftifdjen ^erbihtbung t)ter ;utm Opfer ge=

bxadn nmrbe. SCHeiti feit OaljreSfriji untren aUe, bis bafyin

unbemmntt in einanber fliegenben, ^teinungen unb £ entarten

mr öntmitfelung borgefdjritten, unb bauen fid) gefonbert unb

befeftigt. 2o mar benn audi Serner feitbem ferjon ein gan;

anberer .Hatrjolif gemorbeu, unb jefct ber Örffc, foldje poetifdje

iV'iilce, meldie Den
x

?ad)tfatf)Olifen ben faifjoitfdjen ftttttinel

öffnet, nnb fie bort fogar mit bent $ciligenfd)ein fdmtüctt,

al$ eine nhtMiafte $$erirrang ]\i oermerfen. (&r brang auf

ftrengeö öelenntnig gut fatnolifdjcn Hirdic, auf unbebingte

Unterwerfung unter ben intim, unb hätte fid) um feinen

Sßreifl mebr eroreiftet, irrgläubigen einen Jbeil an ber 2e=

ligfeit m^ufpredien. Cut beti $anm trat er als "]3reoigcr auf,

unb ber heftige Etfcr, mit bent er bie 2ünber mr 2?et'el)rung

rief, fein befanuter Quinte unb Vebeucüauf, tote fein munber=

[\d)cv Seien überhaupt, baö ben 3uDörern mit beut geilt

=

üd)en (rrtrag auef) tcia)ltd)jt mcufidje Untergattung berfpraä),
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joge« balb bie gan$e boraeljme SBett 31t fetner fedje bin.

üttdfjt nodj, at« je borfjer im 3d)aufpie(= imb ®efeHfdjaft$*

toefcn, entfaltete er feine grafcenijaftigfeH jetn auf ber ^cmgeL

Gin ^weiter 3(&ra{jant oon 3ancta (Xlara, f)atte er balb ge=

füIUt, was alle« ein eifernber ^rebiger fid) ertauben, inaö

aüeS feine SDreijtigfett antaftcn, feine StUfür (jerbetjieljen

biirfe. Üicd)t mit 2n}i befprad) er feine eignen, perföntidjen

Slngelegeiüjeiteti, feine 3ünbf)aftigfett, feine 23efel)rung imb

58u§e, unb inbem er beit Zubern bie §ötle (jeifj ntadjte,

fd)iue[gte feine (giteKeit in boppefter 3e[bftbefpiege(ung, ber

ehemaligen ÜöeCthtft nnb ber jetzigen 2lu3erwaf)(ung. Gr

ntadjte reine Xfjeaterftreid)e, nid)t nur ärgerttdje, fonbem oft

gerabej« unanftiinbige. Gr gefiel ftd) in bem S&agnifj, bie

3uf)örer burd) $weibeutige WtöbtMe aufzuregen, in Unruhe,

3d)am unb tfngfl 31t berfeteen, ja biefe bi3 &nnt ©tpfet be3

3d)reden3 }it fteigern, wo man ungewiß würbe, ob nid)t

SBaljnfinn bie fanget entweihen werbe — unb bann ptö&tidj

üe§ er t>on biefer 3pit?e feinen Vortrag in ba§ gewöhnliche

®e[ei3 fjinabj*ür$en, wo ftd) atfeS in jnföfftger SBeife rofjtg

öertief. Ser oon ber Sßrebigt £enntmj$ fjat, wo 3 ac^) ar ^ai§

Serner oon bem atferfünMtdjften unb argcrüdjften Xf)t\k be3

menfd)(id)en ttö'rüerö rebet, bie Eigenheiten unb Unarten an=

giebt, burd) bie er ftd) bemerfbar ntad)t, enb(id), nad) ber

abfid)t(id) beunruf)igenbften SlufjcÜjtung berfelben, mit unerf)ör=

ter Xreiftigfeit fragt, ob er iljn nod) erft nennen, ober gar

il)it geigen fotte? — wobei unter ben ßnljörera eine 2Kntter

tfjren beiben Xöd)tern angftuotf $uf(üfterte: „3ef)t nid)t bin,

fefjt ntdjt fyin!" — barauf aber aufruft: „Xie 3im9 e $
e8!" — ber fjat ba$ füredjenbfte iöeifpiel , auf wie ürgeriidje

3Beife biefer 3d)a1er 3d)impf unb 3üott mit feinen 3U§ 0=
rern trieb, ^rei(id) fannte er feine 2mttl Xie oornefjme

2£e(t, SBiener unb grembe, waren entlieft, aud) in ber

£ird)e folgen hautgoüt unb baS ©eilige mit folgern 3innen=

fiteet oerquidt 51t ftnben.

2£ir §aben oon anbern Xingen &u reben. 3)er Neonat

Wdx) fjatte begonnen, er lieg ftd) teiblid) an. Xer Äönig
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Don 2ad)ien mar in In-e^burg angefommen, nnb bie £Daicf)te
r

in Setreff Der Xlieiiung Sactjfenö nun einftimmig, unterfmn=

betten über feinen beitritt $u bem 3Md)loffenen. 3n SBien

fcfimebte Das 2d)aufpiel einer ftattgefyabten ^racf)tfabrt bee>

§ofcö, ba$ f)cif?t, aller (jier vereinigten f)öfe, noef) Dor

3frtgen, man unterlieft fidj, arbeitete nnb fdilenbcrte, mie

bisher: — ba nntrben plö&lidj am 7. iDiär^ bie Sinne ge=

blenbct, c$ Mime, nnb ein bumpfer Xonner fjattte lange

naefj. Ter Sß| mar bie Dhdjridit, bau Napoleon am
26. Acoruar bie 3niet (iiba bertaffen r)a6c, nnb mit fetner

.ytrieg^mannfdjaft auf fedjc 2d)iffen norbmärtc fteuemb ge^

fefjen morben fei.

Ter gürfl bon SDfcttermdj er^äfjlte beu Hergang ber

2ad)e fiinfunb^man$ig -cjafjre fpäter in einem 2direiben an

mid) Dom 27. Wdx] 1840, mört(icf) mie folgt: ,/Die erfte

.vhtnbe ber (2ntfernung ^capoleons Don (ilba fyaht id) unb

$toat auf bie folgenbe Seife erhalten. (Sine Äonferen^ ymi=

fäjen ben 33eDoÜmäcf]tigten ber fünf üDiädjte fjattc fidi in

meinem Kabinette in ber 9cacf)t Dom 6. auf ben 7. 2)iür$

bifi nadj 3 Uf)r früf) erftretft. Xa bie Kabinette gu Sien

Dereint maren, fo batte xcfi meinem -^ammerbiener ben ©efe^t

erteilt, midi, iDenn Srouriere fpät nadjtS anfämen, nicf)t

im 2d)(afe yx ftören. Xiefem 2?efeljle ungeachtet Gradjte

mir berfefbe gegen 6 Uf)r früf) eine mitteilt liftafette einge=

langte, „bringenb" be^etdmete Xepeidie. 2K$ icf) auf bem

tfouDert bie Sorte: „Dom f'aiferLid)=tönig(id)en @enera!fon=

fulate ]u ©enua" fa8, unb faum jtoei 2tunben m Bette

mar, (egte icf) bie Xepefdje uneröffnet auf ben nebenftebenben

Ocadjttifd), unb überlief? midi loieber ber Üfrifje. (Einmal

geftort, mofltc biefeibe jeboct) mir nicfjt redjt JH ©ebote

fteben. ©egeu 7% llijx entftfjfot? id) midi, bie 2d]rift ]\i

erbredicn. Sic enthielt in fedjö $tiim °* e ^wjeige , ber

engüfdie .ytommiffatr tlampbeü fei fo eben in beut §afen

erfdjienen um üdi \n erfunbigen, ob fidi 9?aftoteon m ©erata

nid)t f)abe crbliden (äffen, beim oon (S'lba fei er Dcrfd)mun=

ben, worauf in golge ber bemeinenben "Xntmort, bie engfifcr)e

Fregatte ungcfüumt mieber in bie 2ee geftodien fei! an
menigen Minuten mar icf) angefleibet, unb Dor 8 Ufjr bereite
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bei bem Jtaifer. Xerfelbe lag ben Script, unb fpract) rul)ig

imb gefaßt, tute er bteö in allen großen Gelegenheiten mar,

bie folgenben Söorte m mir: „Dcapoleon fdjcmt ben ;>lben=

tfjeuver fpielen )U loollctt; btcfl ift feine 2ad)t. Xit unjere

ift, bie ?)iul)i\ iueld)e er Satire lang ftörte, ber Seit m
fidjern. @etien 2ie ofjnc ^er

5
ug m bem Äaifer Don 9fatg=

lanb unb bem Äöntg oon Sßratfjeit, nnb jagen Sie itmen,

baß id) bereit bin, meiner 2(rmee alebalb ben Üiüdmarfd)

nad) granfreid) 3U befehlen. 3d) gtoetffe nicfjt, ba$ bie bei=

ben iDionardien mit mir einöerftanben fein werben." — Um
8V4 mar id) beim ftaifcr 3Ileranber, welcher mid) mit ben=

felben Porten befd)ieb mie ber Äaifer ysvan]. Um 8 1
/« er=

ijtelt id) biefelbe (Srfuirung aus bem iOiunbe be$ Äönigs

grtebrid) SBiüjefm. Um 9 Uf)r mar id) ,u Öaufe, umbin

id) bereite ben gelbmarfdjall dürften Don 2d)roar
5
en&erg

entboten f)atte. Um 10 Ul)r [teilten ftd) auf meine :!üifforbe=

rung bie -SOftnifter ber üier 9)tä'djte bei mir ein. Um btefe

©tauben mareu bereite ^Cbjutanten in allen Ottdjtungen unter*

rceg3, nm ben rütf.jiefjenben 2irmee=2(btf)eilungen ben 33efel)l

be3 §a(tmad)end m überbringen. Sie fefjen, baß ber Ärieg

in weniger als einer Staube befd)loffen mar. SÖfl ficfi bie

9Jtimfter bei mir einftellten, mar it)iten baß (Sretgmf? nocf)

nnbefannt. laüenranb mar ber erfte
r

ber eintrat; id) gab

ifjm ben 23erid)t auS Genua 3U lefen. (St blieb falt, unb

3rotfdjen un3 fanb ba$ folgenbc lafontfdje Qeiprad) Statt:

Talleyrancl. Savez-vous 011 va Napoleon? — INIoi.

Le rapport n :

en dit rien. — Talleyrand. II debarquera

sur quelque cote d'Itaiie et se jettera eil Baisse. —
Moi. II ira droit ä Paris! — 2>ie§ ift bie G)efdjid)te in

in i()rer ganzen (Smfadjfjett. (Sin paar Jage fpiiter fubren

ber gürft Xalleoranb , ber $er,og oon Wellington unb id)

nad) -preßburg, wofelbft mir bie ämSgletdjmtg mit bem baielbft

befinblid)en Könige oon Sadjfen, im auftrage be£ Äongreffe»

bewirkten. SDer |)er$og oon Wellington ließ bort brei auf

i^rem ^üdjuge nadj granfreid) burdr
5
iebenbe .^aoaÜ'erieregi=

menter üor ficf) borbei befiliren."

Tiefe (Srjäljltmg be* dürften erregte in Berlin bei man=

d)en -Perfonen, bie ben 53rief fafjen, 3rce^ unD Wiberfprud).
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Xer siönn] befamtte, ba\; er ftd) ber näheren Umftänbe gar

nidjt inefjr erinnere, eben fo mar ber gürji oon 23ittgenftein

gang nnüdier. Stägcmanit nnb Oiotfjer, al$ nädjfte rVtätfje

^arbenberg'e, (ängneten, bafj btefer bie erfte Üftadjridjt burd)

2ftetternidj empfangen ^a6e, nnb meinten, fie fei anef) (efc=

terem nid)t fo friil) befannt gemefen, als er jel^t angebe.

3(m ftävfftcn mibcrfpracf) ber ©eneral bon bem tfnefebeef, ber

feine genauen Cfrinncrnngen beftimmt ben iDcertemicf)'fcf)en

entgegenfteüte. Xod) fjat tfnefebeef, ber im 'Sommer 1840
in SBten mit bem Aürften berföntidj barübet 31t fpredfen ©e=

lcgenf)eit lnutc, uadjfjer gefagt, er fei überführt morben, ba§

bie Angaben SDfottermdj'ä oic richtigen feien, hingegen ergebt

ftcf) aber ein gcmicrjtiger (Sinfprud) in bem XagebncrjC t)on

C^eiti;, mo e8 gair
5

unbefangen fjeipt: „Mardi 7 Mars.

Chez le prinee Metternicb; de lä au bain ; visite cbez

le duc de Dalberg. malade. Bentre. Humboldt vieut

m'annoncer la nouvelle du depart de Bonaparte de File

d'Elbe. Alle cbez le duc de Campo-Chiaro. Dine chez

moi. A 7 heures alle ä la couiv ;

:c. 2utd) ber -Piarquiv

001t 2aint=:Diarfan, farbintidier 3?cuottmäd)ttgtcr beim >lon=

grc§, bemerft in feinen 2ütf;,eid)mutgeit: „La nouvelle du
depart de Bonaparte de l'üe Elbe est arrivee ä Yienne

le 7. Pen apres Tarrivee du courrier anglais parti de

Genes le 2 au matin, arriva un courrier autriebien avec

lea nouveiles du 2 au soir." Xie 3ad)c märe an nnb

für ftcf) gleichgültig, btbefj erlangt fie 2Bid)ttgfeit babttrd),

bajj ber grürß -üKemoiren gefdjrieben f)at, nnb eis fem
- gegen

bereit ÖMaubmürotgfeit fprccfien müßte, menn ftcf> aiK- biefent

Ü?cifpielc fdjttcfjltäj ergäbe, ba$ in feiner iBorfteÜnng bie

3ad]en ut tcicf)t biejenige ©eftait annehmen, mcld)e für Um
am aüitftiaüeii mar. Starfe 3toe^ ^°ffen M befonberfi

gegen bie bem Maifer ffltttq in ben Üftunb gelegten ©orte

ergeben, mau fennt btefen mirucn tutberS, als? ilnt fetter

=

nid) fjier borfüfjrt. 8fadfj ift bie Angabe am 2d)mffc nidit

genau; nidjt ein paar Xagc nadjljer, fonbem gleidj am fol=

gcitben, am 8. SSÄärj, fuhr 20?etteraid) iiadi $re§bnrg.

@egen Mittag mar ba€ Qrretgmß burd) gang Sien be=

formt, nnb ber Grinbrad ift nid)t ut bcfd)reiben, ben bie
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gleidj einem Sauffeuer üerbreitete 9cad)rid)t auf alle üftenfdjen

machte. Ocberman füllte, ba\$ biefer <3dj(ag eine 2d)ttf--

falStoettbung fein toerbe, menn aitcf) mir be$ SRatmeS, ber

if)U geführt. We ®efidjtt?mtnfte toaren burdj ifm üerrütft,

aller Anwalt unfidjer, atteS 33ett>egte (Kttgcficfft. Tag e8

(Semütfjer gab, bie ntdjt aus? ber Raffung famen, wirb man
fdjon glauben. Xer ftatfer ?lleranbcr jagte, bas? (freignig

toerbe ein geringes? fein, fobalb man e$ mtr ntctjt af§ ein

fotdjes? befjanbte. Xer ©tetdjtnutij be$ Surften Don 2Ketter=

nid) blieb nnerffüttert, fein 33ücf Ijatte fogar auf ber Stelle

erfanut, ba$ granfretdj bcbroljter fei als? Italien; aber audj

(Stak) ber perfönlid) fo leidjt erfcfjred'bare ®enfc, hliätt

mutt)öoll in bie allgemeine ©efafjr, ober glaubte jte nod)

nicf)t befonberv? groß. Ajumbolbt rief: „3x>rtreff tid) ! bas? giebt

iBeraegung \" -3d) mufj audj fagen, baß idj einen Xiplo=

maten gefeiten, ber unter ben SCugen einer Xame, bie feiner

§ulbigung oerftdjert fein folltc, bie 9cad)rid)t als bie aller

=

gtcid)güttigfte aufnahm, unb mit feltener 23cmeifterung nur

baju benutzte, um barmtlmn, tote gan} öon anbernt Öegen=

ftanbe jefct (Sinn unb (Seift Ujtn fdjon erfüllt feien! Xte

granjofen, Xattetjranb an ber ©pt£e, fudjten bie ntögitdjft

gleichgültige Haltung ]u behaupten; fotdje (Stimmung, mafjr

ober erlünftelt, r)crrfd)te aud) am SCbenb jenes? bewegten Xages?,

too alle I)ot)e unb borneljmc SBelt bei ber Äaiferin üon £cfter=

retet) ber Sluffüfjrung eines? SdjaufmYts? beiraofynte. Xalletjranb

fürcfjtete mirflid) am meiften für Italien, mo er ein beben-

tenbes? (Seiingen für mögtidj f)ielt, an granfreid) fcfjten ifjm

ein (Sinbrud) Napoleon'*? gleid) im beginn jerfdjeffen ]ii

muffen. Xod) glaubten bie meiften 9)?enfd)en, Napoleon

tnerbe fid) nad) ^ranf'reid) menben. 2lm 10. Wläx] brachte

ein öfterreicf)tfcf)er Courier aus? (Senua bie 9?ad)rid)t, baß

Dcapoleon mirftidj in ^ranfreid) getanbet fei, unb bas? Sdjlof:

oon ^IntibeS ju überfallen üerfucfjt fjabe. 5(m 13. fam abeu=

mats? ein b7terreid)ifd)er Courier aus? ©enua mit 9?ad)rid)ten

Dom 5. 9?un begann audj Xatletrcanb, unb mit tljm ber

§er
5
og üon Xalberg, $u $agen, befonbers? ba aud) ein £ou^

rier au$ ^art§ mit s

3?adjrid)ten bom 5. eintraf, an meldjem

Xage man bort Oon bem ganzen (freigniffe nod) feine Äunbe
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fyattc. Wa&) glaubhaften 8erfidjerungen toax Xatfcnrcmb einen

2ütgenb(id fid)tbar getroffen unb ftarrte ftumm bor fid) f>in;

bod) nur im erften xHugcubhtf , beim g(cid) int Reiten, rühmte
man, fjabc er fid) nrieber in feiner ©tärfe, rul)ig, rlar unb

tljiitig gezeigt. Tic Stattäner freuten fid), &a§ Napoleon fid)

nad) ^ranfreid) geworfen; (iavpani rief mit §eftigf'cit, e$ fei

ein Ucberntaf; neu Segen, ber §inunet fitere ben S3öfciutd)t

grabe bal)in, too feiner bic unfcblbarftc Strafe l)arre. lieber*

fyaupt, fo tote man nur erft mieber fid) befonnen, fid) mcd)fe(=

fettig gefprodjen, ennutfn'gt fyatte, brad)en ungehemmt bie

Seibenfdjaften au§, unb §af; nnh 2£utf) mad)te fid) in ben

toübeften ^icoeu ßitft grauen wetteiferten mit Scannern, ben

§c(ben be$ £agc6, ber fie burd) fein bloßeö (frfdjetncn

fcfjüttcltc unb jaufte, jn fdunäljcn, 31t oeradjten.

Xiefe Stimmung, iuc(d)e, bei fc!)ou geringerer 33eforgnifj,

fid) nur crljöfjtcm ®rtnrat überiieß, nutrbc non SaHetyranb

eifrig benutzt, um ?Jiafn-ege(n ]u ermirfen, bereu ©efafjr feine

S3cr()ä(tniffc nid)t berfdjttmntern tonnte, bereu 9iu()m unb

53ortf)ei( aber and) auf ifjn günftig ytrüdfaüen mußten.

-31)n nämttdj Ijicl't bie f)errfd)cnbc Meinung g(eid) für ben

Urheber, mentgftenö für ben ftärfften Slnfttfter beS fraftuotfen

23cfd)(ttjfes, burd) toeidjen bie 311m >iongrc£ ncrfammelten

2)cäd)te am 13. Wi'dx] ha* Unternehmen 3?apolcon'3 fctcr(icf>

berbamntten, iljit fclbft außer beut ©efek, unb ber öffent*

lid)cn diad)z gemeint erflärtcn. ®er ßinbrurf biefer (grttfc

rung toax grofi, nutrbc aber baib gcfd)unid)t burd) bie %lady

rid)ten, bie in rafdjer ?volgc auS ;5*rönfreid) einliefen unb

9?apoleon3 reigenbe gortfdjrttte mclbctcn. ?(nftatt if)it um=

Ringelt unb gefangen 31t fcl)cn, faf) man ©renobte iijnt bie

X()orc offnen, bie trappen 31t il)in übergeben, bic 23ourbon6

fd)mad) unb ratljtoö an g(ud)t benfen. ßüig fd)ritteu mm
bic ?Jtäd)te }um oölligcn 5(bfd)(uffe ber fädjfifdjen ftrage, unb

übenoanben burd) crnft(icf)c 3>orfteüungcn, an benen Xaliü)=

raub nod) bcftcn£ Xljzil nafnu, bie bisherige Steigerung be3

SönigÖ bon <2ad)fcu. öiemit enbetc bie franjöftfdje 2Birf=

famleit auf beut $ongre§. Sttö Napoleon in Vpon cingerütft

mar, ber 9Jtorfdjafl i>tci) , auf ben mau bic unfinnigften

.Hoffnungen gefegt fyattc, ntdjtä auöridjtete, fonbern fogar
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twn feinen Iruppeu fortgeriffen bem mieberfefjrenben .ftaifer

ftd) anfd)loß, mußte man wof)l erfennen, ba$ gegen btefen

fein SBiberftanb mefjr 3U erwarten, $art$ ilmt offen nnb

bic 2ad)c ber 23ourbonS für bieSmal oerloren fei. $ranf=

retrf)^ Vertretung auf bem Äongreffe fdjroanb in fict) feiber

bafyin, uud ah? am 25. War] Ccfterretd), :}iuiV(anb, (*ng=

lanb nnb ißrengen auf's neue ftd) jum Kriege oerbünbeten,

mar für Talletjranb nichts meljr mit^twirfen ooer ,u unter=

jeidjnen.
v3?ad)bem Napoleon ojjne (Sdjroertftretdj in $art3 ange-

langt, bic Obergewalt mieber in feinen §anben unb ganj

granfretd) Hjm zugefallen mar, fonnte man auS bem @e=

bränge öon ©djreden unb 3(ngft, 2Ba§n unb (Snttäufdjung,

Don weldjem bie Seele beftürmt worben, erft mieber aufatfj=

men, unb ben neuen, unerhörten 3uPan0
'

m'$ ^u9 e fctffert,

2£ir bürfeu e3 wob/l fagen, StaunenSwürbigereS unb JsabtU

Ijaftcrc3 unb in feiner ^Tnrr'ung ©ewaltigereS §at bie ©e=

fcf)tcf)te ntdjt attfeuweifen, als biefen 3U9 ^capoteon'S öon

Cannes nad) $arte. Um baS SBunber 51t erHären, bad)te

man bie albernften "Dinge auS, nur ben einfad)ften 3U=

fammenf)ang wollte man nicf)t fel)cu. Cnnes nur fonnte man
ntd)t liiugncn, baß granfreid) unb Dcapoleon mieber auf's

neue 31t gewaltiger Sftadjt üereint unS gegenüber ftanben,

unb haß man ftd) mit biefer abfinben muffe, in Strteg über-

trieben.

£)ber grieben; benn aud) biefer gaß mußte üd) ber öin=

bitbungSf'raft aufbrängen, ungeachtet ber Grllärungen unb

23ünbniffe, welche ber öollftänbigen (Sntwkfelung beS (freig=

ntffeö borangegangen waren, unb bafjer burd) biefe nun neu

bebingt werben fonnten. Napoleon, im ©ieberbeft^e ber

5)tad)t unb getragen oon bem Sturme gälvrenber $olf3=

bewegungen, trat unerwartet frieblid) unb gemäßigt auf, unb

erbot ftd) ben ^rieben öon ^ariS anjuerfenucn. i^tn foldjeS

(Erbieten oerbiente wofjt (Erwägung, unb ber 3uftano @w»f
pa$, bie 5Sert)ältniffe ber 9Jcäd)te untereinanber, mußten $u

ernften Betrachtungen aufforbern. Gnglanb üerwalrrte ftdj

fd)on, in bem beüorfteljenben Kriege nur gegen Napoleon,

ntcr)t aber für bie Sßiebereinfefeung ber SourbonS fämpfen

SSarn^agen oon Snfe. IV. 18
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ju wollen. Sollte letztere nidjt £md fein, fo burften anbete

üftädjte lieber fefjcit , bog Dcapolcon's Stynafrie monard)ifd),

atä bog neue SfaüotutionSgeWalten rcputUtfanifd) in granfreidj

rjcrrfd)ten, unb bie nod) ntdjt anfgelöften 35erljältmffe, mcldje

Napoleon perfeniid) mit STcfterrcid) öcrf'nüpften, f'onntcu biefe

ättadjt and) für ifjn fetbft nod) günjrig ftimmen. (§r griff

Don feiner (Seite biefe Sföögtidjfeit begierig auf, unb benutzte

fic $u berfjeigenben §5orföiegetungen für bie gran$ofen, bei

Defierreid) $u einbringlidjen Eröffnungen. Sie fanben feinen

anbern Eingang, als fjödjjienS ben, bag man oerneljmen

wollte, toa$ er anzutragen fjatte, tooljin feine 5(bfid)tcn

gingen.

S)a§ Unternehmen üftaboleon^ mar auf feiertet @runb=

lagen bercdjnct, auf bte eine, bag granfreid) ber 33ourbon3

überbrüffig fei, unb biefe Eingabe mar ifjnt fo cntfdjtcbcn

unb brängenb, bog fie faum erlaubte, and) bie jweite, ba$

ber Äongreg uneinig ober auSeinanber gegangen fei, gehörig

3u prüfen ober abjnwarten. So gut Napoleon in jenem

betreff unterrichtet mar, fo fdjledjt mar er e$ in biefem. $lller=

bing£ wollten bie ?)ionard)cn SBien fcfjon Dcrlaffen, bie Sage

be3 33leiben$ mürben fdjon gqäf)lt unb bie Slbreife fefyr naf)

angegeben, allein bie Trennung ber £errfd)cr mürbe nicfjt

ben ^rieben geftört f)aben, im ©egentljeit waren bie 23er

=

rjanblungcn toieber in befferem (Sauge, unb if;re gortfcfcung

gefid)crt. §filerbing$ l)ätte ^oöoteon^ SBieberfeljr einen gan$

anbern Ginbrutf gemadjt, unb feine üoßtifdje 2(rglift einen

ungleid) grögeren Spielraum gehabt, mären bie Häupter be$

$ongrcffe§ ntdjt me()r beifitmmen gemefen, unb bie üftadjridjt

beö grogen Gnreigm(fe$ jebera abgefonbert ^ugefommen; bie

©enteinfamfeit ber Entfdjlüffc unb ätfagregeüt mürbe au$

ber Acrne b'ödjfr fdimierig 31t untertjanbeln gemefen fein, bie

augenbltctüd)e Sd)itclligfeit unb nad)brürfltd)e Kraft be$ 3 lt =

fammenfetnö burd) nidjtS 511 erleben. aber bie 3uftanö*

granfretd)3 waren bie cntfcrjcibcnbcrn, fic litten feinen 5(uf=

fd)itb, unb Napoleon glitte faum jbgem bürfen, aud) memt

er über bie 3u(lönbe in SBien Weniger gctänfdjt gemefen

märe.

Tic öffentlidje 21ufmerffamfeit mugte ftdj bei biefer
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Sßteberfeffr Dtopolcon'ä borgügftdj and) auf feine (^emabliu

nub feinen 2ol)n richten, meiere roöbrenb beä ®ottgreffe$

i()ren ?{ufenthalt bü%r in SBtett imb jefct auf beut 3d)loffe

in Sdjöubrmm Ijatteu. Sin SSerfudj, ben jungen $rut$en

Hon letzterem Orte 51t entführen, toax bon Sßarfä fiifjn genug

angelegt, mißlang aber int cntfcfjeibenbeu }fugcnblirfe. Xie

Sadje matf)te großes Stuffeijett, batte aber nur bte ftolge,

bajs eine ftrengere SBeroadjuug eintrat.

9tber nicfjt auf Dcftevrctd) aliein richtete Napoleon feine

geheimen Betreibungen, and] anbern Sftädjten fucfjte er bte

SBprtljette barmlcgen, bereu fie tut SBunbe mit ib/in, ober

uicmgftenS burd) (Spaltung be8 grtebettö mit il)m, Tf;etff»af=

tig fein mürben. ©ar tetdjt ließ fid) ermeffen, inefctjerlet

23erbinbungen er juna'djP borfte ber aufteilen, auf roefdjen $unl=

ten feine Rodungen mmeift Erfolg baben tonnten. Ueberatf

aber femb er feine Gnuartung getöufdjt, nur beitrat allein

folgte ben unljetlooüeu antrieben, bettelt fdjou längft fein

eigner §ang unruljig forgearbeitet batte. 2)er Sßrtttg (Eugen

23eauf)arnabo, ber ioofjf öictfacfjc unb brtngettbe
sjQiarmungen

empftnben fomttc, fid) beut jvelbbevnt, S5ater unb Äaifer an=

jufdjttejjen, blieb feinem SBorte getreu, SSteti nidjt 51t oer=

{äffen, unb berbtettte bte ßuberjidjt, toefdje uamenttid) ber

Reifet 3tleranber in baffc(be fe£te. %ud) fab man gerabe in

btefer 3 C^ ue *oc W tögltc^ Amt in ?trm auf ber haftet

(ufnnanbeln, unb jeber Urgtoolnt ttragte bieburd) erftidt toer=

ben. So Rieften and) bte $oleti treu an beut datier 5((eranber,

unb Napoleon fanb bei ifmeu fein alkß Vertrauen mefjr $u

werfen, tueldjeS and) in Xcutfdjfanb mrgenbö gelang, tnte=

roofjl ber neue 3uftanb fd)on mnndjerfet tbtgttfrtebene gentadjt

fjatte. 9)?ertroürbig mar e$, baß üftapoteott nidjt uerfc^mäfjte,

aud) feinen g-eutb Xatietyranb mit Vocfungen anmgeben, nub

baß er eine abermalige Umfefyr beffelben bod) für möglich

l)iclt! ©er ilmt burd) gondle ^gefertigte ©ettblütg Wlon*

teron, fcfjtau, umftcfjtig, gerieben, fal) jeboef) balb, baß

bie (Stellung ber 3)tttge in 2Bten unroiberrufltd) entfcrjieben

fei, unb bie Ätug^ett fief) beffer auf btefer Seite l)a(te, ah$

bie entgegengefcfcte fudje.'

18
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£>ftS tügiidje 2eben toogtc unneränbert, bie gefeüfcf>aft=

lid)cn Strömungen, als toäre uidjtä üorgefailen, gingen un=

uuterbrodjen, aber in betreff bet Stimmung, be6 Betriebs

ber ©efdjäfte nnb ber :}ticf)tung berfelben, bot alles ein ganj

anberes Anfeljen. Ter roiebererftanbene genteinfame gfeiub

ftärfte bic Sanbe bei Bereinigung, be» 3u fammcn^ a^cn^f
5unäd)ft unter ben großen 3ftäd)ten, meld)e ber gnufttgletten

aufrichtig bergagen nnb nur ben großen 3 llie(^ bor klugen

Ratten, bie reöoluttonatre 3)iilitainnad)t in ^ranfreid) nicfit

3u bulben. Xie iöerabrebungen für ben Ärieg, bie Üiüftungen

aller Sfort, bic ^norbnungen ber Ajeermaffen, ber Truppen-

mein" die, bie Aufbringung ber SpülfSmittel, traten nun in

ben BorbergrunD. 2Rit Bern Aper^oge Don SBeÜington bicltcn

bie in 2Bten anroefenben t)öd)fien ^alitairperfonen ber anberu

ÜERädjte (läufige Verätzungen, bie tfriegvininifter tauten ju=

fammen, bie ^inanjmiutfier tourben befragt- 53ei cen Ceften

reihern ftanb ber ©encral ®raf üou ^tabet^n etfä öeerbilV

ner nnb SriegSleiter in rjödiüem rHulime: bie preuf;ifd)en

^inftalten fanoen überall fräfttge Jvörberer, bie (E*inftd)ten bc3

Äriegcrs vath beä Staatsmannes in feltenent herein beniäbrte

tote fd)on früher fo aud) jetn ber (General tfreirjerr öon beut

Shtefeberf in ber Ijödjfren nolittfdjett Sphäre, ber &rteg$=

minifter ©eueren* öon 33onen, ber Dberft ^üf)le oon ^tttert=

ftem, ber Äriegsintenbant Oiibbentrop, ttnrften in ifjrcn fei=

fen mit (Sfer nnb GrrfoCg.

Xabei galt eä bie Stimmung ber SSöÖer £U beadjtcn,

bie Un^iifrtebeulieit jn beidnutditigen, ben guten Sitten an-

zuregen, ben fnegcrtfdjcu Gifer neu $u beleben. 9Krgeub$

maren bie ©eflnnungen feuriger, bie Gräfte rafcfjcv tttS in

$renken; bier beburfte e$ nid)t erft ber $erl)eifhtngen, wie

fie burdi bie berübmte BerorMumg 00m 22. -0?ai über eine

fd)on im näcf)ften Curljre ]vl berufenbc Sßotfsuertretung ertt)ettt

mürben, biefe Berorbnung mad)te bantal'y nur geringen (Sin-

brutf; uüüig |u jebem Opfer, über bie fricgcrifdjc Reiben-

fdjaft jebe anbere bergejfeub, erbob ftdj bie Nation bent neuen

OJufc, bie s?inientruppeu luaren [cfjncll ergänzt, bie ?anbroe(jr

unter S äffen, bie Ouigerfdjaaren ber ^reiroittigen roieber*

erftanben. ^reufnfdjc Truppen ftanben bie erften fd)(agfertig
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im gelbe. Xent ftriegSmimfter ®enerat Don 33orjen, beffen

inigeirrte (£infid)t mit fefter &anb überall am rechten (Snbe

bie 3adjcn angriff, würbe t)ter6et baö größte 53erbienft ein=

ftimmig jnerfannt, unb fein tarnen bem feinee großen 33or=

gängcrS ©djaraljorft roürbig jur Seite gefteftt.

293 ir fyaben ber 33erorbnung Dom 22. iDtat 1815 gebad)t,

bnrd) meiere ber Äönig oon $ren§en feinem $o(fe eine fo=

genannte Äonftitution Derfjieß, unb mußten bemerfen, ba%

biefe SBcrorbmmg bamats roenig (Sinbrutf machte. Xa jebod^

bie f^ätere 3eit ftdj anf btefe Urfunbe öielfact) berufen Ijat,

fo barf fyier roo()( üjre (fntftefjungsart näfjer angegeben roer=

ben. X)er ©erjeime ©taotSrat^ Stägemann f)atte in biefer

3eit ber allgemeinen JhüegSrüftung , ba man bie öolitifdjen

Öanblungen rafd) abfd)(ießen unb baneben bie gute 9)teinung

ber S3ö£fer geroinnen wollte, bie mannigfachen IBefifcergretfungS*

patente, Aufrufe unb anbere öffentlichen (Srf(errungen ,u

idjreiben, in roeldjen rote geroöf)n(icf) bie beften SSerföredjungen

nid)t geftoart rourben. (fr fjatte Dergleichen aber fcfjon fo

oiel niebergefd)ricbeu, hav> er ba§ Xrjema faitm noef) $u

Dartiren roußte, unb etfdjööft unb derbraffen roanbte er fief)

an midj mit ber SBttte, ifnn mit einigen öntroürfen biefer

%xt au^urjetfen. Xa3 gefdjafj; t§ roar mdr)t Dte( 3 e^
]
lvc

genauen Untcrfucrjuug
,
jeberman f)ie(t bie Sacfje für gut be=

forgt, unb fo mürben bie Rapiere fdjnetf unter] daneben unb

abgefanbt. &6er nun foUte nod) ein großes unb beftimmteö

25erföred)en bem ganzen SBotfe gegeben, tr)m eine 9tetoräfen=

tatiDDerfaffung Derr'ünbigt unb beren 2>erroirt'(id)ung gang nafj

in 2(ui§fid)t geftettt roerben; im 5lugenb(ttfe ber größten ©e=

fafjr, roäbjrenb man ben furdjtbarften kämpfen entgegenging,

fdjien lein bittet unDerfudjt bleiben 31t bürfen, um jtdj einer

guten Stimmung im dürfen 31t öerfidjern. Stägemann cr=

r)teXt Dom 2taat^fair,(er ben Sluftrag, aud) biefe ^erfünbigung

einer SBotförepräfentatton eKigft ab^tfaffen. (&c nuuifdjte biefe

Arbeit anfangs mir aufoubürben, entfcfjlon ftcf) aber bann

bod) feiber bie geber 31t führen, unb fragte mid) nur, roaS

für SBeftimmungen id) für unerlcißüd) in foldjer Urfunbe

frieite? Sir fpradjen barüber rjht unb (jer, rourben fcrjaell

einig, baß bie 5l"ugbrürfe 9iepräfentation unb $erfammgs=
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urfunbe nid)t fehlen dürften, unb fo mar ba€ (Sänge baib

aufgefegt. Ter 2 taatöfanaler fanb bie oon ifnn angegebenen

fünfte, ißrobin^iat« unb £Keid)äfiänbe betreffenb, richtig auf=

gefaßt, imb an bet ©nffeibung ntdjtS auszufegen; er legte

balier ben Grnrrourf betn Könige jur Uuterfdjrifr bor. 3lud)

btefer mar im ©ränge beö ^ingenblitfe* mit allem mot}l=

511frieben, nur bei beut 3(uebnttf ^icitfisftänbc liartc er ein

Sebenfen; biefe3 mar aber fein au8 ber Saä)e felbfi f)er=

riu)renbe$, fonbern nur au8 einer zufälligen ^ebenbegtetjwtg

genommen, er fagte nämttdj 51t f)arbenberg, ba$ 2ßort

erinnere ibn unangenehm an bie einmaligen Üieidicftänbe befi

(jeiligen römtfdjen Bfcidje' beutfdjer Nation, momit ftd) öon

3Hter€ ber in ibm bie t'Iiiglidmen ^orftelTungen berfmiöft

bärren. Xiefer Abneigung mußte nachgegeben merben, unb

fratt ber :)tcid)cüänbe mürben Sanbedrepräfentanten gefegt,

ein 2Bort, tt>etd)e£ einer beforglid)en Prüfung moljl (jätte ber=

fängtidjer erfdieinen muffen, afä jenes diel unbeftimmtere unb

babei borfi Keffer Hütgenbe. Stber in jener j^m afjiibctc nie=

manb, bau in fpateren viabren jeber ähiSbrud btefer bebeuten=

ben Urfunbe mürbe geprüft merben unb bnx 33oben für bie

ftrengften ^(nfprüdie liefern feilte. Unb tu ber 2t)at, nad)=

beut bie 2d]lad)t bei 23efteaHtance gefdjtagen unb ber $meite

5ßarifer Arieben gefdiloffen morben, baue ^reufjen mit feiner

innern ^ermaltung fo uiel ju tfntn, bauen bie Scanner bc£

grreifmnö unb ber SSerfajfung fo fd)mer mit perfönlidicn

2dimierigfeiten ut ringen, bafj an eine ernfte Berufung auf

33erfpreä)en bom '22. ü&toi 1815 nur mentg gebad)t

mürbe, unb baffeibe in ber (Sefegfammtung lange »Jett für

baS Soll gleidifant bergraben lag, ofnie bafj jebod) bie £eben&

feinte babttrd) ciTtarben, benn bie urfprünglidie Äraft ber

2ad]e mirfte int Stillen meiter, unb bie Üicgieruug felbft fnelt

nidn für geraten, jene 3ufa9e förmlidi aufzugeben, fonbern

fühlte bie jRotfpuenbigfeit, üc tf)eilmeife \u erfüllen, moram?

einige 3ajjre fpäter bie Sßrobinjtalßaube (jerborgingen.

;'Lö eine neue @eflatt in beut bunten C^ebränge oon

2£ten mußte in biefer $tit ^ cr Sununcifter Saljn auffallen,
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ber oon SBerlin &um Sefud) gefommen war. SfotffaKen

mußte bcr berühmte £eutfd)tf)ümfer fdjon burd) feinen 53art,

feine langen §aare, feine a(tbeutfcr)e Xradvt, nid)t weniger

aber burd) bie CEntfcfn'ebenljeit unb ben Xxot? feiner DJieinungen,

ben rm-ffid)te>lofen baaren Slusbrud feiner furzen SRebe. Set

beut dürften oon §arbenberg gur Xafet getaben, erfdjien er

in feiner ganjen Xurnbeutfcrjfjeit, in gewohnter Säfftgfeit be3

Anflugs, bei- (findige in Stiefeln, unb bei beut troefenften

fetter in fotogen, fo ba\; man glauben fonntc, er fjatte

ba$ 3unt tfoftiim gehörig, unb Ijabc fid) mutant eigenbS

befdnuiert, wie Rubere fid) blauf madjen. 2(ber man fonnte

mcr)t Kutanen, er war ein Wann auf eigenen güßen, unb

fjatte burd) fein Söefen großen Hinflug. 3)em gmangminifter

gfretljerm öon Sütom, ber fid) gutwillig jiir Serfjanbtung

einiger fragen unb mef)r a(3 nötijig Ijergab, fagte er of)ne

Stebigfeit l)arte ?efjrcn, unb ba er merfte, bafj er burfte,

einige ©robfjeiten. |)umboft>fS Gifer, fid) burd) mid) iljm

ooquftetlen, üerteitete ben ftraftmann and) f)ier fein 3piel

ju öerfudjen, ba$ aber fd)tcd)t gelang, bcr überlegene ©ctft

fjielt ben untergeorbneten of)ne £D?ü§e in ©äjranfen, unb

3af)n blieb 3itte£t in einer Raffung fterjen, afä wiffe er felbft

mdf)t red)t, ob er gefönt worben. ücad)bent er nod) eine

2£eile in 2Bien fid) untergetrieben, unb genug erfannt fyattz,

ba$ bort fein Soben fei, auf beut er mit feinem SBefen

(&iüd madjen fonnc, lehrte er nad) Berlin jurürf, um bafelbft,

wo er auf feinem ^la^e war, ha® £rieg£fcuer in ber Xurn=

jugenb anjufcrjitren.

•5n ben biptomatifdjen 53erf>anblungen war ebenfalls ein

neuer <Sd)Wung bemerkbar. Ter Seitritt ber mittlem unb

f'leinen Staaten 311 bent erneuerten Sünbntffe erfolgte im

allgemeinen oljne Sdjwierigfeit, bod) mußte ebenfalls bie (jer=

fömmtidje §orm erfüllt werben, unb bie manigfadjen 23er

=

fjältniffe forberten öielerlei r>tücfftcr)ten. Xie befonbern ?yeft=

feftungen aber, beS äftaßeS ber Äriegefjüife, ber %xt unb

SÖcife ber Stiftungen, beS tfttfd^tuffcö unb ber golgereüje ber

Truppen, famen nur unter SBiberfprud) unb 3 ö Ö erurt9 eit

31t 3tanbe, unb 3War erwiefen ftcf) bie fleinftcn Staaten t)ier

oft als bie fd)Wierigften, fo baß ein preujufdjer Staat3beam=
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ter gegen foLcfje Dnängeleten in Dotier SBeratljung $u ben

SBorten in ©oetfye'i? GH^ tum 33eriid)ingen feine 3uPuc^ t

nafym: „3Benn ein Kaufmann feinen $fefferfatf oertiert, foll

man bas gan$e }icid) aufmafjnen unb rcenn §ättbel Porf)an=

ben (tnb, baran beut -Neid) oiet gelegen, fann euef) fein

9)?enfd) ytfammenbringen." Xte Sdjroerfraft ber Xinge fjalf

benn botf) jutefct bic nötige Ucbereinftimmung unb #ügfam=
feit Ijeroorbringcn.

3)en erften 2 ton bor neuen Ärtcgsrüjhmg 50g äJfarat

auf fidi, bod) nnr ben ber £efterreid)er, loctdjcn bie

2adien in Italien $unäd)ft nnb allein oblagen. (St glaubte

bie 5(nbern 511 tiiiifdicn, unb luar nur felbft ber ^erblenbetc.

-3n bemfelbeit ?lug,eubiuf , toö er mit Napoleon anknüpfte,

oerfid)crte er bie 35erbünbeten feiner -Treue, gteidj barauf er=

flirrte er fiel) offen für Napoleon, bradi in ben >iird)enftaa:

ein, unb rürftc mit feinen -Truppen gegen bie Cefterreidjer

an. ©teidj ber erfte Angriff toircbe ^urütfgefditagen, unb fo

in rafdjer fyolge doii Nieberlage 51t Nieberlage, binnen toem=

neu üföbdjen ber gan$e Selb^ug beenbigt; bie JCefterretdjer

befeinen am 22. äftai Neapel unb besiegen bie §crfteßung

ber alten Xnnaftie: iNurat fucf)te eine 3uflud)t in tfranfreid).

£>iefe£ SBorfpici mar gtütfticfj entfdjieben, e§e nod) ber

Äampf gegen ^yranfreidi beginnen fonnte, unb ber gute 2Iu£=

gang mittue ba3 Vertrauen ber 2>erbünbcten crfjöfyen, bod)

füllte man tt)of)t, ^a\; biefer Nebenqeuüun numig bebeute, fo

lange ber ,*paitptfcf)[ag nod) nid)t gcfd)el)en, unb ba$
y
??apo=

ieon mit feinen granjofen Pon anbernt ®eioid)t feien, als

SQcurat unb bie Neapolitaner. £al)er, atö jemanb iid) ttmn=

berte, baf; ber C£tn$ug ber Cefterreidier in Neapel ben Ö)elb=

für* in SBten faft lutPcränocrt tief; , fonnte mit gug crime«

bert luerbcn: „barmt ber Kurc fid) beffere, ba muffen mir

nid)t bto* Neapolitaner, fonbern and) nod) <vran}ofcn

unb Por allen Xiugen ^wa^iger
f
ditagcn." Xie Nad)rid)ten

aus Aranfrcid) lauteten femeStoegeÖ bcruljigcnb. 3Ber Pon

^ariS tarn, öotrrBonifdj gefinnt ober Napoleonifd), beftätigte

bie ungelieuem 31nftreuguugen, iueld)e bort jum Kriege gemalt
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mürben, ben jroar Napoleon 31t öermeiben münfd)te, aber

fdjon a(3 gctotg anfaf). ®er Sdtfjang ber ©ourbonS mar

öermdjtct ober ol)nmäd)tig , auf eine 3Kittiurrtmg bot! biejcr

Seite im 2ütgenblitfe nid)t 31t rechnen. %[* oorf)crrfd)enbe

yiidjtung erfd)ien bie retiodttionaire, republifamidie, unb bie

mar nod) mefyr 31t fürchten, al$ felbft Napoleon, ber üe

nod) faum bemäftigte, inbem er ifyc nachgab; Garnot unb

$cud)e, bie er 3U -)J?iniftcrn memger gemäht at3 notf)ge=

brnngen angenommen, maren infjaltüotfe tarnen, beren 53e=

benrnng aucfj ba$ 5(u3(anb genngfam fannte. Ter 33udi=

Ijänbler 8d)öII am tyaxiQ, halb nad)ijer im preußifdjen

(StaatSbienft einf(ugreid) angeftettt, unb immer ber 2adie ber

33ourbone (eibenfcrjaft(id) ergeben, fonnte ben Stanb ber

Sacrje nidjt anberg fd)i(bern, als mie tr)n aud) ber ©raf oon

2d)(abrenborf fd)i(berte, ber freiljeitüebenbe, oolfsgeftnnte,

ber in jener mistigen 3eit mir ausfüf)rlid)e -Üiittf)ei(ungen

madjte, öon benen letbcr nur ber fletnfte ^r)eil an mid) gc=

langen fonnte. 2£enn man bie 55er§ä(tni(fe int 3ufammen=

fjang ermog, bitrfte man ^meifeln, ob t§ ratsamer fei,

bie ^ran^ofen gleidj a^ugreifen, moburd) man ifjnen bie

Unterraerfung unter tfjren alten 5hieg£anfiÜ)rer erft red)t auf=

nötigte, ober fte fid) feiber 3U übet(äffen, ba fte benn ifjr

neueö Oberhaupt fdjon genngfam bäubigen ober aud) abmer=

fen mürben. 3d) fe£te bie (entere 2(nfid)t in einer Xenf=

fdjrift au^einanber, bei raeldjer mir befonbers aud) bie ©egen=

fätK r>orfd)raebten, in meiere ber Äneg uns feilte, beffett

3med fid) fd)on gan3 in baz @egentl)eil be£ üorigen ,u oer=

fefjren broljte.

2Bunber(idje (£rfd)einungen in ber Xfjat begleiteten bie

neue Bewegung. -Diein ^reunb 3uftus (armier, @enera(=

gouüerneur in Xüffelborf, erlieg Aufrufe unb t)ielt ^eben,

bie burd) ifjren ^anatiemut^ erfcf)redten, unb faft ärger waren

a(g .alles, mag bie ^ra^ofen in biefer %xt je geliefert.

2ludj in Berlin, roo ber f'riegerifd)e (Eifer fo rein unb ebe(

mar, geigte ftd) ber potitifd)e Sinn bürftig, ober auf unfidjerer

23aljn; bie 2Bortfü(jrer ber testen 3af)re mußten nod) immer

nur üon $ran3ofenlja£ , unb er foHte aud) jett nod) afte§

mad)en, ba bod) bie fragen ber 3^it injroifcfjen fefjr geraed)=
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fett Rattert. 3d) felber fjatte ba$ Ungtüd, in biefci j&tit

einen 5(uffafe ju fabreiben, ber fanatifcficr auöjtel, a(*> td) e3

meinte imb wollte, unb oon bem idj fpüterfun erfahren mußte,

ba\$ il)n ber ©eneral Öraf oon ©neifenau, ber oon bem

©erfaffer mc^t€ nutzte, tu gefcttaufettb Abbrüden fjatte oer=

oiclfältigeit unb überall anheilen (äffen!

3n 2Bten cntftanb toäfjrenb ber 3ftiifcf)en$eit, in ber man

fief) beftnnen unb bie $erfjältmjfe überlegen formte, aud) fefjv

natüvlid) bie ^rage, wiefern etwa bie Umftänbe juliegett ober

gebieten formten, haf; Ccfterreid), in j^ofge fetner befonbem

^cibinbung , bie §errfd)aft 9tapo(couy in granrreidj jidj ge=

fallen (te§e, unb gtotfdjen tfmi unb ben anbern ?Jiäd)ten ben

gfrieben oerntittelte. Xcr j)of unb bas tfabinet (ja ben btefen

©ebattfen toor)l feinen Augcnbltd gehegt, aber angefefjene

Scanner fpradjen tt)tt freimütig au3, unb am meinen üer=

breitet roar er in ber $af)lreid)en klaffe, bie bem $o(f am
näd)ften fieljt, oljne fdjon ba* $off ^u fein. Xaj) @en£,

tote oerfidjert wirb, im Sütgenbluf ber 3d)toäd)e, wo irm

bie ißenoirrung unb Ungewißheit be* Ärtegey erfcfjredte,

btefen fricbltdjcn 2(u$toeg när)er angefet)en fjabe, ift g(aublid)

genug.

3ebenfa(I$ hatten bie 2#äd)te bc» ^ongreffeS ntcfjt für

überflüfftg eracfjtet, Ujre gegenüber oon Napoleon unb ftranf'=

reidi genommene Stellung nocrjmate umftanblid) $u erörtern

unb ba$ örgebnir] öffentltdj barmlegen. 3cact) reifer $rfi=

fung Ratten fte gefunben, haf; ifytt früheren 23efd)luffe m
behaupten unb ber Ärieg gegen Napoleon ungefäumt mit Oer

=

einten Gräften 31t beginnen fei. Xemnad) mu§te jcber 3iüe ^ =

fei fdjtouiben unb alle "Tfjütigfeit ftd) ber aitogefprocfjcneii

Bftdjtwtg ^moenben.

Ter $ongrefj fonute aber nidjt fd)id(id) au^einanber

gerjen, o()ite bie rod) fdjroebenben bringenben fragen m (Öfen,

unb namentlid) aud) ben beutfcfjcn Angelegenheiten fdjliejjiicf)

eine fefte GVftatt 31t ertr)ei(en. Xenmad) mürbe bie fädiüfd):

2ad)e ernftlid) toieber oorgeuomnten, unb mit allgemeiner

gufttmmung am 18. Sftat enblid) mm ?(bfd)(uffe gebradjt.

J)te betttfdjen Sadum aber bedielten and) unter bem brot)en=

ben Hrieg unb ben Sorgen beo &ugenb(t(f€ if)re 3ögernbe
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uub fdjhnerige Uxt; ja bie 33ebenfen mtb <5infprüc^e
f

Eatan

ltod) ©anptfadjen betreffend, fctjtenen gcrabe ^ittefet alle Störte

itnb (Starrheit aufzubieten, unb mit unfäglidjer ^(nftreitgung

unb 9cad)giebigfeit ber lettenben .3)?äcr)te fam enbtidj am
8. vUini bte beutfcr)e 33nnbe$afte ju (Btanbe. Unb aud) ha

uod) fehlten SBürteraberg unb 23aben, bte crft in ber golge

iljrc Üntergeidjnung nadjlieferten. Xk Urheber fetbft aber

erf(arten ifyr SBerf für mangelhaft, übereilt im orange ber

9cotf> , unb funfttger 2(uobilbung üorbefyatten. £ie @efantmt=

Ijett aüer 31t 2Bten eingegangenen ®ebiet&= unb £ferfaffung$=

33e|cr)(ü(fc umrbe fobann, ne6ft ben befonbern Verträgen unb

Grt'larungcn, in eine allgemeine Urfunbe jufammengefaßt unb

am 9. -3uni afä 5(!te be$ SBiener ®ongref[e8 üon ben 33eöolI=

mädjtigten unterjeidmet. ©äntntttidje beutfctje Staaten hmr=

ben fpäter gum Seitritt aufgeforbert. SDantit aber aucf) fiter

bte Sdjnntcfje ntcnfdjüdjer SMnge gleid) a'ujjertidj ftdjtbar

nnirbe, berfagte ber Set>oüntäd)tigte Spaniens, Ton @ome^
Sabrabor, feine Unterfdjrift, nadjbem er bte ©riinbe feiner

Steigerung einige Tage üorljer burd) eine beut dürften üon

'Dietternid)* übergebene 9cote bargelegt. S5on ben actjt 9Jcüd)=

ten, bic urfprüng(id) yufammen getreten waren, unteqeid)=

neten bemnad) nur fteben, unb außer ber bon Spanien an^
gefürodjenen froren Vermaljrung erging atSbaft aud) nodj ein

nad)brürftid)er (Jinfprud), burd) ben Äarbinal (Eonfatoi im
Tanten beö Sßabjieö, gegen alle Verfügungen, melaje ber

Kongreß irgenbune jnnt 9cad)tfjetf ber fatfjolifdjen tfirdje ge=

troffen Ijabe.

£)amit fdjloß ber Siener Kongreß. Tod) bte Qsnben

ber f)ter abgebrochenen $äbcn fingen weit fjinanS, unb tmtr=

ben je£t ober füftter mit aufgenommen unb meitergefponnen.

3u unterfudjen, inaö im Sanken geleiftet, toa§ gewonnen
ober berfäumt roorben, ift fjier nidjt unfere Aufgabe. 3m
^((gemeinen bürfen mir mof)( haß ®teidjm§ einer großen

Ueberfdjroemmung fjeranjietjen, wo e3 $ubörberft gilt, bie nodj

rettbaren ©egenftünbe, eigne unb frembe, mög(tcr)ft balb auf

ha§ £rotfne ju bringen, ha benn freilid) oft baö eine £(jeit
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fdjon an ber Sonne liegt, roüfyrenb ba& anbere nod) im

SSaffer idjuümmt, nnb wobei aud) nebenher mandjes 2tütf

gewonnen wirb, ba€ man faum gehofft, ltnb ntd)t in erften

SBertlj geftettt fjattc. Auf baö £roctne aber tourbe ötel ge=

bracht, urtb efi ift nid)t bic 2d)ulb be£ ÄongreffeS, toemt

fpätere Arbeiter bie ^ad]t ntc^t gehörig roeiter beforgt ober

gar 2ftanä)e$ jerbrodjen Ijabcn. Xie neue ^eftfteüung imb

©etoäfjrletftnng bcö S3cjt|flaitbcS wie aitct) mannet 33er

=

faffungSredjte nutrbe bte ©nrnbtage eine« neuen Staaten^

ftyfiemö, ba$ in feinem x'leuncrn feit Jtoanjig -3'afjren af(er=

boigS maudie $eränberang erfuhr, im äsMcntlidjcn aber nod)

ortbauert nnb ber 33oben ift, auf bem mir freien.

3n^infd]en untren au€ allen ©egenben unb fernen bie

großen nnb flehten §eere§rräfte uuabutffig gegen ben 9if)ein

nnb bie üföeberCanbe in ^Bewegung, an SSetiegn fammelte

Wellington bie englifd) = nieberlänbifcf| = l]amunierfd)e &rieg£=

madjt, 3?(üd)er gleid) baneben bie öreujnfdjc; bie ruffifdjen,

bte öfterreid)ifd]en -umppenmaffen jogen bem 9D?ittcl= nnb

£oerrf)ctue 51t. SSiete ber bielier in Wien bereinigten dürften,

Staatsmänner, (generale, toaren in 1 1) 1 c §eimat(j }urücfge=

fer)rt ober bem neuen föriegSrufe gefolgt. 3(ud) bie großen

§errfd)er hatten trjre Hbreife langft oefdjfoffen, nnb üerltegen

enblid) Sien, um bemncid)ft im gretblager auf« neue 31t*

fammen zutreffen.

2Bir toaren burdj ben grü{)(ing fjmburd) nnb tief in ben

Sommer fjiuein gegangen, unb fatjen bic nünterticfj ooKge-

brangte ^ongrefjjtabt nad) nnb nad) leer toerben, bie länbüdje

Itmgegcnb öffnete fid), bic toeite gerne 30g an, unb nad)

unb nad) ocrlor fid'i, toa§ nid)t bem 9)?ittelpunfte ber ®e=

fdiäfte angehörte. xH'ud) mir genoffen be$ Aufenthalte« nur

nod) afä Sdjeibenbe, beim e£ roar Üingft auSgefprodjcn, bafj

id) ntcrjt in Sien bei ber GVfanbtfd)aft, fonbem fortan in

ber Umgebung beö Staatöfaujler« bleiben unb meine arbeiten

unmittelbar t»on ibm empfangen foÜte. Unferc ©efettfcfmft

roar gerffreut, ©raf bon giemming tt«b Saron gran$ ooti

(frfarbüein , äReier auS föatfftnan, toaren mm tfriegSbienft
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abgegangen, be^glctd)ert Xettenborn, Sentfjeim, ^cofttfe unb

5Inbere unfern* .HretfeS, nur menige £anbSteute unb näfjer S5e=

freunbete meilten nod). SQSir matten fdjöne #af)rtcn in ber

f)errlid)en, reidjen @egenb, genoffen ber frtfdje« Sommerluft

im $ugarten, in ber Srigittenau, in <&fyönbxmm,
s

)cunborf,

auf bem Battenberg, in SBeibling am 33ad), oft mir 23eibe

allein, jumeilen in Segleitung eineö tiebtidjen Wiener febeS,

ba$ unS buref) feine 3imc^9un9 nn^ f^ unübertrefflid)eö

2Biencrifd)rcbcn gar fefjr erfreute. So tief ber prächtige $on=

grejj mit feiner §of= unb Staat^melt unb neuer Ärieg3=

flamme für und perföntidj in fricbtid)e Silber Iänbttd)=

ibo/ltifcfyer Sage au$, bi$ bie 9Jtaf)nung be8 naljen Sdjeibenö

un3 erinnerte, ba$ and) mir ben Störungen angehörten, oon

benen bie SBelt erfüllt mar. 3d) mar benacrjridjtigt, bem

(3taat^lan3ler nad) Serlin, bemnad) in ha§ Hauptquartier

ju folgen. 9^al)et motlte bie SBenbung ber Xinge in bem

fierjern SBien abmarten, unb mar bringenb eingelaben für bie

näd)ftc £>nt tt« bem ÖanbljauSleben ber ^rau Oon Slrnftein

bei 2Bien unb in Saben Zfyäi 31t nehmen. Solcher guten

Dbfmt unb ©cfeKfdjaft für fie berficfjcrt, reifte id) am
11. 3uni mit bem ©e^eimen Staatsrat!) Stägemann, bem

id) als 9ieifegefäf)rte 3ugemiefen mar, oon 2Bien ab. 2ßtr

gingen über 2in$ unb $rag nadj Sertin, mo §arbenberg

nod) bor un3 eintreffen mugte, unb in ^riebcn3= unb $riegg=

gefdjäften ein neuer (Strubel unfer fyarrte.
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-Oerlin, mo mir am IS. 3font Vormittags anlauten, unb

ba$ nad) Sien, Sßrap, unb felbji Treiben uns jteuttidj öbc

unb iirmlicf) oorlam, fdjtteäte in forgenüoller Betroffenheit;

bie :)iütffcnr
v

)capo(eon's bon Gl'ba nnb fein neues tJftftftfeen

afö .^errfd]er in iwis fjatte bie Seilte fcfjrccfltcf) au£ i^rer

2iegcsrnbe aufgemeeft, alle $ht$ftd)ten getrübt, nnb and)

augenblicflid) fdjon bie tiefften Zerrüttungen öcrfjängt, benn

btä Stufen aller 2taats>apiere mirf'te auf alle Vermögend
Dcrfjättniffe, unb bie allgemeine llnüdierbeit bracfjte 3tocfung

nnb Mißtrauen in alle« ®efd)äft$toefen. 3Wan kmtßte, baß

ber Krieg befdjloffen fei, unb fal) bie ?lnftalten ba£U mit

größtem Geifer betrieben, bie prcnfüfdie f)eere$mad)t ftanb in

ben Ocieberlanben fdjon t'ampfbereit, es Ijief;, ber tfonig

merbe wtoer$ügtidj baljin abreifen, ber tüglidj enuartete

2taatstanUer ibm bann fofort an ben ^f]cin folgen, um in

bet üRälje ber Greigniffe 311 fein. 316er tote biefe Greigniffe

ausfallen mürben, ba£ mar bie große jvragc, an bie faft

iebermau nur mit 2dirctfcn backte. .Tic offenbar gemorbene,

burcr) bie gemeinfame G)efaf)r nur gtoetfetljaft t»erfö(jnte Un=

einigfeit ber iDcadjte, ber fett ben langen 33erl) anbiungen be£

.Hongreffcs in Eingehaltenen Grmartungen, junt Jfjeif unter
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bem Xrucf protüforifdjcr Verwaltung, ungebulbtg geworbene

SSolfögeift, ba$ jefct gang öeränberte 3(nfcf)en eine$ an ben

©rängen 31t füljrenben Krieges, ber nad) ber Meinung Vieler

bermieben bleiben fonnte, bejfen 3 luccf nid)*
i
eDem ©not

einleuchtete, ratb gegenüber bie ftonnenSroertfje (ftufttmmigfeit

bei granjofen, bae- rafdjc 3u fammenwirf'en öon § ccr ^
SSolf, nnter einem öauöte, ba8 ben gauber a ^tcr ftrieg$=

füfjrung mit bem gröfjern beS je£t wieber aufgenommenen

fyveifjctt^rufeö öerbanb: bteS alles waren 3 e^ e", bei benen

aud) ber äRutijigjie auf unferer 3ette wofjl bebenflid) werben

bnrfte. £)()ne()in waren bte Scanner be$ (Sntfdjütffeö unb

ber Zfyat unb bte frifdje -Sugenb meift beim §eer, unb ba§

3ttrüdgebltebene ^f)tüftertr)um madjte ftcf) in ber Stabt un=

geftraft breit. Riebet würbe balb bemerfbar, bajj bei

manchen Beamten unb ©efd)üftSleuten, bereu 3(ngft htnerlidj

bte größte war, biefe äußerlich ben entgegengefefcten 21nfd)ein

nafjm, fie wollten ficr) mit ©eroalt 9Jcutt) machen unb ließen

tljre erbidjtete 3nt>erftä)t m D * e födjerüdjftcn Prahlereien

auegeben, fie fd)welgten im $ran3ofenl)aß, fie fanben auf

unferer «Seite alle -Ö?aßregcln oortrefflid), fie wollten nun

entfdjieben granfretd) treuen unb ftd) gegen fünftige Dfa(je=

ftörungen auf immer fiebern; bagegen wußte, wer fjinter bte

Vorgänge fafj, baß'gerabe fotdje Veute, bte bas 2£ort fo

t;ocr) führten, in ber Stille ftd) auf tlnglttd unb $lud)t

oorberetteten!

-3d) ließ bie unftnnigften -Üceinungen unb jämmerlid)ften

Urtfjeile rufjig an mir oorüberraufdjen , unb mieb 8treittg=

fetten, bte ]u nid)t3 führen fonnten; bod) im engften Greife,

unb wenn bie Anmaßung attjn aufbrtnglid) würbe, fonnte

td) bisweilen nid)t umljtn, baS oorlaute ©eroäfd) berb ab^

utweifen.

^wifdjen f>atte Dcaüoleon, nid)t oljne madjtigeu (2ih=

biud auf bie ©emütfjer bei greunb unb getnb, fein 9)cat=

felb gehalten, einen neuen Vertrag mit ber franjöftfdjen

Nation gefdjloffen, unb war barauf 31t feinem &eer afc

gegangen, ba$ an ber ©ränje ber -ftieberlanbe oerfamntelt

ftanb. Xaß er big jnte^t ben ^rieben anbot, baß er atte§

anwanbte, um bte SJtäcrjte einzeln 311m Unterfyanbefn 31t be=
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megcn, mar in feiner Vage gegrünbet. Od) mußte au£ guten

CueUen, baft in Dcfterreid) eine ftarfe Meinung fe$t *um
^rieben neigte tmb e§ fogar befragte, bafi hit (Sntfidrrung

be£ Keinen Napoleon aue 2diönbrunn nidjt gelungen fei;

man hatte burd) bie >taiferin 2)?arie Vouife einen $n guten

Citnfai> in beut Gjefcfncfe :3capoleon
?

S, um nidjt roie fd)on

früher 31t unmfdjen, bcffcn (${an] unb ^)lad)t menigftene

tljeilmcife erhalten $u fc^en. Sanfenb waren aud), in

mand)en 2(ugenbliden, bie Öefinnungen beS faiferö Don

9iu§lanb geroorben, unb er Ijatte fdjon geäußert, bie 2td)tS'

crflärung beS ÄongreffeS gegen Napoleon fei eine lieber-

eilung gcmefen. Ter Jrtcbcn fdjicn alfo nod) big ^ulel^t

mof)l möglich, unb Ararbeuberg, 23ilf)clm Don §umbolbt,

©neifenau, ©rolman unb anbete 93tänner foldjen 2innee

unb llcberblid* fonnlen fict) ber Befürchtungen nid)t er=

mehren, roe(d)e mit einer Derartigen ^Beübung ber Xinge

infonbcrljeit für ^rennen eintreten mußten, bas of)ne bie

xHue-bülfcit ber anbcnt S0?äcf)te in foldjem %aUt gegen tfranf-

reid] nädjß unb nerctir^U übrig blieb. Rubere Männer aber

aud) gab c3, bie ben ^rieben müufcfjten, roeil fte beim Kriege

für bie $5otf$freü)eit fürchteten, bie ihnen Die £auptfad)e

mar, unb bie in ^ramreid) fdjon mieber mitfprad), in £eutfd)=

lanb nod) f'aum ]\i ermad)en fd)icn.

$on allen Seiten inbefj führte ber 3U9 ^tt 3)ttHje $um

Äriegc. Xie öeere Ccftcrreictj^ unb ÜiujHanbS matten ftdr)

gegen ben 9ffljeut, unb Napoleon, ber feine gemeinten Unter

hanblungen nod) md)t Derloren gab, fal) ftdj gelungen,

einen großen Schlag 31t thun, meint and) nur, um jene $n

förbern; galt eö aber ernften, fortgefefeten ftrieg, fo mar e3

um fo bringenbcr, bie Dorbcrften Jeinbe 31t fd)lagen, cfye bie

nad)rüdenben Döüig Ijeranfümen. Xod) glaubten mir ntdjt,

ba§ bie gra^ofen 311m Angriffe fd)on bereit miücu unb

bcm unfern ^uDorfommcn fönnten. %lz mir in Berlin am
24. 3uni ben Don llcapoleon begonnenen 5lu^brud) ber Jvcinb-

feligfeiten unb 51t gleicher 3 ei* D * e 9?ad)rtdjt Don einem

großen 2icge ber Preußen erfuhren, geigte }id) in bem tief-

atljmenben 2 tarnten unb ^ögernben (Glauben an bie @rö§e

be§ <2rfolg3, mie mcnige ©emittier auf einen folgen eigentlich



iftcuc Sriegtieretgiriffe. 289

vorbereitet geroefen. 3)afj )mi 3d)lad)tcn geltefett unb bie

erfte imfercrfctts uertoren roorben, baft mir fedi^ebntaufenb

lOiann eingebüßt Ratten, unb 3?ludjer jefbft beinahe gefangen

roorben märe, gab ernfte ©ebemfen mtb füllte bie Siegel

frenbe; bog« fehlte noefj ber öreujnfcfjc 3?eridit, nur ber be3

£cr$ogs doii Wellington mar eingetroffen unb gab uns bie

Vorgänge fürerft nur tu ber eng(ifdien 2?eleud)tung. -3dj

mugte biefen 23erid)i bei einem großen ©aftmdji in ber

^orfenfiaüe auf brtngenbeS iöegefjren lernt üortefen, unb

brachte gute SBtrhmg fjeröor; aber bie lleberlegung be$ ©e=

fdjefjenen unb beö nun weiter 51t ©ein artig enben lieft nod)

manche beoenftid)e 3tocif^ faben. ?Jian t)örte mit Unrufje

unb Borgen, bag Napoleon fdion bei £aon fief) roieber ge=

fefet unb iöiücrjer mit ben ^reuften allein bk Verfolgung

übernommen t)abe, man fürcrjtete, ber öerroegene -öufar formte

biev>ma( %ux Unzeit fein Vorwärts auegerufen unb fein Gin=

bringen in ba$ toieber roaifenfreubige jvranfreid) fdjtoer $u

bürden Ijaben. Xenn mt mar bie fhraft ü&apoteott'ä roieber

mit ber tfraft ber Oieüotution im SBnnbe, bie er früher ge=

jctiroüdit unb unterbrüdt (jatte, jeet aber an feiner 3eite —
roenn and) ungern — gelten lief;, unb tjjr nur feine #e(b=

ftermgrö'fte Itelj. Xa3 in ben •Rieberlanben gefd)lagene

fran}ö|ifd)c Jjeer aufgclöft unb t>ernid)tet 51t benfen, fiel

niemanben ein , im ©egentfieil fyörte man aus rrieg$=

muttjigftcm äftunbe bie Warnung, ba$ 33tlb unferer i>cieber=

läge bei 5(uerftäbt unb -3ena nicfjt öoreiüg auf bie jetzigen

Unfälle Dcapoteon'ö $u übertragen. -3d) merfe biefe Um=
fterung ber 3(nfidjten unb s2)teinungen beö XageS ge=

fliffentl'id) an, roetf man fte foäter ööllig ab^uläugnen pflegt,

befonbers roenn ber Ausgang ber Xinge fie öerroorfen t^at

unb ben entgegengefet^en Stimmen, iueCct)e Minb in's Un*

gefäfjr a(lz$ (Srroünfcfjte praf)(enb oerfünbigten, ben 2d)ein

eines JftedjteS giebt, ba§ in Watjrljett itjneu bod) nietet

gebührt

<jn ben oerfcfjiebenartigften Greifen f>atte idj mit alten

unb neuen söefannten Dotlauf )u tfrnn; ber gan^e Xag t>er=

ging in bewegten Mitteilungen, benn für jeberman roar

ba$ 2£id)tigfte
, fief) über ben augenblMicrjen 3tanb ber

23arnf)agen öon enfe. IV. ig
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Xingc fdwtefl anfmtlären, ober bte SBege genauer ,u er=

forldien, auf benen ftdj bte 2ad)cu fjingemunben fjatten ober

roeitemunben modjtcn. £arbcnbcrg fjatte mid) beauftragen

motten, eine ben 3 e itum ftünocu gemäße Heine 2tf)rift ans=

zuarbeiten, allein int Xrangc ber il)it beftiirntenben x'infpradien

unb ©efdjäftc, nod) mcl)r aber buref) bte Unmöglid)i'cit, in

beut bettoottenen Xurdjcinanber ftreitenber Semcgungen eine

beftimntte poLittf cf)c Sfidjtimg anzugeben , blieb e3 bei beut

btofjen Collen. 2BtUjelm Oon §tratboIbt mar öon beut ©c=

fül)[ burd)brungen, bafj jetu bot allem ber ©turnt ber ®r=

eigniffe abzumatten unb bann in ber 9cäf)e be» SdjaaßtageS

$n ermitteln fei, toa$ \m$ ]\i tlnm obläge unb wai- möglich

etfdjeine; 6iS bte Aufgaben fief) uns? beftimmt oorlegtcn unb

unfere Xl)ätigfeit forberten, fönnten mir fjarmlofcr 3Jhtße

pflegen, unb fo manbte er ftdj getroft an feine nie üergeffene

^ieblingsarbcit, bie 2lucfeilimg feiner Ueberfclnutg bcS 2(ga=

mentnon bon 2lefd)t)lo3, mobei grtiebtidj 2luguft Sföotf ein

millfommener Gulnüfe mürbe; ein reifer praftiferjer (Sinn,

ber fid) ber nufctofen 2orge jeben 5tugenblirf 31t entfcblagen

mei£, um 51t rcd)tcr £tit ftc befto f'räftigcr aufotrttdnnen!

dx glaubte übrigen^, baft bie llngemi§f)eit bie^mal ficf> mett

r;tnancsicl)cn unb mrfit fo fdmelt entfd)eibcn mürbe; ein

abermalige^ Vorbringen unfrer Waffen nad) ^artS tjielt er

nidu für mabrfdjeinlidj
,

fcfjort befiljalb nicf)t, meil ftdj in

ber ©efdjidjte nierjt feid)t für} fjintereinanber biefelbc 2£en=

bung mieberljole. 2lef)nlid)e ^meifcl fanb tef) von ben fOci-

niftern Vetjntc unb bon ^lltenftcin ausgcfprodjcn, befonber^

aber bon bent ©eljehnen Staatsrat!)
s

?iicbuln\ ber einen

langmierigen Ätieg unb gefabjroolle 2£edjic(fällc beffelbcn

fiirdnetc, in benen Xeutfdjianb leiber ber ärgften $er=

milberung auSgefefct fein mürbe, tote int breif;igjäl)rigen

Kriege, mo ba£ Vcrberbcn 001t ^vrcunb unb (Veinb ntdjt

meijr 31t untetfdjeiben mar: eine 33efotgni§, meld)e fogar

im für^eften Verlaufe ber Xiuge ftdj bemäbrte, beim ernft=

Itdje Uebelftäitbc, bie nodi bot OaljteSftifl bei beut 9iücf=

marfdje fo ttieler Xruppen burdj Xeutfdilanb frattfjatten,

Zeigten, mas bei langer .Hricg^baucr märe \u crmarten ge=

mefen.
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Sföcin Areunb Trorler, ben bie fdjtoeijerifdje A>eimatl)

notfi nid)t 511 )"ef)r anjog, war oon SB&ien mit feiner grau
£U bereu ^erwanbten nad) s,)3ot3bam gereift, unb mit großer

greubc fal) id) Üjn jei?t wteber. ©eine feurige ©eftnnung

üerläuguete ftcf) and) (jier nidjt, eben fo wenig feine flare

23cfonncnijctt, er beurteilte bie granjofen rtdjttg, nnb eben

fo bie Xeutfdjen, er (jielt biefe geiftig l)öl)er, meinte aber,

fte tonnten jener ntcr)t entbehren, fte müßten immerfort oon

jenfcitS be3 dif)än$ angeregt werben, nnb ofyne bie 9?olf*=

freiljcit jener werbe bie unferige ntdjt gebeifjen. 3d) brachte

ifyn 31t Sföelnujr, beffeu grau, toö$ id) nidjt wußte, eben

geftorben mar, ber aber beffeu ungeachtet unfern SBefudj

annahm. SEBir fanben ben gefüljlooüen Mann gair, in

©cfimer} öerfenft, fafjett aber mit (frftannen, wie ftarf fein

@etft an$ ber Sraurigfeit gn freier iDcittfjeilung fid) erbeben

fonnte. (Sr fprad) auS Ijoljen ©efidjtspunften, erörterte mit

Xrorler bie fcfjwei^erifdjen £>erfaffungen, mit mir bie 23jei=

(ung oon <2ad)fen, bie er feljr befragte nnb bem ©taat&=

fataler $unt Vorwurfe machte, uerwunbert über bie 8fatf=

fdjlüffe, bie id) ifmt gab, nnb nad) benen ber Vorwurf
fcuteswegS auf Aparbenberg (äffen tonnte; er rechnete feine

nnb meine £5d)rift über ©adjfen at$ ^ufammeugeljörige, im

©egenfafce ber bom Staatsrat!) öoffmann ausgegangenen,

bie er mit iöttterfett bnrdfyjog nnb üerwarf. £bg(eid) er

allem, wa3 er fagte, feibft feiner ^egeiftcrung nnb fetner

Trauer, einen 33eifai5 oon ©dEjftrfe nnb Oütlle mittl)ei(te, fo

bient boct) ba3 eigene liebermag ü)nen fefber yam ©egen=

mittel, benn ber §örer bingte auf ber Stelle ba$ DcötJ)tge

ab nnb behielt nur ben Cnnbrucf ber aufrid)tigen 9iecf)t=

fd)affenf)eit, bie einer tiefen Uebcr^engung bie Oottfte (Rettung

geben wollte. Srorler ftfjieb oon iDctebufjr mit großer §ocf)=

adjtung unb Ijatte fjütttrieber biefem fefjr gefallen, ber and)

nadjljer ju mir fagte, £ror(er muffe für bie Uniüerfttät

Berlin gewonnen werben, unb aU id) erwieberte, fo lange

feine Butter in £ujem (ebe, werbe er ber 2djwei$ nidjt

entfagen, ifjn um biefer 2(nf)äng(idjfeit willen nur um fo

f)öf)er ftetfte.

19*
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Otidu gefauntt fjatte id'i bie jüngeren grcimbe auf^ufudjen.

Weltmann roav bei ben Xruppen am :)ibein, §it?ig aber,

Vubnüg Robert, Iberemin unb Gbamiffo lebten in Berlin,

mo nun aitcf) Äoreff, ber fidi beut Staatöfanjter als ?lru

angefdüoffen, mit biefem eingetroffen mar.
s

i}ir alle hatten,

feit unfernt biduerifdien Vunbe, mancherlei 2d)itffalsbalmen

burdUaufen, unb unfere bamaügen 2Bihtfd)e, rat« in i?eit

nnb Sebett um^ntljim, tonten $unt £t)etl erfüllt morben, unb

neue 3Banbümgett üanoen eben beoor. Xas größte ^ben=

tbeuer jebod ihamiffo ftdj itttSgefudjt, eine Steife um
bte 2Bett. One batte üd) in einer %xt uon ^er^uetflung

ba$u entidil offen, beim feine Verlniltniüe in beut gemobnten

SebenSgange waren unerträglidi geworben. Xen Xeutfdien

im ^nnerfteu angebcrig, tonnte er boef) bie jJrraiQofen afö

feine SSolfSgenpjfen nie nerlüugnen, unb koaS in Aranfreidj

gejd)al), ^ltctte mebr atä er es geftanb burd) feine fernen.

feie abermalige Vertreibung ber 23ourbons uerletne feine

jyamiliengefürjle, bie Ueberlieferungen feiner .^inbbeit, er

(timre über ben Abfall be$ J)eereö, beä größten Xbetles ber

Nation, aber insgeheim freute er üd) bes gfret(ettdfume$,

ber bem allen >unt (Traube lag, ber rjol'fstbümlidien Äraft,

bie fidi fo groß unb rafdi entmiefeite. 9hm hörte er Don

aüen Seiten biefcö 35oif nerfludien, feinen Gibbrud) ifjm

bortoerfen, baffelbe für ehrlos erflaren, bem imncrföbnlidiüen

,^ai; unb ber fdinbbeften Oiadie meinen, üöton mutbete tfmt

unbarmherzig ut, f eiber mit eii^uftimnten in btefen §ajj unb

in btefe Verfludntng, ja man mollte natürlid) fiuben, bafj

er knie tjunbert Shtbere beut vertriebenen tfbnigsbaufe ^uliebe

in bie Reiben ber Krieger träte, bie aU Vollzieher jener

}(d)tsertiiirunq auf fein Vaterlaub einbrangen. Xies mar

feinem (Gefühl eine Unmögltd)feit, er tonnte feine Xenfart

nid)t gair, verbergen unb mürbe Don vielen 3eitcn 5met=

beutig, ja mtfjtrauifdj angefeben. Xen glüctLidien &u$brntf

eines grreunbe$, bafj btefe |$ett für ihn fein 2d)ivert habe,

faßte er begierig auf, unb nod) begieriger bie ^ütsftdit, ent=

meber mit x'Utguft Don 2tael eine *)ieiie nad) iftorbamerifa,

ober mit einer ntfftfdjen 2d)iffsrüftung eine miffen|d)aftlid)c

äßettfatjrt anzutreten, (ir entging alfo beut gvaufamen
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£0t iftti er () ci l tntff c , jttrifdjen tätigen geibenfdjaften untätig

unb bemnjeit bamfteljen unb in feinen tiefjten (fmpfinbungen

täglidi beriefet 5« »erben. Son föftren ©ebanfen erfüllt,

mit Spannung ber nädjften Antwort am 3to§tanb (jarrenb,

fall er ftcf) fd)on als einen (Mcfjiebenen an. ©eine Stirn*

rmtng ttHir büfter, unb imfer äufammenfein ofme bie fonftige

5?efriebtgung. 216er e£ fet)£te öie(, baß mir überhaupt bie

frühere geit unüeränbert rjätten jnriitfrnfen fönnen. SBir

famen im (Sdmlgarten $ufammen nnb üerfudjten bie alten

Xöne astpjrinrmen, nnö Vertrautem märe ee allenfalls ge=

lungcn, allein mancher ber jvreunbe r)atte nene gretmbe mit-

gebracht, mm Xl)di and) nur Gerannte, bie bloß äu§erücf)

mit itjnen 3ufammenf)ingen, unb baS grentbe übermog 10

f er)r
f

ba$ mir in eine zufällige SßirtljSfjauSgefeÜ'fdjaft ge=

ratzen fdjienen. (£8 fjalf nicfjtS, ba£ ber £mmorift §offmann

fiefj ade erfinnlicfie lÜciifje gab, unS buref) 2Bi£ unb Saune

3U unterhatten, ba^ er ratS, unb namentlich mir, alle 3 lt=

neigung eine3 unferm 23unb in ber gerne längft Angehörigen

fjer^Iicf) entgegenbrachte, fein ganzes SBefen ftanb mit beut

unfern in üo&cm @egenfa£, er rip mofil ftoreff unb auet)

Vubmig Robert in feine 5(rt mit fjinüber, aber in ben

f'rampffyaften (Sprüngen biefer £aune unb in bem Sann beS

metft groben SeifaflS ging um fo gemiffer unfer früherer

2hm unb Jon ballig unter, ^offmann mar ein braber

Äammerab, unb ofme f^atfer) unb 2(rg, berfangte aud) nicfjt

3U f)errfd)en, gab fufj im ©egentljeil bem Zabd unb ber

Üftige mitltg preis, aber fein föumor mar aufbring lief)

unb beunrufjigenb, unb mürbe für ben, ber nid)t in biefe

]\vax oft geiftreidjen, ^umeilen aber aud) alberneu 23er=

brefjungen unb Ungefjeuerlidjfeitcn eingeben mochte , auf

bie Xauer gerabejn mibermärtig. -3d) burfte mid), mie icf)

fd)on angebeutet
,

feiner 3unc^9UIt9 rühmen , unb l)abe

ibäterljin ftetö ein freunbfdjaftlicfyeS 2>cr(jältni£ mit ibm ge=

fjabt, a'llein id) fyaht boctj nie näheren Umgang mit ifmt

gepflogen, nod) an feinen Schriften befonbereS 3Sol)(gefallen

finben fönnen, im ©egentfyeil mtd) oft im ©rotten ge=

munbert, bat? fo biet Aufmerffamfeit unb ©fer firf) i(jnen

3umanbte.
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2ebr an^iebenb mar eö mir, tfrau oon öumbolbt in

Berlin micber
3
ufcben; Ujre nachgiebige ß'inbilbungsfraft hatte

bie Erregung bev jjtit gang in ftd) aufgenommen, toett mein-

,

als baß td) fyiittc mit iijv einftimmen fönnen; auä bem

©egenfafce nnferet }lnfid)ten erzeugte (tc^ mandjeS artige

®efed)t, mobei itf) ben $ort()eil f)atte, üjren ©atten, unb

nid)t feiten and) miebrid) Anguß SBotf, ber fyier täglicf)

iierr'chvte, mein auf meiner 3citc jn feben, unb bie Sdjaben=

freube genojj, fte praftifd) im beftimntten Qsin^elfaue im auf=

faUenbftcn i'Cnberfprud) mit iljren befugen allgemeinen

SBeljanötungen ju finben. ©te batte mit anbern £ageö=

ftrömungen and) ba$ Treiben mit bem &oen$magneti8]ritt€

eifrig erfaßt, toeldjen ber X öfter Sßolfart, aud) ein 3fci=

gehöriger unfereS 3)iä)teronnbe£, in toeiten Streifen, unb loie

man fagte mit großem ßrfolg, geltenb madjte. 5cact) langer

^ergeffeubeit mar ber 2fte3meri8mn$ burd) ben finnigen

%x]t Xoftor Äluge bot einigen -3af)ten in Berlin toiebet

an baS Sidjt gebogen unb bitrd) eine gebiegene Xarfteüung

bem allgemeinen 35erfiöntnifj eröffnet morben; feitbem fyattc

SBolfart fid) biefer SBeljaribtratgStoeife mit meiern ©lüde bc=

nmdjtigt unb Arau mm $umbolbt gehörte jn feinen ®läu=

bigen. 5ilö tforeff in Berlin anlangte, fam üJBotfart ibm

fogleid) mit ber SCngeige entgegen, eine >Mlfeberin babe ibm

beffen 2(nfunft als bie eine* ftarf'cnben @lcid)gcftnnten üorau3=

gejagt, unb er begrüßte ttyrt freubig als ben ^ertunbigten.

^oreff, auf einen ibm fo berttanten 33oben berfefct, erging

fid) nad) Öer^cnöluft auf biefem Tummelplatz, unb lebte

unb mebte nun in ntagnettfäjen ^erfudjen unb 33eratbungen.

Xoftor Grt)arb, ein ftrenger 3?crjtanbcsmann, oerneinte (fort

alle bie Grfcfjeinungen, bie man ibm üorfübrtc, unb mollte

ftdi auf bie Prüfung fo bunfler Xbatfad)cn gar ntdjt ein=

(offen, üben fo menig mar Xrorlcr ;u gemimten, benn

inbem er bereitmillig bie mirrmme Äraft anerkannte, aud)

ü)re (jeilenbe 2(nmenbung gern gemattete, langnetc er bod),

baß biefe Mraft eine böbere 2ptjüre be$ Xaieim? auffdjftejje,

fonbern behauptete, nur $u einer unteren fiüjre (te jurütf,

31t einer bon bem oernunftmadien (Reifte iibermunbenen, mic

er bie$ in feinem trefflidicn 23uä)e „tötirfe in ba§ Üföefen
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be^ 3DZenfcf)en" fdjön auSeinanbergefefet. -Der 2luffd)wung

beS 9DceSmeriSmuS aber würbe burd) folcr)e Crinwenbungen

in Berlin nidjt gefyinbert, fonbern banerte Diele -3atjrc [ort,

bic Dornclmtc, junt £l)eil bic gelehrte Seit, beugte fief)

biefem (Sinfluffe, 6efonber8 bte grauen, §arbenberg ßefj |tä)

maguetifd) bebanbeUt, 2d)leiermad)er, unb fogar drfjarb gc=

ftanb inandjc ^Xf)atfacf)e jn, nur nidjt bte Folgerungen, bte

man bannt Derrmipfcn wollte. 3ute crlofd) bte Xr)eil=

nalnue an ber Uebcrfiittigung unb an einigen ärgerlichen

Vorfällen, bic mofjt barlegten, baß bte 2ad)e nti§braud)t

werben fonne, allein über beu -Berti) ober Unwertli berfelben

eigenttid) nid)t entfdjeiben burften.

33ei Stägemann war id) tägltdj unb erfreute ntief) feiner

tapfern Sinnesart, fowie ber 3lnnuttf) feiner ebeln (Gattin

unb ferjönbegabten Jorf)ter. gran Don drarjen belebte einen

großen $reiS, unb if)re 23egeifterung für ben Äönig unb

tfjr ©10(3 auf bte preufufdjen Siege fanben nidjt weniger

eifrige 3ll ^)örer, als ber treffenbe 2£it5, bnref) ben fie ihre

Öefeflfdjaft erweiterte; einer ifjrcr Sölme war Offizier im

23lüd)erfd)en §eere; fie flagte, ba$ fie iljren greunb ben

dürften bon l'igne ocrloren fyabt, unb follte üalb ben S3erluft

jcneS SoljneS beflagen, ber nadj l)elbenmüti)igem Kampfe
bei $erfaille3 als eines ber legten Opfer beS Kriege» an

feinen 2£unben tu ^ranfreid) ftarb.

£)te lebhafte ©räfin -3ulie Don ber Öotß, fern Don

allem empftnbfamen unb überbilbeten SSefen, würbe mir

burcr) bie aufrichtige anerfennenbe 3 urt^9un3 ß*&# bit idj

unerwartet für diafytl in iljr entbedte. Qfyxz natunintdjüge

Derbheit war eine willfommene Grfrifd)ung unter bent Dielen

eitlen (Sedier unb (Setiute, baö mit ben Stichwörtern ber

3eit Don f)od)gebilbeten Tarnen getrieben würbe, wo baS

2>aterlanb unb ba§ C£l)riftentf)um itnb bte 2£eibltd)feit enblid)

Vant abgetragenften
sDiobepm? würben. 3d] Der!ef)rte mit

Weimer, Hiefewetter , Xof'tor öeinrid) -Dce^er , machte

DetSner'S nähere 23efanntfd)aft, bie id) in Sßartä immer
Derfeljlt fjattc, fafj .^aufteilte, Staatsbeamte aller klaffen,

Diplomaten unb tfriegSmänner , unb lebte überhaupt in

einem bewegten ©ebränge, wie eS bic bamaligen ]$txU
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umftänbe, mo fein tfreie abgefdiieoen toar, ioubern alle in=

einanoer floffen, fafr jeoerman unbemteibtidj jufiiljrten. Sföer*

>cf)ii Stage Vergingen fetjr fdineü imb fduenen ben Inhalt

bietet üDfonate ;u tragen.

Untertanen untren tägtidj ^ladiricfiten Dom &rieg§fdjau=

pla| eingetroffen, nnb Die erften borläufigen Angaben Don

ben erfoduenen (rrfolgcn nnb bem ftegreidjen losgehen auf

?ßari$ bttrcfi bte fpüteren unb genaueren nur beftätigt nnb

gefteigert morben. Studier hatte nadi ber 3djlad)t Don

^elleatltance ben äRajor von XfyU mit ber 3iegc*?nacf)rtdjt

an ben .ycentg gefanbt, ber fdion Don Berlin nadj bem

3?t)ein abgereift mar nnb bte gute $3orfdjaft in ber ^orftabt

bon äfterfeburg empfing , bon mo er ben Ueberbringer bte

Steife nadj Berlin ferneren tjiefj, bantit tjier bte mehrere

$eröffentftdjung erfolgte, %n bte Stabt Berlin aber hatte

$3tüä)er and) fd)on einen $$oten gefanbt, ben Vteutenant

Sfternft, einen Der tapfern j$freUotu%en, Der feinen Mitbürgern

befonbetä miufcntmen toar; efi mar ein Solföfrß, afä biefet

Dfftjiet unter $5orreirung bon dierunb^toan^ig blafcnben

ißofrtftionen feiernd] einritt. Sei btefer (^etegenhett mag
ein bejetdmenbet 3U9 te" 1

"

eaic SteHe finben. Xer alte

gretbntarfdjatt QxaT bon >k:cfrentb, ©oubement bon Berlin,

r)atte oui Lieutenant Dfarnjt nodj nicht Empfangen, als ber

SWajor bon £fjile anlangte unb feine SCRelbung machte.

„SBieber ein neuer 3metg in ben Sorbeerrtang be$ $crrn

oon 95Iüd)er eiugefloctjten?" fragte ber alte tu feiner ge=

111 Climen Seife, bic nidjt nteljt ohne fpöttifdjeä Vadient fein

tonnte. „oa", erurieberte £tjile, ,,unb ein mtDcnoclflidjev!''

I ^etbmarfdwÜ fdjnüeg hierauf unb fditen nähere Um=
ftanbe gar nidn miffen m topften. Sl&et & befanb fidi $n=

fällig Der getoefene t^euoerneur Don ^loefau ©raf Üia=

uciufduu Bei &al<frentfj im gimmer, unb in feiner gfreube

fragte er eifrig nadj beut gangen §ergange, lief? ftdj atttfl

erfühlen unb erfliiren, unb tonnte nidn genug ben ljerrlidicn

Sieg unb ruhmooüen Aelbherm ureifen, mahrenb tfai'tfreittf)

in feinem ladielnocn Sdnocigen üarr derblieb, ^aftoptfdun

etga'ljlte ben Vorgang nid)t ohne '"diarfe 33emerrungen, unb

atö bie 2adv: befaunt kourbe, Nitre nidjt diel gefehlt, fo
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mären beut gelbmarfdjalK unb ©ouberneur für feine @(ctdj=

gültigfeit buvd) bie Suntjitgcnb bie ^renftcr eingeworfen

toorben]

Unferc 5(brcife würbe nun eilig angeorbnet, boef) humer

noef) t>on Sag 31t Sag üerfdjoben, weit öiele bringenbe 2tn=

gelegensten öorfjcr 51t ertebigen waren. So tonnten wir

and) nodj 3cu9 en e ^nc^ ^artfjei'fampfeS werben, ber in feiner

Unfdjeiubarf'eit ein warnenbeS Bilb ber leibenfdjafttidjen @c=

Ijäfftgfeit gab, bie unter beut Schimmer Begeiferter (2in=

trad)t biöfyer gefd)tummert fjatte, unb nad) findet grifr in

bellen flammen ausbrad). Sine gemeine $offe, oon einem

oerftorbenen Breslauer jnr Berfpottung ber -3uben ge=

fd)rieben, „llnfer Bcrfebr" genannt, mar bon bem 3nten=

banten ber Stbniglicfjcn Sdjaufpiele, (trafen oon Brüljl, auf

ben 1. Stoß ptr Unfffiljrung angefefct, feljr unfct)icfücr) in

biefer 3 e^ unD in Der ©cittbtftctbt, wo bie -3ubcn burd) bat*

gebrachte Döfer unb burd) perfönlidjen 2(nbrang ]u ben

SBaffen mit ben übrigen Grintooijnern rüt)mltd) gewetteifert,

mehrere -3uben Offiziere geworben ober ba$ (Siferne tfreu}

erworben Ratten, unb and) jekt wieber bem ^vetnbe fampfenb

gegenüber ftanben. 2lbcr fdpn regte fid) ein oornef)m=

tbuenber, fid) für cfjrtftltcf) auSgebenbcr Stol}, unb Don

bieten Seiten barg man ntdjt bie greube, eine unbequeme

-Hlaife oon 3Äitbttrgern burd) jene ^luffübrung empfinbltcf)

bcfdjä'mt unb gcbemütl)igt ]ii fefjen. Ter Staatefan) ler, 5«

rechter 3 e^ angerufen, liej; bie 3ütffüf)rung unterfagen, unb

ba ber ©raf oon Brüljl, eines mächtigen hinter!) atte3 ber=

fiebert, rttcrjt fog(cid) nadjgeben wollte, fo mußte bae Verbot

mit allem Ganft eingefd)ürft werben, hierüber entftanb nun

großer £ärm in ber Stabt, man fdjrie, §arbenberg maße

fid) eine ©emalt an, bie ifjm nid)t $uftef)e, er befdjränfe bie

greif)cit, unb fogar fold)C -perfonen, bie bem Sinne beS

elenben Stücfce nid)t beipflichteten, ja baffetbe auSbod)en

wollten, tabelten Ijeftig ba$ Verbot. 2)aS war ein Stoff ]u

traurigen Betrachtungen; Deiner meinte, ba ^cige fid), auf

weld)cr geringen Stufe ber greiljeit^entwicfelung bie Berliner

nod) ftanben, nad) ber ^3reßfreil)eit frage fein 9)cenfd), fein

9)ienfd) nad) öffentlichen Berl)anbiungen, mau ertrage bie
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unbebingte Ausübung ber ^o(t,$etgeroalt, aber toerat bie

gretljeit idinbber iJ erfpottimg auf ber 2d)aubüime mit Oierfjt

unterfagt werbe, ba fdjreic bcr .gemeine unb boraeljme $öbe(
f

als? greife man freoelimft feine 2>orred)te an! 2tügemann

nafjm bie 2ad)e bon anberer 2 che unb fagte, roeun bie

blutigen 2d)atten ber bei 8ü|en im Äampfe gefallenen

-Dtorit? 3feig unb £aufd)ilbt unter ben ^ufdjauern ficfjtbar

mürben, fo bürfte biefen bie Vuft am roben 2paf;e öcr=

geben. 23iele unferer angeiebenfteu Beamter fprad)en mit

gleicher Qhnpörnng. gär ben }(ugcnblid atlerbing* behielt

ber gute 2inu bie £berl)anb. allein einige $tit liac
fy

ber

Slbretfe be* ©taatSfanjferä mußte bie fcinblidje ^artbei

bennod) bie 2(uffül)rung ber ^offe burd)utfct?cn , unb ein

nid)t ungefdjicftcv aber tief gemeiner Äomifer 2£urm feierte

feinen mürbigen Iriumpf) barin! Einige geh nad) biefer

Gntmeüntng ber $3iÜme — beim aU eine fotcf)c mürbe Die

xHumibnmg uon bieten be^eidjnet —, ftarb unermartet bie

allgemein beliebte 2d)aufpielerin Ü3etlmtann, ber Stolfl be$

berliner Tbeaters, bie greube beS imblihtms. 2öir em=

pfingen biefe betrübenbe 9cacf|ricr)t in SßariS, unb 2tägemann

bidjtete bort fogletd) einige Seilen, ö * e ^ a$ letztere ßreigniß

aU bie 2 träfe beS erfteren bezeichneten unb balb in Dielen

3H>fdjriften umliefen; anbere berbere 2tadjclücrfe ließ er

nachfolgen , unb bie @önner ber $offe, nun ifyrerfeittf

Hon ernfter iDiißadjtung unb fdjarfem 2pott getroffen,

fdiiimten fid) utlefct, unb niemanb wollte mehr bafät tfyätig

gemefen fein.

2K$ jirni 4. 3nti nod) oer^og fict) unfere Steife; am
borgen biefeö -tagcS fuhren mir nad) GHienit'e, bem Vanb=

Ijaufe bee jvürften Don £arbenbcrg, mo fict) bie 9tcifcgefeK=

fd)aft ^ufammenfanb unb nod) ba$ SDcrttagSeffen einnabm,

meldjes $tmfct)en ben jittc^t nod) übermäßig gehäuften %x-

betten fid) einfdn'eben mu§te. Cm biefen fpaten ?(ugcnb(itfcn

traf nun and) ber pvenfnfcf)c 2d)fad)tberid)t ein, Der bisher

fo unbegrciflid) gefeblt l;atte. Ter 2 taatsfanaler reid)te mir

ibn unb (n'eß mid) Um oorlefen. Ter Qrinbrud mar fef»r

munberbar, bie Ajörer empfingen ftatt geroöfmtidjer, auf 3 a ^^

unb 2Äajj begrünbetet Angaben eine Äeit)e lebhafter Silber,
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meld)e bcn SBedjfel bei (Srctgniffe ben Sinnen üorführten,

man füllte ftd) aufgeregt unb fortgeriffen. Xa hicK &}

man fefyc, bap ©neifenau bte gebet eben fo madnig führe

alv bell ^egen, unb öarbenberg erftiirte ben 23ertd)t für ein

^teifterftiief. Xer 9t ante ©neifenau ftanb aüerbtngv unter*

fdjrieben, aber glcidjroofjl fmtte feine äfeber ilnt ntdjt auf=

gefegt. 3d) borte fp&ter ben magren ^fauttnert^mtg. 8üä

nad) bem ©ctoirate ber Sdjlaäjtcn aKe$ nur jur Verfolgung

beö Aeinbc^ eräugte, mar an bte ftotljmenbigf'eit erinnert

morben, t»on bem großen Kampfe and) einen raffen 2?erid)t

ab jufäffen. Xer Oberß oon *ßfnel fe^tc ftdj eiligft an oie

Arbeit, aber roäfjrenb er fdjricb, ritt 23lüd)er fort, alle ©e=

nerate folgten, unb ©netfenau rooUte gleichfalls eben ju

Ererbe fteigen, ba fyielt *ßfnel ilnn baQ nod) naffe iBfatt ^ur

llnterfajrift fjin, bte bann aitcfj nad) einigem 23ebenfen, ob

aud) bte Sadje ntläfftg , rafd) gegeben mürbe. Öneifcuau

unb ^3fuet fprengten fobann beut ^eittbe nad), bafl Statt

ging rüdmärto m ben ^reunben. Xent 3rrt()unt, ber uns

bamah? in ©ttcttüe befing, nutzte jeber gefer unterl'iegen,

unb nod) fyeute fhtbet ftcfj jener 33ericf]t oft ai§ ha« SBetf

(Sfcteifenan'ä ermähnt, beffen ßuüfresetgenljett man bannt be=

legen mill! — Grft mit cinbredjenoer Xunfelrjett tarnen mir

jur Abfahrt unb ber (ange 3U9 l10lt 2B<*gen faitftc balb

int Sturme burd) bie 9fctdjt bafjin. 3d) mar mieber nad)

beiberfetttgem SEBuitfdje ber ©efäfjrtc Stägemann'f. unb wir

Zaditen (ange nid)t an Sd)(af, befonberä ba mir nod)

mattdjeä ben Xag über in (Sltenüe Vorgefallene ,u be=

fpredjen Ratten, mobet bte <5igenr)ett ber ©entütf) warten fdiroff

J)eröorgetreten mar. 3d) batte ben (iebenSmürbigen, fonfx

immer mafmoften unb gütigen dürften in fiel! ein 3 onie bit

9)ci§beutung feiner 33efef)te rügen, breiften #ürmit? Ueiitlaut

merben, §umbo(bt in Rarer Strenge ba$ 53erftdnbige feü=

galten fer)en; mir mar nterfmürbig , mie menige
v
l^enfd}en

ifjr gemö()nlid)eS Gefeit in ben außerorbent(id)en -Prüfungen

bebalten, bi§mei(en liegt bte Straft, weit öfter bte Sdjmäcrie

ucrüecft in ifmen, eine ma^Dolle Stetigfeit fcfjemt hod\ü

feiten 31t fein. §arbenberg Haft unftreitig tiefe 2Bttten&=

ftärfe, allein fte beburfte um §n mirfen eine» ert)ebücr)ert
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&nretge3, id) crfannte, baß in gemöfjnlidjen Xingen auf Unt

fein jtdjerer Serlaß fei, baß er bi$ 5« einer gettriffen

©ränge leid)t nachgebe; Stägemann nmßte f)iefür genug

Belege, unb fein eigenes SSerljättntß (jatte baüon ju leiben,

benn b\§ ]u jener ©ränge mar ein meiter Spielraum, ben

SCnbere fid] bielfadj ju 9cufte machten, it>o ber ftrenge @e=

idmftemtann aber fid) $u tummeln mcber ?uft nod) ©efdjitf

fjatte.

3£ttt anbevn Vormittage gelangten mir nad) Xeffau, wo

ber bejahrte § er3°9 im* nü* c ^nem 5rül)itüd crmartete unb

in feiner 33eciferung bie biebere ©üte unb ben treffttdjen

Sinn mofjterbalten geigte, bie einft in feiner (iorge für

(Srgieljung unb anbereS ©emeimtüfctge Um ben £eutfd)en fo

lieb unb mertf) gemacht Ratten. 3fn §al'Ie batten bie (§tu=

meiner mtfi einen magren Xrtump^ein^ug bereitet, bie SBege

maren mit 23lumen beftreut, bie ©traßen mit grünen ©e=

minben r»cr$iert, 33itbniffe ftriebricrVö bc£ @ropen an bie

Senfler geftedt, bas -^ubelgefdjrci eridjattte unaufl)ürlid), bis

nad) rafd)em -pfcrbemedifel bie Slbfaljrt un$ ibm entrürfte.

Sir übernachteten in ätferfeburg, öon beut erjrmürbigcn

©taatsminiftcr r>on ber 3ied unb- fetner ©ernannt bcftenS

aufgenommen; ^arbenberg arbeitete nod) bt$ in bie 9cad)t

(jineut, um einige ©egenftänbe ber Vermaltnng 31t orbnen

unb entgegengekommene Xepefd)cn 31t beantm orten. 9(m fol*

genben Georgen fuhren mir in üBehnar ein, icf) mit Köpfen*

bem >3er^en, benn id) (jattc ©oetrje'n nod) nidjt gcfcf)cn,

unb konnte bie Umftanbc nicr)t beffer münferjen. 3d) fcer=

nabjm mit großem 2£eb), er fei berretfi, braudje bie Snr in

2£ie«baben. Xic ©puren feinet SBirfenS unb <2d)affen£

aber glaubte id) auf biefem 23oben überall $u fatben, int

3d)(of; unb faxt, im 3Tf)cater, int ©efprädj mit Soften

unb fiebern. Xer J)ergog tub |)arbenoerg, (Btügcmann,

Vorbau unb aud) mid), ber id) ifjm fd)on befannt mar, jur

Mittagstafel , unb obfdjon and) bie Zubern oft genug ben

Tanten ©octfjc nannten, fo mar er bod) mir unb meinem

Xif d)nad)bar, bem 3taatemtinifter oon ©eröborf beinahe

einziger ©egenftonb ber Unterhaltung. SBei ber $ur ?Jiobe

gemorbeneu erlnt.nen Xeutfd)f)eit foüte ber natürliche 2£ärmc=
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grab beS $atertattb$gefitf)(€ nur atö Halte gelten, raib (roetlie'3

(Hemmung mar tu biefem 3tnne auf bic uugereducfte SÖeife

angegriffen moröen; id) batte ttjtt uocri mitten im Kriege

gegen fetten Sornrarf cffentlid) oertbeicugt, audi Steffen!

mar für ifm macfer aufgetreten; fyier begegnete id) ber Le6=

bafteften Itebereinftimmung.
s
3fud) ©oetlje's Verbauen ]u

Napoleon mürbe fd)arf ^uredjtgeftefit, id) oernabm, er f)abe

biefen nie l]od)gead)tet unb geliebt, aber betrachte i^n als

eine merfmürbige Oiaturerfdjeinung, unb fage, ba$ bürfe man
ifjnt bod) nid)t ücrargen, ba\} er biejenigen baffe, bte ifm in

biefer Betrachtung fjmbern wollten. i)coef) einen befonbern

3ug er^ibite mir ber frcunblid)e :)tad]bar; er felbft uümlid)

überbrachte Ojoctbe'n hu porigen 3al)re bte erfte
s
3cad)rid)t oon

9capo(eonö bamaltger 2(bbanfung, unb ermähnte mofjf audj

ber iDii^reben, tote man fid) numbere, bafj berief be folgen

©targ überlebe; anfangs fd)ien @oetf)e burcf) bic i>iacf)rid)t

etmaS unangenehm berührt, bod) balb oerfeßte er: ,,.§m!

bar; er bcn geilten hm (gefallen tfjun mürbe, fid) ben §af§

ai^nfd'meiben, fjabe id) freilief) nie geglaubt!" unb brad)

bann ab , inbem er in gang oeranbertem £one \\\x iöetracfj=

tung eine§ alten Oupiterfopfeu einfub, ber i(jm eben ^ugefdjidt

inorben mar.

2£ir erreid)ten am nüdjften Xage £>anau, mo 2räge=

mann unb id) bic 9?adjt bleiben mußten, meil Pont rafenben

§al)ren auf ben jum Xfjeif fd)led)ten 2Segen bic 5fd)fe beS

SöagenS gebrod)en mar. Ätn folgenben 9)cittage trafen mir

mit beut 2 taatsfanaler bliebet ^ufanraten, ber in m-anffurt

fdjon öon allen 2eiteu £epefd)en, Befuge unb anfragen

empfangen unb bie für 2tä'gemann geeigneten arbeiten jtt=

red)tgefegt fjatte. Oebod) erfuhren mir fogfeid), Da?'; unfere£

Bleibend f>icr nid)t tauge fein foffte. -Ter .Honig mußte

ben legten 9cad)rtd)teu infolge mit ben Truppen jefct fd)on

tu %\n'i$ fein, unb and) mir fofften uns biefem £kk
nähern; öon einem #efb$uge fdjien faum nod) bie ^ebe,

nur öon einer Sftetfe, bie freiließ burd) unftdjere, oermüftete

©egenb, burd) frembe ÄriegsPölfer unb bereu
s
Dcad)3ügler,

unb öieHeid)t burd) aufftänbifd)e Bauern führen fonnte, mo=

gegen un$ aber audj mieber befonbere lOta^regeln unb öon
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Seiten ber ücrbünbcteu Gruppen bie crforberiidjcn iBe=

bedungen )ii (Gebote jtaben. 2üte> allen flcifug eingebogenen

(frftmbigungcn, in bereit 2?efdjaffung befonberä ber preu=

ßifdje ©efdjjäftöträger oon Dtterjlebt uncratüblid) war, ging

ijerüor, ba£ ber 2Beg auf kernet) für un£ ber ratljfamfte

fei, nnb gleid) ber nädjfte £ag mürbe juut 9l~ufbrud) be=

ftimmt. Unfcre SBagcnreüje follte fief) bnref) mancherlei 3(n=

fdjhtf? Oerftürfcn , bttrd) ben ÜDftnijter t>on 2lÜenftctn, bat

(Reimen Segatioudratlj Oienfner, ben Xoftor Äart Lüfter

nnb Rubere, and) ApumbotM, ber feinen 2Beg bieder allein

gereift war, follte ftd) mit feinem befolge ciitfinben, fo ba\$

wir eine anfeljnlidje 3tf)aar ausmachten, bie fict) in mand)cn

Ocötljen mof)l felber ju Reifen im Staube mar. Dagegen

fanb man geraten, bafj bie Xanten 2tägemann nnb dorban,

me(d)e iljren -Duinnern bon Berlin nadj ivranffurt ooratts?=

geeilt Waren, ctnftwcilen in biefer fiebern 2tabt öerbüebcn,

bv% bie Umflänbe erlaubten, jie ofme ©cfafjr naef) $ari€ ]n

rufen. Ter eine Xag, ben mir in granffurt mitbrachten,

derging in Trang nnb Sturm, fttmbert Xinge Waren $n

beforgen, ^tt oerabreben, immer neue :ftad)rid)ten einzumieten,

ju beurteilen, neue 23efef)le ju ermarten. 3dj befugte mit

Stagemann ba£ ^per^tfetje §au£, mit Vorbau h.a$ beS ©e*

natorä Don OHtaita, an beiben Orten fanben fict) ermünfdjte

x'ütt'itiipfnnqcn mit früheren lieben 33efannten; ber öfter*

reid]ifd)e ©efanbte grcifyerr öon Öügcl braute mid) mit beut

jungen bon ^ud)f)olm aus SDftinftcr jirfaurmen, ber fpäter in

Sien btird) feine (^efdndjtSarbciten einigen Üfrtf erwarb,

nnb bantatö in ber Unruhe nnb (£ile ber furzen Stuuben

mir fd)on beufelben trüben liinbruct' madjtc wie nadjljcr

feine 23üd)cr! -3d) ntupte ben Toftor -3affot) auffud)en,

ijattc bem v

^rofeffor .Hiefemetter Oiebe ju ftefjcn, nad) SBien

unb ^Berlin 5U fdjreiben, nnb fanb erft wieber Otittje im

Sagen, afö cv über 2torf unb Stein Weiter ging.

Sir untren auf bem Sfißege nad] SaiferSlautern nod)

nid)t Weit gefemmeu, afä ber Staatöfangler eine Stafette

mit ber Otadiridjt erbielt, baß bie preujufcfjen Gruppen am
6. Cutli zufolge einer mit ben franfl oft [dien 3M)örbcn ab=

gefd)loffcnen ftapttulatien in "}3arie> cingerürft waren; unfcre
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Aafin crfcf)icn ^tcvburd) nun bötttg geü'diert ratb nutrbe

möglidjfi 6cfdjtcimtgt. 3n taiferelautern, too mir einige

Stunbcn bertoeften mußten, madjte idj mit Vorbau einen

©pajtrgwtg um bie ©tabt, mir fugten raiS über bie fvülior

fn'er OorqefaUcneu ©efetfjte )\i orientiren, bergttdjen bie ha-^

malige Sage ber Xinge mit ber jetzigen, unb waren ber

beften Stimmung. Xic Viebensraürbigfeit §arbenberg'§ er=

f(f|ten auf ber Steife in taufenb kleinen, oft wenig bemerf'ten

3ügen, er gönnte unb oerfdjaffte jebem gern afieä 23ef)agen,

freute fid) ber ?aune unb beä SBtt^e^ feiner ©efäfjrtcu, unb

loenn er l)art()örig mandjeg Sort bei aller 3(nftrengung

nid)t bemannt, fo machte er fid) bte^ and) iuof)( p nttfc,

um Ruberes freiroitfig }it überhören; unferc $erf)ä(tniffe unb

Neigungen festen er gut 31t fennen unb fbielte mit gut=

mutigem Vüd)e(n barauf an, fo nafjm er and) fjeqtidjen

3(ntf)ett an meiner greube, ba$ mid) (jtet unerwartet Briefe

auz 2lncn bon Stauet erreichten, oolf greube über bie

brcujnfd)en ^aifenerfolge, unb nid)t ofjne Hoffnung be8

Steberfeljenä in *ßart$, er tooffte aüVo miffen, mac in bem

3hmfteiu = $erctra'fd)en Greife borging, unb beseitigte bie

Meinung , baj; bie Sfteife nad) SßartS nun für bie Xanten

gefid)ert fei. -3d) aber fd)rieb bamali? afjnbungSboII, e3 fei

ein Ungiütf, haft bie nädjften 3taat£anorbmtngcn nüeber

biefen 5(bmad)ungcort (jaben füllten, unfere 2ad)t muffe

babei (eiben, unfere -Häupter foüten einen anbern Ort

wcüjten, unb fcljloß mit bem SBtmfdje, bog unfere Xip(o=

maten fo würbig bes 23eifat(s fein mödjten, aÜ t$ unfere

Krieger gewiß feien!

-3n 3aarbrütfen, 100 nur am folgenben Mittag art=

famen, eröffnete fid) rata ein Wunberbare* 2d)aufbiet. X)ie

wadern (Sinwofyner biefer frcunblidjen <3tabt unb bes ba,u

gehörigen £änbd)en§ waren bei bem testen ^arifer ^rieben,

ber bie burd) ben ^icbotutionyfrieg bertorenen bcutfdjen

Oifjcinlanbe wieber bon ftranfretd) abtöfte, a(3 einige %u§--

nafymc, gegen ifjren taut aufgerufenen SBtmfdj, nnberant=

wortüdjer 2£eife bem fremben 3taat überlaffen roorben.

3e£t fafjen biefe nad) fo embörenber 3?ef)anb(ung bennod)

beut 5?atertanbe ^ugewanbten ^anbsleute in ben neueften (*r=
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eigniffen abermale einen §offnung$fd)immer , bie auf*

georungene ®emeinidjaft abzuwerfen unb bie t>atcr(änbiftf)c

eur
3
utaufd)en. SSßir mürben bafjer mit lautem 3ubel em=

^fangen, ttttb ?tbgeorönete ber ©tabt, unter il)nen ber nadj=

berige Cberbcrgratl) $3ö<fing, foradjen tljre @efinnung bem

<2taatäfan$ter mit Otadjbrud au$, fo tote ba$ beftimmte

Verlangen, pvcnf;tfdi ju werben. Xer Aürft oerfamttc als

übcrfdiaucnber Staatsmann ntdjt, tote fcbimicrig fjicbei feine

Stellung fei, unb tote wenig er Sefuguifj unb £0tacf)t fyier

$m §aubeüt fyabt, bod) fegte fein bodiber^igee ©emütb üd)

ü6er atte 23ebenfitdjfetten binmeg, unb oerföraa) ben brauen

beuten, Dan ihr 2BunfdE) erfüllt, baß }k Xeutfdje unb

$ßreu§eU toerben foliten. Xer Vilbel fannte feine ©rängen,

bie §äufer mürben mit Vaubgeminbcn unb ^Inmenfträußen

gefd)mücft, ba$ SSoH toogte burd) bie Strafen, fang t>ater=

länbiferje Steber, Spott unb §oljn ben gfraujofen, ßljre unb

Siebe ben Xeutfdjen, gegen Stöenb mürbe bie Stobt er=

ieudnet, am Imfjen Sturme \a$ man ben Tanten Sparbenberg

in Weiterungen, bie jungen trugen Vtdjter unb grüne omeige

unb dränge auf Stangen umljer, bie gau$e Dcadjt fjinburdj

bauerte ba€ ajU unb erneute jtdj am anbern borgen,

betitt mir blieben nod) über ben Mittag, meil ber Staate
langer einen Courier erwartete, ber beult aud) eintraf unb

bie midjtige 9?ad)rtd)t bon ber ÜBiebcrcinfeßung ber 53ourbon8

mitbrachte, toef$a(b ber Äönig um fo bringenber bie 3(nfunft

|)arbenberg'3 in 5ßari$ münfdjte, betui btefe Senbung ber=

mideite jugletdj unb befd)leuuigte unfere Angelegenheiten; bie

iyran^ofen gemannen einen Sdiilc, ber nu8 mit ^ortfjcil

entgegenhalten mar, unb f)iutcr beut fie fortfuhren, miber

unv ju fein, toäfjrenb mir auf ilm 31t fdjtagen un$ cnt=

hielten. Tic $unbe, bafj nod) fef)r bebeutenbe Streitkräfte

unter ber breifarbtgen ivabne fjintcr bie 2om jb'gen, bafj

ber ©auernauffianb in (Stjaß unb Votbnngcn erft red)t an=

fjebc, unb baß bie Artungen )id) feinblid) gegen un3 ab=

iduöiTeit, jeigte auf ber Stelle, in melden Sibcrfprüdieu

mir fteetten, mir mußten ben 33ourbon€ bau Ü3olf erft unter=

Werfen, um baffelbe bann afä baS ifjre nodjmate gegen un€

3U fjaben! Xer Vanbftrid), ben mir nod) oor un3 batteu,
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mar fctneStoegä fid)er, auf preugtfdje mtb rufjifdje Äriegs*

(eute, toeldje mir btöfjer angetroffen nnb tfjeiltoeife pt iöe=

gtettem gehabt batten, nwr fernerhin nicf)r meijr ju rennen,

nnb erft in ber ®egenb Don Sftefc nnb VerDun foüten rcir

triebet eine ruffifdie £eerfd)aar 31t finben boffen.

§umbolDt, auf Den mir and) hatten toarten muffen,

mar in^mifdjen angekommen, anb feine ßufltnnnung mußte

ba$ ©ettndjt cor SSetradjtnngen, in öenen mir rata ergingen,

feljr Dcrftärfen. 2Btr maren unter lauter Vertrauten, (gineö

unb beffelben Staates, oljne Vorurtbeil gang in bet Sadie,

c3 ^crrfcr)te nur Sin Sinn nnb öine äbtftdjt; fDiäter in

*ßari$, bei ben ütelfacfjften Ginflüffen, fonntc ba$ nicf)t mefjr

fo ber %att fein. 33ei ber SBeiterreife, bie mir megen ber

nur fdjroadj Berennten gejfamgen mit einem Ummeg über

^ßont-a-äftoujfon auf Gfyalons nannten unb auf ber e8 Diele

^paltepunfte gab, empfauDen mir Sitte burd) .VMtmbolDt'o

@egenmart einen reidien ßutoadjä bon $eiterfeit unb 3U=

Derfidit. Gmtmal , beim ^ßferbetoedjfet , icf) glaub' in

$ont=a=ü)?ouffon, gerieten mir in einige ©efafjr, ba$ $olf

Derfammelte ftcfj um nnfere äBagen, banbfeftc Serie in

Mitteln, Derbe Leiber in goläfdmljett, alle uom milDeften

5(nfel)en, balb mürben böfe hieben laut, heftige ©ebärben

brol)ten, einige Stimmen riefen, mau fotte uns in bie WlaaQ

merfen, man bebrängte bie berbeigefübrten t;ferbe, man
moüte ba8

xXnfpannen fjinbern, unb mer meiß tote eS ge=

enbet fyättt, mären bie berufgetreuen eiligen ^oftillione nidjt

nod) eben 31t rechter £üt fevtiat getoorben, Da eö beim

ptöfelid) unter beut gemaltigften ^ettfdjenfnaften burd) bie

3urücfmeid)cnbe ?)?enge gtiidlid] auf unb baüon ging, litnen

äjmlidjen auftritt gab e* in Saint=3Jct(jtel, nur gemilbert

baburd), baß bie Veute, toaä mir erft nadjträgiidj erfuhren,

nnfere Xxvtppm in ber i>uibe mußten unb baljer üjre D£eben$=

arten einigermaßen jügetten; ba$ ©ebränge jeboef) mar fo

ftarf, bie <2>eftcf)ter fo breift, baß Stügemann nnb icf), bie

mir oom 3£agen geftiegen maren, balb baran badjten mit

guter %xt mieber fjinein^ufommen. (Eine gemeine grau, bereu

rüftige §äß(ia^!cit, mit einem £inbe auf Dem 5lrm einen

feltfamen Ginbrucf Don 2Rütterüd)fett machte, unb bie trog

3Sarn£)agen von Gnfe. IY. 20
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üjrer gerriffenen ßteibnng bod) fefjr adjürnggöofl SDtabame

2(ntotne genannt hrarbe, fagte yn mir mit unteroriieftem

@roü:
rf
Monsieur, ä-present vous retournerez tous les

ans ä Paris, pour faire rentrer les Bourbons!" Unb cht

junger äRtmtt ftttS beut Raufen fdjrie mir ju: „Vous ne

voulez pas de Napoleon, eh bien! nous ne voulons pas

de Bourbons; c;u*un les niette donc ä la porte tous les

deux! Nous ne sonimes pas faits en France pour efare

gouvernes par des pretres; d'abord nous ne sonimes pas

catholiques. " . . . . SGßiebet bief; e8: „Qu'est-ce que c'est

que ce roi gouttenx? il clit dans sa proclamation qu'ü

aecourt: vite, une chaise de poste a six chevaux. et le

voilä a Paris! II nous faut un roi bambocheur , un roi

qui nous sait mener ä ia guerre!" %iz ein anbetet eim

nuirf: ,,Oh. pour la guerre, non! nous en avons assez!"

fo öerfefcte jener (cid)tl)iu mit g(eid)gütigem Jon unb ßtwaS

Vädicln: ,,FJi! il nous en taut toujours un peu!" fto=

rafter unb Stimmung beä 35olf$ briieften ftdi mtä in riefen

furzen 3u9 cn bcutftd) unb ergö^tidj an&
3n (fpernat) gönnten mir unö einige Dtatfjtrude, nad)bem

nur dotier bei fd)Led]tem (iljampaguer unb guter Saune

mehrere Stunben gemeiufam beim 2(benbcffcn 5itgcbrad)t

Ratten, lieber ben fdU'edjtcn Champagner mürbe gcfdier^t,

inbem bic änefbote crutlilt mürbe, bajj Onbnrig XIV. etnft

ben Ujm bargebotenen Gfmenmein einer flehten Stabt gefoftet

m\i> gelobt, ber icürgermeiftcr ifnn barauf bumm(üd)elnb

enmebert i)abc: ,,Oh! nous en avons encore de meillenr!"

worauf ber Äönig mit ©elaffenfjeit gefagt: „Vous le gardez

sans doute pour meilleure oceasion!" ,,<}a, ja", fagte

ber Staatsmänner freunblidj, „fte Ijabeu beffern 2£ein, aber

fie oerfoaren üjn auf beffere ©elegerujett, für bic Äofafen,

bic ntefit une mir nad) beut greife fragen." — SDftt §um=
bolbt fonnte man nidit utfammenfeiii, otme auf gelehrte

2ad)en , Spradibemcrfrtngcn , flaffifdie Anführungen ya.

foinincn. %\\ tfarf SWüKer, einem feften Vateiuer unb 33erfe=

meiftcr, fanb er feinen äftannj and) bic Sfnberen, 3Q'tenfrem

an ber 2;üt5C, fuduen ibre ftafjifdjen (frinuerungen Ijeroor,

unb feiner oon une entbenrtc bereu oülltg. Xap id) bei
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bet id) lueiü nid)t tote entjtanbenen Arage, roofjcv ber be=

rüfjmte SföarcuS Antonius 9Jhtretus feinen Tanten fyabz?

JufäKtg bie ^lusfunft mnfue, er fei oon feinem Geburtsorte

nnb Aamiliengute üDfaret fo genannt, gab mir bei öum&olbt

offenbar einen guten (itcin in
7
8 23rett. (2x marb aufmerffam

auf midi, toanbte mir baS Sort Ijaufig ]u
f

nnb nod) öfter

nal)m id) efi unaufgeforbert auf, nm feine fd)cr
5
l)aften ©n=

fälle 5« beftveiten ober fort^ufetKu, 5U111 Vergnügen >Jarben=

berg's, ber überhaupt an ber gefellfd)aftlid)eit ?ebf)aftigfeit

um ftd) jjer ba$ anmntljigfte Wohlgefallen (jattc. tCfö oon

ben anfrüf)rerifd)en SBauern er
3
äf)lt mürbe, fte fd) lügen unfere

(Solbaten, beren fte fjaßfjaft mürben, ans Ären,, nnb aitdj

ratS fönne baS nod) beöorfteJjcn, fo bemerfte .^umbolbt mit

ml)igcm (frnft, biefeö fei float gar leine gemöl)nlid)e Uxt,

allein er fei ber 9Qtcimmg, ber fcf)on ätfäcenaä gemefen, ba#

man and) fo leben fönne, nnb bag SInbere oon ber 2ad)c

biet ;u oiel 3iitff>e6eii^ gemacht. 2old)er anmntl)igen ober ber=

toegenen 2d)cr$e gab es eine mille, nnb ha bergleidien tarnte

in ber ©efellfdjaft rttdfjt gut oljne befonbere ß^fdjeibe f«n
fann, fo mürbe bagu ber ©cfjeime i'egationsratl) ?Renfner

auserfel)cn, ber ftd) babei gatr
5

nadj bem 2taatsfalenber

behielt, non bem §öf)eren alles fetter btnnafjm, gegen

2einesglcid)en berb antwortete, bem int Xienfte (Geringem

aber nid)t ben fleinften 2pap erlauben mollte. %Lm meinen

quälte ilm Stägcntann mit beut ^bänomen, bafj fein Staute,

mas man ifjnt auf ben erften iBlicf nid)t anfa|, üor = unb

rütfmärtS gclefen gatr
3

berfelbe fei, unb modon er ftd) lange

nid)t überzeugen wollte. Unfere ^Reife fjatte etrcas com Jvelb=

lagcrleben, fein 2£unber, ba$ bie f'ur,e (Sr^olung ftd) and)

etmas ba§inneigte.

Xer (Srnjt lag uns babei fdjmer genug auf unb brängte

uns mit 9)cad)t öormärts. tfouriere famen uns oon $aris

entgegen unb eilten, fdmetl abgefertigt, roieber baljin ^urücf

unb uns üoraus. 2fm 15. 3uli SlbenbS trafen mir bafelbft

ein, unb fanben unfere fdjon beftellten Cuarttere im ^aubourg

Saint-®ermain, rRue be Lammes, ber gürft im öotel be§

9)carfd)alls Xaoouft, 2tägemann unb id) nahebei. Tod)
mürben mir augenblid'lid) unb o^ne bie ^eifefletber ja

20*
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medjfeln toteber junt dürften gerufen, um mit ibmt 5« Abcnb

ut efien, mo nur ]i: metner großen greube nod) 3ufrn€

©runer fauben. Da mürbe beim in rafcfjen ßügen ba€

bisher ©efdjeljene jufanunengefaßt, ber Stanb ber Dinge

nad) ben mt$tt)etfelljaften Zliatfadien erörtert unb mit unfern

Anftditcn uifanimengclialten. §ier mar beim leid)t 31t er=

feinten, baß bie ^auptentfdjeibungen fdjon öortoeggenommen,

bie 2ad)c ber granaofen mieber in bie für nnö unoort§ei[=

(mfteftc ©cftalt, in bie bc£ ^ourbonifd)en .vlönigtrjitms t>er=

monbett fei, unb bie 2ad)t ber 23erbünbeten in bem oor=

greifeuben Auieben 9£ußlanb$ unb QmgtanbS für bie bod)

nadiftbctfjciligten beutfd)en Angelegenheiten nur eine uueite

ober brttte 2 teile übrig lafie. öarbenberg, mit meinem
Stägemann, (grüner unb id) längere 3 e ^r 9Qn 3 QÜein blieben,

geftattete ira$ bte freiejte Aeuperung, unb mir üerbanbelten

mit il)m unb bot Unit uniere innerften Deutungen, bie

munberbar unter ehnmber unb mit ben feinigen übcrein=

ftimmten. 3d) ermarb mir an biefem Abenbe $arbenberg'*?

23eadjtung unb erhielt bon ilint ben Auftrag, in bem Sinne,

mie idj bie preujUfcrie 2ad)t aufgefaßt, fleißig für bie öffent=

üc^cn Stattet ut fd)reiben, tooju er mid) fernerhin mit

nüliercit Reifungen oerieben molle. ©erat e» mar mof)l auf

beut btplomatiid)en 2£ege biet verloren, aber nod) lange

nid)t atteS, unb e$ mar bie C'lbficiit , mit allen .Hraften ftd)

jratt >lampf aufmftellen unb ut oerfudjen, mie biet nod)

mieberutgeminnen, koaä 31t behaupten fei. Xabci fonnteu

bie Sreiguijfe nnö afferbingö 31t .piilfe fommen; beim nod)

fdjmanfte bteteö unb (ieß neue Beübungen möglid), bie mir

uoar tttdjt fjerbeifübren, aber benutzen burften. Seit ad)t

Jagen marcu bte 23oitrbonS, objne unfer Suttpat, miv °urdj

ben 2d)ut5 ber (rnglanber begünfttgt, nad) ißariti jurücf=

gefebrt unb bannen in ben Xutlerien, aber bieie ad)t läge

batten and) fdjon gezeigt, mie feinblid) ibnen bie "lOtaffc ber

Nation fei, mie fdjmer es ibnen fein mürbe bie £errfd)aft

ut behaupten, befonberö bei ber 2ButIj if;ver eigenen Sßartljei,

unter bereu QEinfmß jebc meife Mäßigung unmöglid) mürbe.

Xaö §eer i)inter ber 8oire bebauptete nod) eine brof)enbe

Stellung. 9?apoteon toußten nur in Oiodjefort, aber nod)
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nictu eingeidiim, cv formten nodj Sdjlacrjten nötijig toerbeit,

bie mir rttdjt einzig ber 33<rarbon$ rocgcTi 31t festen badjten,

ber 2 üben Arantrctdic roat öofl Unruhen, aufi betten ftdj

munberbare Spaltungen entmid'eüt fonnten.

8fot nädjftcn borgen mar mein erfter ®attg 31t bem

DBerftett non Sßfttel, ber öon Seiten 33tüdjer'3 alö ®öttt=

manbant ber einen Raffte Don $ari$, 10 röte ber ®etterat

öoti äRüfffittg atö ©ouberneur bcrfclbctt ehtgefefct mar, bo=

gegen SQßefitngton für bie anbere £ äffte ebenio engfiferje 2?e=

fclüeliaber ernannt rjatte. SBct $fttet fanb tdj unter ben

tfjttt jttgettjetlten Offneren and) bie Lieutenante ®raf bot!

SIcmnung unb ©raf üon £>off mieber, imb ber tfreie er=

iminfdjter SBefannten erweiterte fict) ieben 3tugenbücf. Xiefe

HriegSmämtcr maren alte beffefben politifcfjen (deines, Doli

äftittt) unb ßifer für bie Sac^e ^rettgettS, öott beutferjer

©eftnnung. Xem §affe gegen Napoleon gefeilte fid) fdjon

x'fdjtung unb £t)etlttat)tne , ber SBtbertmKett gegen bie 2?our=

bong, mefdje auf bem £t)rone g£etcf) mieber ba$ fembttdje

J-ranfreid) oorfteiiten, mürbe met)r unb nter)r jum fdjttöbeftett

§afj gesteigert, ir)rc 5(nl)änger gaben rata fdjon beut(id) genug

unb oft genug burdj bie Xrjat 31t erlernten, bie SBerbiinbeten

Ratten ba$ ädrige nun gegiftet unb fönnten at8 fällige

(Säfte nur eiligft mieber af^iefjen, rjödmens möd)ten fle fid)

bereit fcjaftett miebequfomnten, falle man jte braudjte: bie

Grfjre, ben rechtmäßigen f)errfct)er mieber eingelegt 31t t)a6en,

burften mir tm$ t^eiten, bamit folften mir rat$ für über*

belohnt galten. @egen foläjeS Steinen unb 35erfat)rett —
benn mirffid) traten rata bie 23ourboniidien 23et)örben überall

beengenb entgegen, unb unfere Xruppen mußten bie nöttjigften

SSebürfniffc mit ©emaft ertrotzen — erfjob fict) eine mabre

(Erbitterung, bereu Stugbrüdje fe(jr fd)(imm merben fonnten,

menn nid)t bie üerbünbeten §errfd)er bttrdtj itjre Dlücfftdjt

unb 9cad)giebigfett für bie SottrbonS ben friegerifdjen ^Cuf-

maffungen (Sinfjalt getfjan Ratten, fo ban fogar 23füd)er"e

b,erber llnmutt) in bumtifeg Durren fjerabgeftimmt mürbe.

Xic Stimmung in ber gebttbeten unb r}öt)eren Oiegion be§

prcutUfcrjen f)eere8 mar 3iem(id) gleichmäßig, ^od) ftefj fid)

eine ^meifadjc Sd)attirung mofyf bemerfen, bax nämfidj bie
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©neu unbebingt granfretdj bcfampfen, beftcgen, fdnoädjen

unb allenfalls teilen wollten, imbct'ümmert um bcjfcn eigene*

©efcfytcf, btc Zubern bagegen 11 ad) 33eforgung unferer 2adie

aud) btc ber gran$ofen mabrneljmcn, ihnen feine üiegierung

aufbringen, fonbern jebe felbftjiänbige innere ?vrctf)eit gönnen

lrioütcit : btefe fallen nicf)t ungern btc breifarbtge ftafynt unb

bic beim (S'inriuten ber *ßreuj$en uodj tljatige Äammer ber

Sfceöräfentanten, bic in ibren Verätzungen anfangt oon ben

prenmfd)cn iCmdupofteit fogar bcfdjiun uutrbc; 311 biefer

Sdjattirung gehörten fraftpoHe unb emfut§retdje öefeJjtS*

Ijabcr, felbft ©neifenau unb ©rotntan toaren if)r nid)t frentb,

unb Slüdjcr üel) Ujr in mannen gälten fein berbeö 2Bört,

fte mar biejenige, ber aud) §arbenberg unb §umbo(bt btä

auf einen getotjfen ©rab bciftimntteu; allein nad) beut

©ange, ben bic 2ad)cn einmal genommen, mar biefe Dftdj=

tung amtitd) nid)t mel)r 311 oertreten, unb ba mit ber fanb=

merbenben (Stnjdjtffuug iftapoleou e bie Bourbontflen bic lefcte

gurd)t oerloren, fo nutzte bie grofjntütljtge Xl)cilnal)mc fid)

aiinuii)iid) in ba$ innere ber ©eftnnungen ^urüd^icfyen, unb

mabrenb folerje Stimmen Derftumnttcn, mürben bie entgegen*

gefegten, rittcrlid) für bic Dfödjttnäfjtgfeit be8 alten Äöntg$=

|anfe3 unb für bie $ortrcfflid)feit be$ alten -)tegicrmtg£=

jitjtonbeS eifern ollen, um fo lauter.

üEBaß mir an ber oollftcinbtgen föenntnifj bec ©efdjeljene«

nodj feinen modjte, ärnteie id) rcid)(id) bei beut ©rafen non

Sdjlabrenborf, ben id) fobann befugte unb bei bent td)

Stägentann einführte, ©er treffftdje ©reis nafjm ftet) in

bent langen SBart, ben er fid) auS 23equemlid)fcit I)atte

mad)fcn laffen, munberlid) an4, aber öon feinen Vippcn

jtröntte bie liellfte Senntnifj ber Xingc, ba€ reif fte Urtl)cil.

3n if)iu mar bie beutfdje ©efuraung gang lebenbig, aber

ettoaö mit ber S3e!üntntemtg belaftet, bau foidic jefet bil

5ttr llngercd)tigfcit gegen bic $xan$ofen gesteigert, in biefen

bent allgemeinen ©eifie oer Freiheit feidjt ]u nal)c treten

tonnte. @r l)attc mir malirenb ber ljunbert läge ^meimal

nad) Sien gefdjrieben, auSfüljrltdje 2d)ilbcrnngen ber £age

ber Xinge, beibe Briefe maren über bie Sdjtoetg gegangen,

aber mir nid)t gngefontmen, ber größere erfte blieb üerloren,
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ber jtoeite taut foüter nod) glütflid) in meine |)änbe, nnb

bewetft 110 cf) beute ben großen 33ft<f beö SKarateS. 2Bhc

luaven im eifrigftcu ©efpräd), ba trat unerwartet 2Bi

oon .vntmbolbt ein, ber iljiu für nädjfieträ ben ©efudj >>::--

benberg'v anfünbigte, ilm aber bat, fd)on l)cutc mit bcm=

felben im Rocher de Cancale m SDfättag ]ii fpeifen, iuoui

aitd'i Stögemamt unb idi im tarnen beS gürften burdj iln:

cingelaben würben, mir ©äjtabrenborf roar bag mdjtS, et

ging gar nid)t <mä, unb lefntte bie Ginlabung ab. 8ÜS

mir Bibern ba« berühmte ©afHjauS betraten, fanben mir

unter ben ©elabencn cmd) Wttxtftem, rtlemming, §olf unb

fonftige SBefamttc, ber jvürft aber berlieg tm$ frülj wieber;

er fmtte ben ganzen Vormittag in 53eratfntng mit beut

Könige jugebradjt, jefct erwartete bei ruifiid)e tfaifer it)it.

SBtc fafjeit nod) $ufammen, ba ging bie Sfjürc auf, unb eS

geigte fief) in ooder Uniform ber getbmarfdjau' mirft ooit

iötücfjer unb ber ©etieral @raf oon ©neifenau, fte wollten

hm ©taatSfattätet begrüben, nahmen aber nun, ba fte itjrt

nid)t mefjr fanben, aud) bei unö $la£ am 2i\d), bejfett S3e=

bienung burd) bie£ Greignif? tavsm eine Unterbred)itng erfuhr.

2Müd)er faf; neben mir, unb id) empfing au$ erfter §anb

bie wunberlidjen }(usfprubelungen beS beiuabe fabelhafte«

gelben, (fr fd)impfte fjeftig gegen bie 23ourboiten, wollte

l'ubwig XVIII. burdjaitö nid)t befuerjen, 30g gegen ben ©rafett

oon fünfter unb gegen beffen 2pie§gef eilen ben ©rafen

Oon §arbenberg in Wien aU gegen erllärte ^reunenfeinbc

toS, üerfdjonte felbft feinen „trüber Wellington" nid)t, unb

Ijielt ü6er Könige nnb AÜrften, luxe ber 3u fa^ Pe l$m Dor=

fünfte, ein läfterlidiev ©eridjt. WantijtS flang aud'i für

einige 2Inwefenbe nid)t eben üerbinbitd), er fagte 51t §um=
oolbt, er unb a((e Diplomaten Ritten nod) wegbleiben fotfen,

fte würben wieber al(e3 oerberben. llngieidjartigerc 2trctt=

fräfte fotmte man ntcf)t fernen, a& 23lüd)er nnb §umbolbt

gegen cinanber geftedt; ob bie £cnle ober ber 2to^begcn bie

bejfere Waffe fei, blieb unbeftimnit , aber fooiel war Rar,

giunbolbt ftanb nid)t im }cad)trieil, unb als man fid) etwas

jtiÜjer oerftänbigt hatte, jttejg man uiiammen auf guten dx=

folg unb auf befte Gmttradjt an.
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x>?ct >>arbenbcrg fanb fid) am uiidiftcn läge utr <vrü()~-

frürf^iafel and] SHeranbeic neu öumbolbt cm ; bie (Metlfdjaft

nun- ;ablreid) tmb bnrdi einige frembe ©äfie befonberS glän=

jenb. Stteranber, atä er hörte, Sbreff fei befi Staatölanjler«

llrgt, mißbilligte btc Saljl fjöduidi, imb unterlieg nidjt, in

feiner iamrifdien 2Betfe tüdjtig auf jenen Io«rir
5
icbcn, woran

ftcfj bie Snberti ungemein ergötnen, berat ber neue ©ünftüna,

hatte fdion Reibet imb geinbe genug in btefetn Steife,

©arbenberg hörte bte 3ftt§reben ntdjt, SBtHjetm Don öum=
boibt aber, ber oertraute GHnmer imb gfreunb ÄoreffS, üefj

ben ©ruber ruhig gewähren unb fdjtoieg, afö ob U)ttt bie

2 adic gang gleichgültig fei. Ta* berbrof) mid), unb al£

5(lcranber fortfuhr in feinen ironifchen üBtfceleien, bie 3(nbern

in ifjrem fdiabenfroben Radien, begann icf> mid) beä 3(b=

toefenben lebhaft anzunehmen. Sttö &rgt, oerfidierte id) mit

üJtadjbrncf, fei .Horeff jebefi SobeS loerth, unb man bürfe ben

dürften begtücftoünfdjen, ifjn gefunben ut (jaben, id) felbft

mürbe mir nie einen beffera münfdien. Tod) SUeranber

wollte fein Spiel fo leidit litdit aufgeben, unb idi fab mief)

genötigt, mit ben bödmen Trümpfen beraueutrüden, worauf

er, oerwunbert über meinen Ifrnft unb cmpfinblid) über meine

2chärfe, bod) utle£t abliep unb berftummte. :)cad)l)cr trat

id) an üföilljelm oon /pumbolbt heran, unb fragte ttjn im

Jone beS ©ortourfS, marum er gcid)wiegcn unb feinen unb

meinen greunb beut üblen Tillen beS 2?rubcr£ fo böüig

preisgegeben habe? 3d\ fei baburdj, fügte id] hjuvu, gc=

$toungeu getoefen, gegen feinen ©ruber härter anyugcben,

atö idi eß je toünfäjen tonne. Tod] Wilhelm antmortete

gang artig: „C, mein Vicbcr , man muß niemals jemanben

bertbeibigen, glauben 2ie mir batl" Unb barauf erörterte

er bialettifdi belebrenb, tote babei toirflidtj meift nur "?tad)=

tfjeil fjerawM'omme, er i)abt .Horeff getotß redit lieb, unb

fyabc ihn eben befnoegen nidit bertbeibigt. 3dj mußte über

bie 23ewetefübrung lachen, mürbe burd) fte aber ntcrjt über=

}cugt. ittadfjbem bie ©efettfdjaft fidi größtenteils ^erftreut

fjattc, tarn enblidi horeff felbft, unb befragte befonberS, ba§

er, toie er höre, 5(leranbcrn bon ©ranbolbt, hier uerfemmt

(jabc, ben er aber nun fogleid) auffud)cn wolle, um ihn
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feiner tiefjien (Sfjrerbietmtg ;u berfidjern, iubem er bie prunf=

lioüncn Vobrcben über ibn ergo§. 3dj faf> an ben Stielten

einiger bei äntoefenben, ir>c(ct)c noef) fhtmbotbt'S &eu§erungen

mitangebürt bauen, tote febr üe üd) über biefe Ärgtoftgfett

luftig matfjten, imb eg fdjtcn mir untoürbig, ben Areunb in

biefe 3)entütfjigung bünblmgä hineinlaufen 31t (äffen, 3tfj

nabnt ibn bafjer am 3(rm unb führte tfut in ben ©arten,

too id) ibm runb fjerauS fagte, er fönne jefct ntdjt m vuun=

boibt geben, bö biefer oor allen beuten fdilimm über ibn

gcfprodien l)abe. tforeff banne mir für bie mobigemeinte

Teilung, fct)tcn aber Der fegen, unb je länger mir föradjen,

je bcutlidjer fal) idj, baji e§ tfjm unmillfommen unb ürgerlid)

mar, ba§ Vorgefallene ]u toijfen unb ficr) barnad) richten

yi fotlen. 51(eranber öon .futmbol'bt mar il)m für feine

uätfiften ttbftdjten ein notfjtoenbtgeä ttfugenmerf, er batte fid)

fd)on gan$ auf beffen niiberc 53e!anntfd]aft eingerichtet, unb

je fd)limmer berfetbe neu if)m backte ober fpvad), bejto t)ef=

tiger mußte er münferjen, btes in ba$ ®egentt)eit unuuänbera.

Grr lieg fid) baf)er nidu abbauen, unb ging, tote td) balb

erfuhr, bennoef) f)in, mo iljm benn and) gelang, ein ciußerlid)

freunbltdjeä Sertjaltnig anmfpinnen , unb beut früheren

©egner ben tftarfädjltdjen Söiberruf feiner bögfittjen 21euf:e=

rungen glüd(id) aufmnötl)igen. tOcir aber jeigte tforeff

feitbem einige i'aufyeit, unb tt)at ai$ ob id) gegen ifjn irgenb=

tote im ^e^le fei, momit er bie 3?efd)ümung, bie er oor mir

empfanb, einigermaßen )u Derbeden meinte. So gab er mir

benn reiben 21nlaß, bie Unjettigfett freuubfdiaftlidien (Siferä

unb' ben mir anfangt 10 fegertfd) bünfenbeti 2(us?füntdj 2Bif=

f)elm
1

ö üon §umbolbt reiflidi $u erwägen! —
Xie fraitjö ftfdjen 5lngelegenf)eiten toaren für ben 3(ugen=

Mtcf f)autitfä<f)lid) in ben §änben "TaÜenranb^ unb youdie'v,

üon benen ber erftere ben 2?ourbon* getreu geblieben, ber

[elftere nod) eben erft ber -üDarnfter ^apoleon'v gemefen mar;

bem Sifcr ber 33ourboniften mad)te ba$ jetu feinen Unter*

fd)ieb, man bulbete beibc, meil fte jetn notfjmenbig fdjtenen,

unb ber ehemalige oafobiner unb neuerliche 23onapartift

^*oud)e gerabe am meiften. Offenbar batte er ben öon ßlba

miebergcfcf)rteu Äatfer, inbem er iljm ,u bienen fcrjien, bofcöelt
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üerratbjen, an bte BourbonS imb an bie jyremben; bod) Dia=

poleon mar felbcr nidjt aufrichtig getoefen, er fiattc ftcr) in

Den 2 dicht ber Arcibett nnb ®efefcttd)fett gefüllt , imb aud)

btcc> ntelir avß 3toan9 al ~ fretttntfig, unter ber £ülic bttefte

bentüdj beroor, baß ber Steg alsbalb (ie abwerfen mürbe;

man bebauerte ir)n batjer menig , nnb feine (Entfernung galt

beut Bürgermtn afö eine 2Boi)ftl)at für Aranfreid). ^öijere

Ibetlimbnte toenbete jtdj ben betben ^lümtent ju, meldie in=

mitten ber (rrfdhittcrungen nur immer bie 2acf)e bei? $$olU

nnb ber Areibeit int Singe gehabt nnb mit Ujten rcblidjen

$3efrrebungen gleicrjermeife beut Berratbe goucfye'i? unterlegen

maren, ben betben tum ©etten ber SSatertanbSliebe untablidjen

Scannern Ciarnot nnb Vafanctte, bon benen ber erftere beut

SBieberfömmlmg bon Criba fid) angefdjfoffen, meil er in ibm

bie fiebere SBeljr gegen ben äußern geinb, ber anbete lt)n

gemußt, meil er bon biefer 2Bet)r bie innere Areibeit bebrofn

geglaubt. üBftljrenb btefe SDiänncr mit allen obren nnb

mit ber SCctjtnng iogar ber gretnbe dorn Sd}audla| ab-

getreten maren, betjauötete ftctj goudje auf bemfelben, t>er=

abfdjeut oon Wim, bie nidtf mit feinen hänfen dcrflocfjten

maren ober Bortfjetl babon ^ogen.
s

j((ö ^ottjetmenifret hatte

er eine ungeheure DJiadn in Rauben, eine junt Xfjeti nn=

(id'itbare nnb baber ntcr)t genau 511 ermeffenbe; inbeffen mt§=

trauten ibm bte Bourbons, nnb fcfjon metteiferte eine gc=

feinte ißoltget beö §ofe$, eigentlich ber $rtn$en, mit ber

feinigen, fud)te fte jn burcfifreit$en, $u überliften. Xie $er=

bünbeten burfteu fief) nid)t unbemadu folcr)em £oppelfpiel

überiaffen, jebe ber 3ftäcfjte traf ttjre Söorfcfjrnngen, preufn-

fdt)crfcitÖ uutrbe -oitfrit^ (Grüner mit auSretctjettben, Don Ujtn

felbft beftimmtett öüifemtitteln ben jvoudie'fdjen Betreibungen

entgegengepellt, nnb cntmirfelte fogteict) eine lebhafte £t)cittg=

fett. Sein fteunbfdtjaftfidjeä Vertrauen tbeilte mir bon beut,

mav er in lirfaliruna. bradue ober in Betrieb feine, gar

mandjeS mit, toaö ibnt für mtdj oon irgeub einer Seite

bebentfam erid'iehten tonnte.

©er bormatige Budibänbler, nun prenfhfdie £ofrati)

2d)öTl, ber nnfere Quartiere beforgt baue, fanb in feinem

(Eifer, baß mir nid)t gut genug moljntcn, nnb [leg für 2tage=
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man», Oorban unb mid), bte nur überbics unfere grauen

cnnarteten, in bcrfctDcn 9iuc be SfaretmeS Tcx. 22, bcm
©taatSfastjter naljc gegenüber, baä weitläufige §ote( bc

(iaftrieS einrichten, inbem er biejenigen (frforberniffe, meiere

ba8 prächtige aber eine 3 ci^an9 unbewohnt getoefene JQavß

nid)t barbot, bnref) baS ©tabtbaus oon }>aris ungefäumt

liefern lief,. (Sr öerftanb fief) auf baS §erbetfc^affen, imb

nrarbe nnö Tillen burd) [eine genaue Äenntniß ber }>artfer

2>erl)äliniffc üielfad) nüfcttd); mir l'onnte jeboef) bas 53cne(mten

gegen bte ehemaligen Mitbürger gar ntdjt gefallen, unb ba

id) baS icinesruegs oerljefjltc, fo tarn balb eine füf)le 6nt=

fernung äftrifdjen vms, bte ftd) für immer feftfetste unb mit

ber id) je länger befto mef)r aufrieben toar. 3)as §otel bc

(iaftries mar ein gefd)id)tlid)es ©ebäube unb mir beßtjalb

mcrfnntrbig. Ter .§>er
5
og üon Gaftries fyattt im anfange

ber 9veüo(ution einen feiner politifcfjen OJegner, ben 3(bgeorb=

neten Sametl), um ifm für bte ^ationaloerfammlung eine

3eitlang brad) 31t legen, $um ß^eifampfe geforbert unb barin

ücnnunbet, baS 55olf aber, über btes bte Unocrlekbarfeit

ber 2)eputirten nid)t ad}tenbe 33cnef)men f)eftig erbittert, fjattc

ba$ §otel bes §er
5
ogS beftürmt unb im ounern aKe8 \tt-

fd)iagcn. 2)tefe 33ernniftung Ijatte uad) fo oielen 3al)ren

feine 3puren gelaffcn, bod) mar bas öotel nid)t fo fdjön

unb befjaglid) ausgestattet, um bte üppige £zit öor ber dt^

Solution )u oergegcmoärttgen, nod) fo prächtig unb gefd)matf=

fcoll, um bie SBerfdjttienbung ber
s
Jceureid)en aus ber £aifer=

^ett ausbeuten, es brüdte oielmel)r ben 3)tittel}uftanb einer

alten Familie aus, bie ungeheuer eingebüßt, aber babei bod)

nod) fet)r biet erhalten f/at. 2Bir liegen uns bie fdjönen

Flaume mofjl gefallen, attd) ber ©arten am §aufc mar uns

fejjv angenehm. 5In ber gefammten 2Bof)tilid)feit mürbe bie

^eftalt eines ehemaligen -ßarifer £>ausf)alts biefer Stlaffc t>oll=

tommen anfd) anlief) , befonbers mußten bie dielen 21nftalten,

fotuof)! ber Äbfonberung als ber 5Serbinbung, bie flehten ge=

Reimen ®änge, treppen, £apetentf)üren, verborgene £abi=

nette unb Ausgange auffallen, olme roelcrjes alles jene 3 e tt

il)re l)äuSlid)cn Romane freiließ faum fjätte fertig bringen

formen.
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£)ae> SBteberfeljen alter Sßartfer SBefannten mar bitvef) bic

geitumffänbe getrübt, man (tief; überall auf Xtn^uf rtebcnl)eir

ttnb >i lagen, unb int Gkmirre ber lÜtctnuncjcn feiten auf

übereinftimmenbe, alle*? mar nerfdjobcn nnb umgeftedt, Neigung

unb §ag mcdjfeften mit bcm 2(ugcnblitf. gfrangöftfdje §öf=
linge, toetdje ofjne ben 2ieg tum 23effcaüiance noef) als (£mi=

granten in ©ent fügen ober gar in fjülfl'ofe Ahtcfjt gefurengt

maren, fd)impftcn auf biefen 3ieg: Rubere befd)ulbigten un€

mit A>cftigfcit, bog mir bte Dfaboluttonaire nid)t fammt unb

fonberS aufhüpften: bte ^artljei ber ^ringen fonberte jidj

id)roff Don ben Sbtfja'ngern bc£ ÄönigS unb mirftc beffen 33e=

fjbrbcn nad) iDiüg(id)feit entgegen. Unter ben ^remben fanb

man erft rcd)t fo biet .Höpfe fo t>tcl 2ume, jcber fjatte anbere

2nmpatl)ieen nnb Gnuartungen. 2d)labrenborf fefber öcrlor

btStoetlen ben Aaben in biefen -3rrgängen, unb mir gerieten

öfterö in |)aber über <2iir
5
c(f)citen

, fo fct)r id) im 2IÜgemei=

neu mid) \\\ feinen 3(nftd)ten befenneu mod)tc. Seine Xienft=

fertigfeit für Uuglütf(id)c (jieft fid) don aller ^artfjeiung fem,

unb er nafjin bie Grumrirfung feiner ^anbslcute überall in

5(nfprud), mo ee bie 5(bfteÜung eine* Unred)ts galt. 23(üd)er

r)atte bei bent $orrücfen in ^ranfreief) erflärt, bie £aft beS

Äriege^ fofle biccmtal auf bie 23onapartiften faden, al$ me(cf)e

bae Unheil am meinen berfduttbet, unb bentgemäg mar eine

gifte don 3(n()ängcru SSonadarte'S angefertigt roorben, bereu

Seftfcungen fogfetdj unter toreugifdje .Hricgemermaltung famen.

£>a man für eine foldje £'ifte beim Apecr feine genügenben

9fta£c fjaben fonntc, unb alles nad) ungefähren eingaben ge=

fdjefjen mufne, je nad)bcm ein 'Dtame gerabe auftaudjtc, fo

fann mau fid) beulen, rote mangelhaft, milUürfid) unb der=

fcr)tt bie Sadjje ausfiel, abgeregnet tijre iftidjtigfeit in ber

gornt unb Ujrc Unljaltbarfett in ber Ausführung; beim menn

mau Vubmig XVIII. al» .Honig anerkannte, fo mugte man
aud) feine bei ber Oiüdfefyr auggefbrodjene Amucftic gelten

(äffen, unb mie molfte man 3. 93, Aoud)e a(§ 23onapartiften

ftrafen, ba berfetbe eben mieber, unb jtoar unter feinem

23onabartifdjen Xitel als §er$og bon Dtranto, ber rinflug-

reidiftc ?Jitniftcr beS Könige mar? Xie 9J?agreget beftanb

inbeg, unb cfje fic Jjöljeren DrteS aufgehoben mar, füllte jeber
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bot! if»r betroffene bie angettblitflidje 93ebrängniß nnb ltn=

ftdjerbeit. .oalilLofc (Smforücfje, 33ermcnbnngen anb 33ttt=

gefudje würben (out, nnb Säjtabrenborf hatte bereu biete ju

bermittew. od) tonnte grauletn Henriette äRenbetöfoijn nidit

befugen, ohne foforl bom ©eueral (trafen ©ebajttani, in

beffen gamitie jle lebte, wegen ber ?litftielutnq folgen 53e-

fdjtagä angegangen ju werben, bie mir and) burdj einen S5c=

fuef) bei beut Seitenbauten be$ preufjifdjen §eereö ®eljeimen

Oiatl) Oiibbentrorj 31t ermirfen gelang. 33CI« id) GÜjamiffo'S

•2d)iucfter auffudjte, fo batte beren (Semarjl, ber tfüniglidje

Dberfi b'Grngente, fogleidj ba$ bringenbfte S5ege§ren nadj

SÖJaffen nnb $ntber, meld)e nnfer Hommanbant $um Xienftc

feiner 9Reinung8genpjfen liefern foüte. Ter iDiarqnis be 2a

äftaifonfort änderte Sünjt^e, toegen ber id) mit ©runer

fpredjen mußte. (§frt anberer ehemaliger Smigrirter batte in

biefem ©türm beä SSatertanbeö nnb >Untigtl)itmee< bie befd)ei=

bene SBefonnenfjeit, fein Streben nur auf bte ©emimutng

eines fremben flehten Drbenä ]ii befdjranfeu! Giner meiner

bentfdjen grennbe Dagegen fjatte in biefer 3^* ©emölbe bei

ftd) attfgefteüt, bereit Verlauf er beförbern foüte. £err nnb

gran üon oorbiy, bereit gaftlidje greunbticrjfeit borjügtidj

bte sprengen aufnahm, mürben nnfüg(id) angefproetjen nm
$ermenbung tfjreS GmtffujfeS, if;rer iShmft. Ter treffliche

Xot'tor $3oumann, b,en id) nnertoartet bei 2d)(abrenborf

mieberfanb, fet3te alles in 33emegttng, nm für feinen ebfett

greunb gafaüette ju forgen. Selbft 5(bant oon Binder, ber

b^tcrreicfjtfcrjeit StaatSfanjfei angerjörig, fjatte bei ben preitjn=

fcfjen 33ef)ürb:n 2Bttnfct)e anzubringen, nnter anbern für oean

23apttfte ©at), ber mit Ginqnartiernng geplagt mar, nnb bem

er nngeadjtet ber 5>erfd)miegenl)eit u)rer ftaat*mirtf)fd)aft(id)en

3(nftd)ten frennb(icf) gefimtt mar. Sei allen biefen ©adjen

mar id) mejjr ober minber angefprodjen, toftljrenb id) gugteidj

ben näheren eigenen gürforgen jebe ^Ijätigieit mibmete.

^teinent ^rennbc Xror(er, ber mieber in bie 3d)mer
5

r;etnt-

gefefmt nnb bort üieten
s
2lnfed)tnngen anSgefefct mar, fudjte

tcr) bafclbft bnrd) ben ©faat$fan$ler ben ©dju| $rengen$ ju

ftcfjern. Ter grau oon 2£ol}ogen, bte in grranffurt angft=

botf in llngemißljeit über haß i
;

oo3 ifvreö ©oljneä fd)mebte,
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fonnt' tcf) ^acf>vid)t Don beffen £eben unb SBofjIfeia ber=

fd] äffen; wcifjrenb meine 9?acf)forfd)iing über ftriebrid) 2fteter

tutö r)iatf)enow minber gfücf ltct) mir ben Xoh beffelben in ber

3d)lad)t oon 23elfeatliance beftätigte.

5(bam bon Füller (jatte icf) beim Cberften üon ^fuet

angetroffen, er war tote immer frennb(icf) nnb gefällig, oer=

mitteile meinen 23rteftoed)fel mit Süßten, nnb Bezeigte mir fo=

gar Vertrauen. Xie 9iad)rid)t, ba$ ©ertfc buref) ben dürften

bon iDtettcvntrf) bringenb ttad) ^artö berufen fei nnb nad)=

ftenS anfommen werbe, fdjten iljm weniger angenehm als

mir. <5r Ijatte bei bem dürften bte 3tclie bec alten äftetflerS

nnb Aveunbe* ^icmlid) eingenommen, allein feineswegs au$=

gefüllt, nnb wie leid)t e$ feinen Jüngern Gräften nnb oicl=

feitigern Talenten bünfen mochte, jenen aue>mfted)eu, fo mnfjte

er bod) balb erfahren, ba£ tljnt heß 3Kag beffelben fefjle.

(£r fdjrieb 3 c^m9-HniTf^t; c mit groger Äurtft nnb ®cWanbt=

Ijeit, nnb fudjtc bte ©efimtung, ben Dfrttjnt nnb ba$ 23erbicnft

DefierretdjS in bas befte £id)t 31t (teilen. (Ein SCrttfet int

Defterretdjtfdjen 53eo6acr)ter ntadjtc befonber^ aufmerffam, baß

Defterreid) bie oon ücaüoleon roäfjrenb ber fmnbert £age ge=

machten Anträge ^itrücfgewicfen fmbe, nnb ijob gefliffentlief)

fjerttor, wie lotfenb ftc gewefen; bann lenfte er ben 33 (icf Don

ben ent|d)eibenben ®d)lad)teu anf bie allgemeinen großen

förtegSanjlatten ab, wobei neben Oefterreicf) and) ^u^lanb

gepriefen nnb ber fiegreic^e (Erfolg gleidjfam auf ba£ ©an^e

^urürfbe^ogcn würbe. Tk$ war afleö fefjr fing nnb anftän=

big tjingefteüt
r

nnb mad)tc oerbienteö SCnffe^en. £odj ber

33erfaffer fjatte nid)t bebacfjt, baß man bisweilen wofjl ben

3wecf will, aber burd)au3 ntdjt bie iDiittel ifm 31t erlangen,

befonberS wenn 2ütffef)cn bamit Dcrbunben \}t. 3o lebhafte

:£>orte war man an btefer Stelle ntcr)t gewohnt, unb c3

burftcu btefer 21rt feine ntcfjr folgen.

Cut feljr nerfcrjiebcnev SBeife burften meine ?Jiitt()cilungen

in öffcntlidjcn blättern fpred)cn. Cm allgemeinen war id)

ber gnfttnttttung &*8 ©taatSJanjterö gewip, im 5?cfonbern

ber eigenen 2elbftftiinbigfcit über [äffen. Cd) wollte 3>utfd)

unb Sßreußtfdj atä GrtttÖ anfefjen, unb in beiben bie 2£abr=

r)eit unb Qercdjtigfeit feft()a(tcn, überzeugt, ba\$ id) auf biefe
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Sri nie bcn toaljren &taat§t>oxti)6t öcrfefjlen formte. Äf$

ein 3atgmß beffen, toa8 icf) bamals in folgern Sinne 51t

fagen unternahm, fei f)icr folgenbeS 2ctjretben auä SßartS

uom 24. 3uli etngefdjaltet, baS im Xeutfdjen 23eobad)ter 51t

©antburg crfdjtcn: „
sMer Singen ftnb gegenwärtig mit gc=

fpanutefter 2(ufmerffamfeit auf bie näd)ften SBefdjtüffe gerid)=

tet, meiere bie SBeriutnbetcn in betreff bev ftängöftf^ett %n=

gelegensten faffen »erben. Man fann fagen, bar, beibe

3 , fomofyf bie Xcutfdjen afä bie grraujofen, nicf)t ofme

einige 2(engftlid)fcit babei finb, bie erften, toeü fte fürdjten,

baß ^eifpiel Dom oorigen -3af)re fönne ftcf) wieberljolen, bie

^weiten, weil fte fürdjten, es? fönnte biecmal anbers ablaufen.

2£er ben jetzigen 3 lIftanb öon granfreid) unb bie ©cfd)id)te

Der frühem äufia'nbe, meldje biefen fjerbcigefüfjrt baben,

fennt, ber füljtt afferbings, baf> es für ^vrembe eine fdjtoie=

rige Aufgabe ift, ba$ fünftige £000 eine3 fofe^en SanbeS in

3(bftd)t feiner innem Sterfjäftntjfe beftimmen 31t Reifen. Soll

bteS auf eine banerüerfpredjenbe unb für utö felber frudjt=

bare SBetfe gefd)clien, fo ntnfj e8 auf eine gerechte unb menfd)=

i'idic SfBeife gefd)et)cn, unb baS Ijodjbeilige }ied)t ber 2tolf8=

t(jümlid)fcit nid)t beriefen, bamit mir ntdfjt bort mit mip:n

treten, teaS mir bei uw3 in (Streit gehalten münfd)en. Xer

maljrc, tiefe 2Bunfdj be6 33olf3, ber bemjenigen nidf)t öerbor=

gen bleiben fann, ber tfjn ernfttid) erfennen will, bie -)iid)=

tung gut ^yreibett unb $unt eblern Sürgertbum ntnfj neu

nnS, bie wir alles btefeö 31t $aufe wollen unb pflegen, and)

})ier behauptet unb geachtet werben; beim bas märe eine

fdiledjte, entebrenbe £iebe jnr beutfdjen fyret^eit, menn fie bie

^reifjeit anberer SBölf'er fja§te unb ber ©ftaöerei berfetben

bebürfte, mie (Snglanb 31t feinem freien 2£of)lftanbe be§ in

llnterbrüdung feuf^enben 3nbiem5 bebarf. 23ei ber unenb=

lidjen Sdjwierigfeit, in biefem @etfte ber @ered)tigfett oor=

munbfcfjaftlid) für ein frentbeä 23olf jn fjanbeln, befonbers

menn biefe3 in einem folgen Xumult ber mannigfachen
5Dtcinungcn unb -3ntereffen gäfjrt, fct)eint nnö faft bas ©e=

ratljenfte, bie £anb gcür^lidj t>on ber 3adje ab^u^tetjen, unb

biefe fid) felber 31t übcrlaffen, wenigftem? fo lange, bie mir

unfere eigenen 5lngetegen()eiten gehörig beforgt fjaben."
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„Unfere 3acf)c aber oon beut Staubpunfte au$, mo mir

gegenwärtig freien, betrautet, fdjeint jutoörberjt fotgenbe ®e=
genjfänbe ju mnfaffen: Srftenö, baß nod) einige geh bie

äußere nüiitairifdie 2idicrfteUung, $u roeldjer £eutfd)fanb,

itnb befonberö Sßreugen, mit fo großem tfraftaufmanb, burd)

bie grangofen genötigt toorben, fortbaucre unb bei ben un=

gemtffen Sdjtqanfnngen, tueldje nod) in SIbfidjt ber fünftigeu

franjöfifdjcu Regierung befielen, ber .Hrieg gegen bie -Truppen

unb gtjrungen, bie nn3 Sßiberftanb leiften, eifrig fortgelegt

werbe; jtoeitenS, bafj unfere attbeutfdjen i'anber, meiere gronf*

reief) fruber an üd) gebraut, mieber ]u £eutfd)lanb gebogen,

unb ber ungeheuren Mriegöfcfteu, bie iutr jefco uüeber in aller

2(rt aufgebraßt, eine hinlängliche, boef) nidjt übermäßige,

unb ben üiuin beö Sanbeä nidjt gerabc nad) fid) giefienbe (Sr=

(lattung geleiftet toerbe. Tiefe brei fünfte ftnb jefct haß

SBefentlidje, auf ipcid)e>? mir unfer $ütgemnerf $u menben

fjaben. tfein grangofe tarnt unfere barauä ab^uiettenben

2Äa§regetn ungerecht, anntafjenb ober für ifm entefirenb fin=

ben, e«j in nidit nur ba€ 9£ötljige, fonbern and) baö billige.

2BaS jenfeitS btefer intnfte liegt, bie fämmtiidjen nutern 33er=

fjäl'tuiffe thre^ Vaube^, bie fünftige Regierung unb 33erfaffung,

ben gangen 3ßfaiwmen^ang politifdier ^teinungörliätigt'eit unb

ber baranä entiprinqenben formen, bau afleS möge ben gfran=

gofen, tüte jcbem 33otfe, fran! unb frei überlajfen bleiben;

mögen fic jutn £errfd)er nehmen, mer ü)nen ber (iebfte ift,

mögen jte jnfantnten Metben ober fid) Reiten, baö alle« ift

ti)re 2ad)e, über bie mir bie unferige nid)t oergeffen motten:

erft menn mir biefe beforgt (jaben, mögen mir ber fremben

Zad)t, menn t$ nörfn'g unb geforbert mürbe, unfern dlati)

unb unfere 33eifjütfe allerbingö nid)t üerfagen!"

liefern Prüfet folgte unter beut 2. ?(uguft ein anberer,

in meldiem bie bantalige bipiomatifdie Spradje Sßreugenö

unbeengt nneberflang: ,, Xie Sln^änger 33onaparte'e uerl'ieren

fid) nad) unb nad) oom 2diauplat5e, ba bie enblidje @e=

fangennebmuug beS Cberfjauptey ifyncn bollenbä alle §off=

nung abfdjneibet, burd) Anzettelungen unb Oiänt'e nod) enuaS

S5ebeutenbeÖ )u toirfen. inele treten als Oionaltftcn. mieber

auf, meldies fie im §erjen (jeimlidj immer gemefen ut fein
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behaupten, aber ol)ne ben 3ieg 33(üd)er'ä unb 2£ettington'8

ütettetdjt aud) für immer l)eim(id) geblieben wären; biefe

wetterwenbifdje £eid)tigfeit Don einer <£ad)t gm anbern über=

3ufpringen ift wof)t großenteils eine golge ber meljätjrigett

s#et>olution, bie in iljren $art()eiftürmen nur wenige £eute

in beharrlicher ©efinmmg ließ, unb wir bürfen baljer in

mandjen, unS freiließ auffallenben, aber boct) im ©an^en un=

erfjebtidjeit Steujjerungen augenbticflidjer Annahme nidjt fogleid)

ben wahren Sitten be3 $olfö erfennen wollen. Cz3 ift gc=

mift, beiß 33onaparte felbft bei bem §eere Diel weniger 2lu=

l)änger fyatte, als man allgemein geglaubt fyst, unb bajj eine

sD?enge 2eute ftd) nur in öer (Site für ifm entfdjtebcn, Weil

tfjnen bie anbere Orbnung ber £)inge nodj meljr pmriber

war. 2)iefe$ wirb bie rücffeijrenbe Regierung wofjl bebenfen,

unb ftatt fid) eitlen Jüufdjungen fon allgemeiner ?iebe unb

^Cnt)äng(tct)fett $u überlaffen, lieber ernftlid) ben Urfadjen nad)=

fpüren, woburdj e3 möglich geworben, ba§ eine bloße auf=

rüt)rtfdc)e 3olbatenrotte fie auS ber Ü)iitte eines ganzen $off$,

beffen watyre ?iebc woljl ein fixerer Sdjufe bagegen gewefen

wäre, vertreiben fonnte. 5lud) jefct, ba boct) bie Schmeichler

unb Lügner gleich wieber bei ber §anb ftnb, ben ftönig £ub=

wig über fein wafyreS SSerljäitnig ^um franjöftfc^en $olfe ]\x

tauften, wirb ifmen bei bem ©ebanfen an ben Sbmarfd) ber

öerbünbeten §eere auS granfreid) bod) gLercf) wieber bange,

unb man behauptet, e3 müßten wenigftenö 150,000 9)tann

jurüdbleiben, um ba& 55off bem Könige unterworfen $u i\aU

ten. Dtefer 2Bunfdj wirb wofjt erfüllt werben, aber in

größerem sD?aße, ba bie fämmtlidjen üerbünbeten §eere öor

ber §anb nodj ntcr)t an'6 2öegge^en benfen; allein man muß

boct) geftelm, haß eS ein t)bcr)ft zerrütteter unb trauriger 3 U=

ftanb ift, wenn frembe Bajonette einen Xi)von ftüfeett muffen.

3n biefer Oftitfftdjt ift t$ beffer, ben ftrieg gegen bie fran=

jöftfdje $rieg8tnad)t, bie ntct)t auSeinanber gefyen will, lieber

fogleid) nod) fortjufefcen, bamit fo wenig al$ möglich oon

bem übrig bleibe, wa8 ben 33ourbon3, unb womit fie melleiujt

in ber golge boct) wieber un3 fdjaben fönnten; unb bann

wirb ftd) aud) burdj bie neuern friegerifdjen Crntfdjeibungen

in bem franjb(ifct)en 5Solfe leidjter bie GJefmmtng entwickeln

SSarnfjagen oon ©nje. IV. ^1
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nnb zeigen, auf Die man bei 3?cratfiung ber ^ufanft ruften

fanu."

„(Sä \h befannt, wie fdjon im porigen -3ar)re bie botffe

tl)ümlid)e ©efumung in Xeuticblanb ichr fdmier^lid) empfun=

ben, biip urfpriinqlidi Deundie Sänber, nnb namentlich ber

. bei Jranrreid) getaffen Würben. Tiefelbe ©eftnnung

tjat ieet (anter nnb mächtiger Ujre Stimme erhoben, unb

bringt fjefttg barauf, baß ba$ SSerfänmte jefct natf)get)oit

Werbe, ba eine nuiuberbare Sdjichtng fc unerwartet aufs?

neue bie (Ivi'egcnbett barbietet. sDiefe fjtn unb mieber Der=

(antbarte ^Ibüdit rjat bie ivran^ofen in ein unglaubliche-:

Schretfen gefegt nnb alle -ßartfjeien aliarmirt. 8on allen

Seiten ertönt bae ©efdjrei, wie ein foldicc Verfahren gtur,

^ranfreidi in Bewegung bringen nnb felbft ben Honig auf

bie Seite befl 3?olt\? wenben raupte, baä Ujm nie de)

Würbe, an ber Verfeinerung grranrreidjS Sdjulb gemeien ;;i

fein. Unb gleidimobl ifi jene Jorberung burdiaue nur ge=

redu: ber (Stfag iß ein beim" dies 2anb, don Deutfctjen be=

roobnt, nur beutfdj Wirb barin gefproeben, bie ebemalige

Eroberung burdj Die granjofen mar bas einzige Üiedn, mit

bem fie biefes ^'anb bunbert Oabre befaften, nnb bitfeS fettige

:'iccht fpriebt nun für im» unb fommt ]u ben in ber -ftatur

begründeten, ewig imderätrgerlidjen ^(m"prüd)en rjiir
5
u. Xi:

:8ourbons tonnten audi um fo eher btefe$, fonft freilief) fct>r

fdjöne unb miebtige 8anb derfdjntergen, ba baffelbe fo Piele

Semeife feiner ilbneigung gegen biefefi dürftenbaue neuerbinge

aegeben bat, unb bodi nur immer ein ftet? gliibenber #eucr=

beerb für neue Unmben bliebe."

X'k (^egemmrfuna, wibet Die ©ourbonä war in ber £l

beftig unb maunigfaef). SDaS |)cer rjinter ber Voire fonnte

nod) nicfjt at$ ein ilmen unterworfenen angeieben merben.

3n ben Departementen! berrfduc 3^'riittung unb ©ewaltfam=
feit; mo bie partim be€ Aicnigtlumie bie Cberbanb rjartc,

roie befonberä im ©üben, ba gefefjahen @räueltbaten, in an--

bern ©egenben fjinwieber mürben bie (Sbeüeute unb ißriefkt

oerfolgt. 3n $ari$ felbft, ungeaebtet bie Stabt oon $ren?

f;en unb (inglänbern befetn mar, erneuerten üd) Pen Jag ra

Tag bie brofjenben Stifyn gär)renbcr llnrubcu. -3m I
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rieengarten tankten luofjl luei^gefletbete üfläbdjen unb grauen,

$um Xfjeil auS bat (jöfjeren Stänben, im Greife unb fangen

babei 3pottIieber auf ben Pere la Violette, wie Napoleon

nun fjief?, aber fdjnetl ftoben fie auöcinanber, wenn eine

Sdjaat mit beut @efd)rei Vive l'Empereur twrüberftürmte.

5lbenbS unter ben genftern beS £önig8 £ubwig forberte ein

taufenbftintmigeS (Gebrüll Vive le Koi! gebietertfef} fein (£r=

fdjeinen am ^enfter, bod) faum jeigte ftd) bie wohlbeleibte

un6efjülfltdje ®eftalt mit banfenber $erneigung unb §anb=

gebeirbe, fo fehlte nie au3 ber TOtte üorbereiteter (Gruppen

ber fdjneibenbe äwifdjenntf: „Vive l'Empereur! ä bas les

Bourbons!" Xk 8d)reier würben wofyt burd) bie 9?ational=

garben oerfyaftet, atiein immer folgten anbere, unb td) rjctbe

eine3 2lbenb3 gegen taufenb
sDcann 9?ationatgarben OergebenS

bemüfjt gefefjen, bem unoerfdjcimten §of)n dürfjaft jw tfjim.

-3n ber SSotjlabt 3aiut4(ntoine }og ba3 $olf am rjeflen

Xage mit einem ©cfjtoeüt tjerum, bem an bie Dljrert große

weiße .Warben geftetft waren, unb fang ba$u mit rauher

ÜBilb^eit: „Xous amenons le gros cochon." £ubwig XVIII.

ijteß nierjt ntcfjr le desire, fonbern l'inevitable, bie preugi=

fdjen 3olbaten nannten Ujii mit @efpött Louis tout de

suite, unb im $uppenfüie( auf bem 23ouleöarb fonnte man
ben 5Bif3 tjören: „Vous croyez nous pouvoir imposer de si

fortes contributions ä cause de notre gros revenu!"
(Sinen muntern 3ug nationaler ©efinnung übte bie bewun=

berte unb unübertreff ti<f)e 3d)aufpielerin 9Me. )Dlax$ au£.

3dj war mit -|3fuel im Theatre Francais, ai$ fie am 2. %u-

guft ^um erftenmal feit ber neuen Sanblung ber Xinge

wieber auf bie 23üt)ne trat, unter bem ungeheuren 23eifaü

ber gebrängt üotlen $erfammlung. Sie Ijatte $erbru§ üon

leiten ber 23ef)örbe gehabt, weil fie mit #eild)en, bem ha^

maligen ßeidjen ^apoteon'3 aufgetreten war; r)eute trug fie

einen reichen Hleiberbefa§ Oon rotten Blumen, bie aber beim

2£ed)fe( beö ^In^ugS im ^weiten ^uf^ug burd) weiße unb im

britten 5luf}uge burd) blaue erfe^t würben; fo waren beim

bie öret warben, bie ^ugleicr) nidjt erfdjeinen burften, nad)

einanber bod) oorgefüljrt unb ba$ nationale 3innbitb richtig

jn <3tanbe gebraut. £er SBetfaU fteigerte ftdf» nun }um

21 *
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wafyieu Sturme, beffen wetteren Verlauf mir nidjt abwarte*

ten; bie Dcationalgarbe, iue(cr)e jur (Stillung be$ Slufrurjrä

(jerbeifam, war in iljrer Uniform ebenfalls breifarbig awju=

feiert, mürbe barüber beftatfcr)t unb f;atte nun um fo Weniger
s
vitft einsnfdjreiten.

3ene ärgerlichen Auftritte, beren 2£icberl)olimg auö ber

alleinigen ftraft ber 9)cigftimmung nict)t ju erflären fdjien,

mürben öon fielen ben ütoijaliften 3ugefd)ricben, als roeldje

baburd) ben Äönig öon ber N3cotr)wenbigfeit fcr)arfer ÜJca§=

regeln überzeugen wollten, oon Zubern aber, unb Woljl mit

meljr ®runo, ben hänfen tfoud)c'3, ber baburd) nod) größere

©emalt ju erlangen Ijoffte, wiewohl bie ifym fdjon
(

$uftel)enbe

fydttz ln'nreid)en [ollen, bergleiäjen $u üerfyinbcrn; ließ er bodt)

fogar unter ben franpftfdjen Xageöbfättern foldje befielen,

bie ganj offen gegen bie 33ourbon8 fpradjen, ber Aristarque

Frangais mürbe oon bem Xidjter ^Irnault in biefem Sinne

mit goudje'* SCBiffen fjcrauSgegcben. 3u9^ e^ aDer toar D ^ cfc

Aufregung gegen bie grentben gerichtet, unb in biefem Sejuge

Ijatte tfoudje, fofem man iljn alö ben ^lufttfter betrachtete,

manche nationale unb fogar mandje roüaliftifdr)e Stimme für

ftcf)
;
gegen un$ Waren faft alle gremjofen einig, unS münfd)=

ten alle fo fcr)neü als möglidj 3urücfgefd)idt, IjöcfjftenS a(Ö

bem §ofe willenlos £ienenbe, gteiet) ben 2d)mei3ern, wollten

fte un8 nod) behalten. Tic reoofutionaire, fonftitutionellc,

nationale Sßartljet, ba3 mar ftdjtbar, gewann in ber 3?er=

wirrung tagltct) meljr Starre.

£)ie Sßreujjen tnfonbert)cit waren ba$ $id ber Angriffe

unb Reedereien; $war ben Uebermutr), ber fid) 3U tt)at[äd)=

liefern £ro| r)ert>ormagte, fctjlug bie <5nfct)toffen^eit ber £rieg$*

obern unb nötrjigenfalte ber Solbaten felbft uubebiugt nieber,

aber gegen bie geinbfeßgfeit ber XagcSbtätter, gegen bie

itnauft)örtidjen 'Jlnfdjwär jungen unb Sticheleien, bie oon ba=

l)er in bie gan^e 2Belt fict) oerbretteten unb felbft in £eutfdj=

tanb bie @emütl)er ftufcig mad)ten, fanben wir unä ot)nc

33ertr)eibigung. 3d) mürbe oon §arbenberg beauftragt, hierüber

an goudje öurct) e™en f
einer Agenten, ber nüdj 31t befudjen

pflegte, eine 9Jcittc)eilung ]u madjen unb ir)n ju warnen,

wenn biefe Ungebühr nicr)t aufhörte, fo würben wir jene
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Leitungen unterbrütfen unb iijre £rutfereien unter Siegel

legen. 3u9teid) überfanbte icf) bem Journal des debats

einen 5titffat? , ber unfer 33err)ättm§ unb ^erfahjcn in fein

redjteä £id)t feilte, ©er 5(uffa£ würbe abgebrueft, boef) ni(f)t

oijne einige Serftttnrmetuttgen unb 3nfsle i
unD e"ie 3 e^T=

lang war wirflid) ein ntefjt gemäßigter Xon in betreff ber

^rem}en toaljrguneljmen. (£$ festen, als fjabe man eben nur

gewünfcfjt, bejjjjaflj angefprocfjeit $u werben. 9Weui fran&Sfifdjet

3faffa| a6er (jatte fpätcr nod) bebeutenbc gotgen für mid).

On$wifd)en ergab jicf) ein 3tnta§, bei welchem unfere

XajUiifcf)enfunft fogar geroünfdjt unb geforbert würbe. £ub=

wig XVIII. fjatte bei feiner 9fticffefJT eine SImncftie für bie

in ben fumbert Xagen begangenen potitifdjen Sünben ber

^röitjofen oerfünbigt, allein nid)t unbebingt; bie üflttglieber

ber 0air£fammcr, metd)e bei
s
Jcapoteon\= 2£teberfef)r in ber=

felben oerbliebeu waren, würben an$ ttjr ausgeflogen; unb

eine $wiefad)e -£ifte , oon neun^efjn unb t)on ad)t unb breijig

Tanten, fprad) über jene augenbticfttdjeS @crid)tüwerfaf)ren,

über biefe fpätereS unb einftweiten SBanmnig cm8. Unter bie

oerljaßteften Sdmlbigen gehörte ber £berft £abebonerc, ber

an ber Spitze feinet :}iegimente bei @rcnoble jttcrp $rt
sJca=

pofeon übergegangen war, unb ungtücflidjerweife je£t in ber

jjeipeften ^acfjejett ergriffen worben war. Sin friegSgcridjt

foüte über Üjn fpredjen, ba$ XobeSurtfyeil war unfehlbar.

31 ber gabebo^erc war altablidjer &erfwtft, angefeljener $er=

manbtfcfjaft, ein junger fdjöner ütt'cmn, gtütfticr) öerfjeiratfjet,

jeneS $erger)en abgerechnet Don rittertid)cr, fogar frommer

©efinnuug, er werfte allgemeine Xtjeünatjtne, felbft eifrige

^>ior)a(tften wünfd)ten itjn $n retten. 33ei ben 33ourbon£

fjerrfdjten blutbürftige Stimmen, bort war feine ©nabe )\\

Reffen. SJcan wanbte fief) an ben Haifer oon Sfrtßfanb, man

rief bie Kapitulation oon $ari£ an, burd) weldje bebungen

war, ba§ niemanb wegen feinet 5Jtntt)etle an ben frühem

(Sretgniffen oerfotgt werben bürfe; ber Mfer füllte 2)titfetb,

grau bon fcibener, weld)e tr)m nad) fariö gefolgt war unb

retigiöfe Unterhaltungen mit if)tn pflog, würbe oon Seiten

bcr grair^ofen beftürmt, ben Jtaifer )u einem entfd)eibenben

Stritte 31t oermögen, allein fie felbft war md)t eifrig genug,
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ober her ftaifer 51t fdjroiertg, unb bei 2Beuutgton'$ fyarter

3urü(fujeifung beö 23erufä auf bie ftapitutation blieb >!abt=

borjere rettungslos [einem 3cf)tcffa( überlaffcn.
<äm 14. An*

gnfi mar er uerbaftet morben, am 19. mürbe er in ber Gbene

Don Öreneüe erfdjoffen.

Tic SBirfung biefeä lobe* mar berljänguifcöott, ^unacrjft

im (finbrutf auf ben Üaifer. 2fl$ er ba$ ©cfcf)er)ertc erfuhr,

mar er untröftlid). Um ilm m beruhigen, molite man iljn

toenigftenö überzeugen, baf; bie «Seele l'abebonere'ö gerettet

fei. Sdjon feit einiger j$tit Ratten fran$öfi|d)c 3fcIigion$=

eiferer ftd) ber grau Don tfrübener angefd) Ionen, um burd)

\k auf ben föatfer ju mirfen, ilm für bic fatljoüfrfjc fördje,

für bie ©ourbonö, in Summa für granfreid) m ftimmen,

unb ber Äaifer mar auf Ujre Rodungen nur gu fefjr einge=

gangen. Sie fdjmcicfjettcn ber neuen Oiicfjtung feine« Qf)r=

geijeS, ein SbtSerftäijtter ber $orfetmng, ber ®riinbcr einer

religiöfen $olttif 311 fem, er tjörte tägtief) feine ©rofnnutt),

feine grömmigfeit greifen, grau t>on .Hrübener fprad) üon

®emcinfd)aft mit ber ©eiftermelt, auf roeldje bic früheren

Unterhaltungen 3ung=Stiuutg'S ben Sinn fcf)on oorbereitet

liatren. Xa man ben Äatfer megen £abebotjere'3 fo tief

niebergefdjlagen fafj, glaubte man, um ilm aufzurichten, eine

Ovifterbeidjmörung magen $u bürfen. Xie Sacf)e fanb bei

grau Don Äriibencr mirfltd) Statt, £ab ebenere'* Öcift crfd)ien

mit ben blutigen SDcafylen ber kugeln, bie ilm getöbtet, unb

gafi \u erfennen, baf; er unter bie Seligen aufgenommen fei.

Sinei ber |)außtanfcifter biefer 2ad)t mar ber alte Sergaffe,

ein ehemaliger 5(oöofat, ber fdjon bor ber tfteoolution burd)

feine @abt ber ?)iebc, burd) feine Streitigfeiten mit 53eau=

mardjaiä unb burdi feinen ©tauben an ben Vebcnemtagneti^

muS nid)t unDortbetLbaft befannt gemorben mar: ieitbent tyatte

er ben :Jiuf eineö reblid)en 23iebcrmanneS unb gefitf)lootfen

Sdjroänucrs bebanptet: grau Don >trübener gehörte fdjon

früher in ben färeiä feiner Verehrerinnen, im Oabrc 1814
fjatte ber OJtinifter oon Stein ilm t'ennen gelernt, unb tt)n

jefct aly einen ber menigen moblgefinnten unb nitfeudj ui

gebraudjenben gran^ofen an ®runer empfohlen. §ier (ernt'

id) ilm fennen, er gefiel mir aber gar nid)t, id) fanb iljn
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elngebtCbet uttb fd]lau, unb fjteft itm für einen (2d)clm.

3)a er [eine Vente fdjnett burd)fd)aute, imb 6alb merfte, baß

(Smpfinbfamfeit imb 2diroünnerci bei GH'imer nidjtS galten,

fo roarf er bic VerfteÜung ab, imb gewann tfm burd) 2ütf=

ridjtigt'eh. (Sr trotte üjitt bic ®eiftergefd)id)te olme §ef)l

mit, unb fügte ^inm: „Nous avons eu honte nous-memes

des moyens que nous avons du employer!" (Iraner (ad)te

mttietbtg, al3 er mir biefc $leußerung Dertraute, unb id) tx--

fannte mit $tüfd)cu, baf} id) bem alten Steint in meinen

©ebanfen nid)t 31t ötet getljan f>atte!

(Sin gleidjeS £oo3, roie Vabe'bonerc erlitten, fdjien bei

SftarfdjaÜ Nfy erwarten 31t muffen , ber fetrg nad) jenem ba£

Unglütf gehabt, feinen Verfolgern in bie §anbc 31t fallen.

%i\x if)n fpracfyen nid)t minber tote für jenen ehtbrhtgltdjc

perfönttdje Üfridfidjen, roch ftärfer aber allgemeine 23etrad)=

hingen. Sein ftraljtenbcr Äriegsrubm
, fein bober i)iang a[§

-Diarfc^aH unb Sßatr, bie 2(nl)änglid)feit ber Xruppen, bie

Leitung fcincS Dfcmfteuö bei greunb unb geinb, atteä machte

feinen Xob 31t einem (freignij; Don ernfttjaftefter 53ebeutung.

Starf unb laut, unb faft mit broljenbem 2tod)brucf rourbc

aud) für hm ber ©dmt? ber Kapitulation Don SßariS ange=

rufen, man fdjric über treulofcn 2£ortbrad}, unb bie 35er=

bünbeten roie bie SBour&onS rourben auf ba§ fjeftigfte ge=

fdjmätjt. äföttn fragte in ben Juilericen fcfioit beiorgt, ob

fein Xob bic Vermehrung beö §affeö aud) roertt) fei, bie er

Dcrnrfad)en roerbe? 'Seine Vcrtbeibigung burd) einen berebten

Sadjroalter rourbc mit eifriger Omnft gefeien. 3(udj toeiger-

ten fid) in ber Xl)at feine SBaffenbrübcr, fein Urteil aue=

3ufpredjen, ba$ &rieg£gcrtd)t erfldrtc fid) für unbefugt, uno

ber @erid)t6b,anbel mußte an bie inürefammer gebracht toer*

ben, bie fpätert)in roirflid) baS £obe§urtfjeh fpracb,, roefdjes

eben fo graufam als unflug crfdjeinen mußte, unb it)r feit*

bem oft atö unau3löfd)üd)e 3djmad) ift Dorgeroorfen roorben.

3n roeldjen Verroidelungcn granfreidj Derftridt lag, ergab

fief) am beutlidjften au8 bem 33crid)te, roeldjen ber iOciniftcr

goudje an £ubroig XVIII. amtlid) erftattete unb $ug(etdj

burd) ben £)ntd Deröffentlid)te. 2)a3 Sluffeljtt roar tmge=

b,euer, foroofyt roegen ber gorm, a(ö roegen beS 3nljaft8.



:;2^ ttteninbbreiBigji« 2lb
:
d)ni:t: Jlad) bem Siener Soiigrcfc.

2)can faf) in bem Unternehmen ben füfjnen 23erfucf), eine

3mifcf)enfteüung 3mifd)en ber 93olfemeinung unb bem §ofe
]u gemimten, unb ftd) baburd) nacf) 6eiben (Seiten unent=

befmlid) gu machen, £anpniid)lid) mar bemnacf) ber 33erid)t

gegen bie gfrentben gencfjtet, als meldje beiben feilen, ber

Nation wie bem f>öfe, brücfenb unb fjemmenb feien, mobei

benn flüg(id) Derftedt mürbe, haf; ofyne bie phremben bie

Lotion in (Bcfafyr ftanb, Don ber fanatifcfjen •

,pofpartr)et

rü<ffidjt£to€ {ertreten $u »erben, ber §of hingegen bie 2(n£=

ftcfjt ijatte neuer (impörung jmn £pfer ,u fallen. Xie
2£irfung biefefl öeridjtö mar noef) nicf)t erlofd)en, oft ein

^meiter folgte, ber benfelben Stoff noef) itmftöttbtidjer unb

fdjärfer an"*? t'icfjt ftellte. 2)aä Grjiaunen ber Oerbünbeten

£errfd)er unb tfjrer DJctnifter unb ftelbberren über bie auf=

fattenbe £anblung einefl SRimfferä im 2fmte, ber Don feinem

Könige nidn mißbilligt frfrieu, mar auperorbcntltcr); allein

bei ber Serfdjtebenljett ber Xnfidjten, melden bie Kabinette

folgten, unb befonberä buref) ben Sinn ber Vertreter (Sng-

lanbe, bie fid) am meiften mit jvoudie eingelaffen fjatten,

unb gern bie 33ourbott€ gegen bie
s
I)iäd)te be£ geftlanbeS

mieber in einer Art oon SefbJTflänbigfett fefjeu mofften, fam

efi ]u feiner nad)brüctlid)en (Smföradje ober Sfcüge, mie fie

baä unglaubliche auftreten molii berbient f)ätte. Xie geint*

ieligfeit befi jvoudie'idicn 8erid)te€ jiette augenfdjeinlid) am
meiften auf ^rennen, unb ©runer gab ftcf) be§ba(o bie

(*euugt(iuung , burdj ein Schreiben an tfoucfje biefem $u

antworten. Xiee blieb aber fcfjon barran faft olme 2£irfung,

Weil baä Schreiben tridjt buref) ben Xrucf offentlief) mürbe.

Ten 53orfpiege(ungen gfondje'3, fo mie äljnlidjen ©a(=

Danbö'ä unb anberer Sdjrifrfteller beä Xagee t)attc tdj fdjon

frür)cr entgegenjutoirfen gemd'it in einem Schreiben auz $art$

Dom 21. 5htguft, ba€ im Xeurfcfjen 2?eobad)tcr atfo lautete:

,,2o lange mir ben geinb gegenüber Ratten, unb attcS 2Bo§(

unb 2Öefje auf bem ©cutterte beruhte, ging unfere Sadie

frifcfi Dormäns unb führte in großen öntidieibungcn ,um

3iele; jefct, nadjbem ber eigentliche getnb Don ber ^iifjne

Derfd)munben unb für nnfi in tfranfreid) ber feltfame 3U=

ftanb eingetreten, Don bem mir nid)t redjt miffen, ob er
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$rieg ober Rieben ift, ftocft a(Ic£ p(ö£(icfj lieber, unb ttjir

fdjeiuen tum bem nafyegeglaubten £kk wieber in }iem(id)e

gerne getrieben. Xie fdjneüe SRücffefjr ber 23ourbon« in

ba$ gegen (ie empört gewefene i'anb, unb bie Schonungen,

weldje bie 2lnwefen()eit einer Regierung, beren 5(nerfcnnung

weber unbebtngt $ugeftanben nocr) üerfagt werben tarm, beu

oerbünbeten 9tt8d}ien auferlegt, fyaben bie flare ^nficrjt ber

Xinge aud) für bie ©ejtgefwmten getrübt, unb bie pottttfdjen

2?erf)ä(tniffe auf eine fotdje %xt oerwitfelt, ba§ eben fo tuet

©eift al$ SQcutf) 31t tr)rer richtigen 2iuf(öfung erforberlict)

fein wirb. Xie beutfcrjen SSatertanbefreunbe fd)ieneu btefyer

feinen S^fa "6er ö * e ^rt un& 2Ö?^rfe $u fyegen, wie bie

:£?affenerfo(ge, bie man fo rafd) unb entfcf|eibenb ntd)t jn

hoffen gewagt, benutzt werben müßten, unb genug Stimmen

ftnb hierüber tttö öerfd)iebenen ©egenben Xeufd)(anbe er=

fdjollen, teilte jeood) fräftiger unb erfd)öpfenber, a(3 bie

in bem 9tfyeinifcf)en Sfeerfur unter ber 2fuf f cfjrift : „3£a£ ift

$tt tfjun?" gegebene Antwort auf bie wichtigen fragen ber

3eit, bie nun bei alfer <2infad)f)eit pdj wieber fo fel)r mü^en

t)erwirren unb üerjerren laffen!"

„Xie gran^ofen ftnb jefct ungemein mit ben 2J?ar)(en

für ben neuen gefekgebenben tförper befcfjaf ttgt, welcfjer ,um

1. September ^ufammentreten fod. Xie Regierung fliegt

alleS mög(icf)e an$umenben, um Ujren 5(nf)ängern bae lieber^

gewicht in biefer 53erfamm(ung %n geben, bod) ift in manchen

©egenben ber ©eift ber Ginwofjner fo entfcfjieben abgeneigt,

ba§ man wenigften£ ein Xrtttel ober auef) ein Viertel

rennet, we(d)e3 au£ greif) eitefreunben m^ SWännern ber

^eoofution befielen wirb. Xie gan^e ü?onnanbte, welche

früher für fefjr rotjafiftifd) galt, }eigt ftd) jettt feitfamerweife

gan$ antirot)a(iftifd). Xer 15. Sfuguft, ber in *ßartfi gan^

rufn'g war, ift in ber ^ormanbie unb }um Xljeif in ber SBre=

tagne nid)t o^ne @äf)rung borübergegangen, fo bafj iva

mehreren £rten bie preu§ifd)en Iruppen fetjr wadiuvm

blieben. yiid\t$ wäre aber foffener, a(e wenn man ben

Sd)(u§ 3ter)en wollte, bie £eute wären, weil fie vive PEm-
pereur! fdrrieen, nun aud) 3Inf)änger 3?onaparte^; jener

SRitf ift nidjtS weiter, a(S ein £ppofit:on*rnf gegen bal
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berrfdjcnbc 3tiftcnt, für iueld)Cy ba$ Bolf nod) feinen cmbern

Sfagbrud gcfunben bat." — ©in onberer ^Xrttfet , Dom

29. Xugufi, fprad) ebenbafclbp über bie 3 cvrüttun9 ^ cr 0on

uns ttidjt befegten ^roüinjen, roie folgt: „Ocadu-idjten atä

bem fübltdjen Jranfreid) geben bie traurigfte 2d)iioerung

Don ber fd)retflid)en 3 crr"ttung ixnb (GefeClofigfeit, roeidje

bort fyerrfdjen. Zie tjiefigcn ßtitorngm bürfeti Don ben ent=

|et?lid)en &u3fd)toetfnngen, bie bort begangen , ka$ roenigfte

mitteilen, unb felbft bie graufame ®efa)id)te ber (rnnorbung

beö (Generali? Kämet, bie atteS, koaä bie ftfeDolution ®räuel=

^afteö aufzuzeigen liat , roo mogüdj überbietet, bat fid) nur

burd) ein Gerieben in einige Stattet gegen bie ftbfidjt ein-

gefdjtidjen. 3n ben Stäbten unb auf bem platten &ntbc

tarnt bie 2£utb beö Don ben JftoüaUftot aufgelegten Sßöbelä

feine ©ranzen, bie SRenfdjen raerben ttad) unerhörten 9)a§=

banblungeit ermorbet, meint (ie md)t fo giücflidi jinb, eine

(Gelegenheit uir jviudjt gu finben, bie Käufer auSgeplünbert

unD mcbergeriffen, gange ©egenben mit geuer unb 2d)roert

Derljeert. Tic zahlreichen in-oteüauten, bie ucf> meinen* burd)

Bilbuug unb 3£of)Ü)abcnbeit auszeichnen, unb borjugäfteife

bie Cpfer biefer fanatifd)en 3£utb, bie jebod) in bünber

9£auofud)t and) bie angeblichen grreunbe nid)t Dc-rfctjont,

menn bie 2ht$fid)t auf große Beute e$ bequemet bünfen t&fjt,

fte für Bonapartißen auszugeben. ?in ber 3pit?c ber üer=

bredjerifdjen Motten, benen bie rotbe :0iüt5c unter anbem

llmftctnben ein ebenfo gültiges Qtifym, mie jefct bie Vitien

für iure &u$fd)ttjeifungen märe, erörtert man mitunter äJJänuer

Don Stanb unb SBürbeu, unb Pomebme Beamte. Statt

burd) ihr XnfeJjen biefem llnfuge ;u freuern, fd)einen ue

bemfetben Beifall ;n geben. Xie r'öniglid)en aurcerorbent=

(id)cn BeboKmäd)tigten werben in biefer fRiictudit bart bt--

fdjutbigt. Cm bie rebtidjen Bürger haben nid)t ohne tiefe«

2euf;en Die tn-orlamation be3 £)ergog£ Don Sngouleme biefc

©räueltljaten mit 2tillfcbmeigen übergeben gefeben, gleidjfam

aU fei aÜ'cS in gehöriger Drbnung bor }id) gegangen, unb

fei Mos ®ereä)tigfeit geübt morben. — Sitte ©eftaungen

ber greifjeit unb befl Beffern, üe mögen ben entgegen^

gefefcteften ^artijeien angeboren, alle Xbeilnabmc an ben 33e=
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gcbcnljetteit nott 1815 bi§ 17s 9 mriicf, werben otjnc Untere

fdjteb t)erDorgc$ogen unb mit roütfyenber :)iad)c ücrfotgt.

^htr ba3 alte, plumpe SSorurtfjetf unb feie empörenbc %\\-

magmtg tollen ölöbjtnnö [ollen gelten. S3on ben i*roteftanten,

Hon ber gangen Stöittelflajfe be$ SStirgerßanbel tft im Sinne

btefer 2Bütf)ertd)e niemanb mer/r unfcrjulbig ju nennen. 3n

9ci$ttteä t)at nur bic fdjleuttige ghtdjt ber noejj übrigen

^roteftanten bic gortfdjrttte be$ blutigen Shtfralptf einiger=

mögen gehemmt. 3n 9)tar[eille tft ein ltnglücf'lid}er, betwr

bte -tnilfe ber ©e^örben tfjn erreichen formte, öom pftel

lebenbig Derbrannt worben. 3)er ötmmel toei§, mornn ba3

nod) führen unb wo e$ enben totrb. Xie Urheber btefer

(brauet werben and) iljrcricitS als Opfer beS £mffeS faden,

ben fte erregen. £ie Regierung, beren Lame $it fotcfjen

Öräitefn ben 23orwanb giebt, beren eifrigfte 3fotr)ängcr folcfje

$erbretf)cr ftd) ungeftraft nennen, wirb uufd)itlc>igerweife mit

bem Ahtdje ber 95811er beloben unb Derjiert bic einzige Stüße,

auf wetd)e Üjre 3 11^linf r gebaut fein fann, bte Hoffnung auf

53erfölmnng unb 0cred)tigt'eit."

Lamenttid) gegen mnterje unb feinen ^weiten 33erid)t

ging ber folgenbc, gleichfalls im Xeutidjcn iöeobadjtcr ab-

gebrudte Prüfet oom 6. September: „goudje fagt in feinem

iöertdjtc an ben tfbnig über ben 3uftan^ granfreief)!? mit

bürren Sorten, wenn bte 2ad)en fo fortgingen, fo würben

bie gxanjpfen baib nur nodj bei ber Verzweiflung Üiatl)

finben, jebeS SBerljeng jut SBaffe werben, unb wenn man

annehmen wolle, ha$ ein ©olf oon 30 iDcillionen ü)?enfd)en

bertiigt werben f'önnc, fo würbe mit ben Unterbrächen obne

^weifet and) ein großer Xbeil ber Unterbrücfer baS gleiche

©cfjitffat feilen. — Tiefe unb iHmfidje Lebensarten finb

ougcnfcr)ctn(td) barauf berechnet, nnä 31t fdjrccfen unb unfere

23efd)tüffc burdj bie gluckt ]u übereilen; fte finb ot)tte

2öat)rf)ett unb ^a^rftfjeinlidjfeit üfttdjt Jtoar, als ob wir

glaubten, ber fran$öftfcf)c SSoÖögeifi fonne nid)t fräftig er=

Wadjen unb ftd) gegen bie Hebel, non betten granfretd) be=

brüdt tft, Vereinen, im (35cgentt)etl, wir ferjen eine foldje

Bewegung a(8 mögfief), unb ate fetneSroegä jn u>erad)ten au.

allein ber 3^punft fowofyt, als bie Lichtung einer foldjen
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33erüeguug finb in beut angeführten ^Bertctjte fatfd) Dor=

geftellt. 2>er $titpvaütt , 1ÜC^ ^m oer ^a*ur ber Sac^e

nad) eine -Dtenge (Sntnucfctungen Dorangegangen fein muffen,

Don Denen nocf) feine Spur }u feigen ift, btbent bie $ar=

ttjeien ^ranfretdji- nidjt nur in'fl Uneubficrjc öerfplittert finb,

fonbern and) feine einzige eine ftdjere ©eftalt unb fefte

®runbfä£e ober Häupter f)at, um 511m -Dcittetpunfte für

baß 2tnid)lief;en ber Uebrigen $u btenen. Tte Oiicfjtung,

roett biefe burdjauß barjtn getjen mu§, too ba£ Hebet am
größten ift: bie fbmgüdje Regierung fönntc in biefer 9^ücf=

fidjt Diel gefäfjriidjer fielen, a(e bie Derbünbeten Truppen,

bie bod] nur Dorübergefjenb in ^ranl'reid) finb, ttmfyrenb jene

atß btetbenb angenommen totrb; mir fragen, wo ift bas

größte Unglütf? in ben Don ben Derbünbeten Truppen be=

festen, ober in ben b 1 f; ber föniglidjen Regierung anleint-

gefreuten Zaubern? SBeibe ijaben fidj ungefähr in bie jtoet

Hälften geseilt; in ber einen ©äffte füfjtt man atlcrbingr

bie Saft frember Truppen, bie jebodj nad) ben erftcn Kriege-

ftürmen $u ber jrrengfien Drbnung unb 3ud)t beruhigt finb,

ferner bie £aft ber AUnegsfreuern unb Verpflegung, aber

$tvfye, ©idjer!jeit, Orbnung befielt für bie ^erfonen roie

für baß (£igentf)unt, bie Arbeiten beß £anbtnarat£ finb um
gefrort, bie GVfdjäftc ber ©täbte beben nüeber an; in ber

anbern Hälfte finb teiue frentbe Truppen, aber befto meljr

franjöftfcfye, in mandjer SKüäftdjt mein* feiiibiicf) 511 nennen,

atß bie fremben; m ber brüd'cnben Ya}t ungennffer, fid) auf-

(üfenber unb toteber öereinenber £cerf)aufcn gefeilt fid), wie

bort, ber berf)älrm§ntä§tge ^Intfjett $u ben Ärtegßftcnern, im

übrigen aber ift baß Sanb ber furdjtbarften äerrüttung

Eingegeben, fflloxb, ?lufrul)r, Verfolgungen alter 3trt uuitljen

in ben unglücflicrjen Räubern, fo bap felbft baß (Sutrütfen

frember Truppen, nue in ÜJfäßnteß, atß einige Rettung be^

trad)tet totrb. Tie Snftifter biefer entfestigen Unruljen, bie

einen förmlichen Vürgerfrieg m entgünben brotjen, nennen

fid) Oionalifren, fie fjanbetu im tarnen, unb rticrjt feiten

unter bem ^nierjen ber ^ringen felbft mit föniglidjen $00=

macfjten, bie fie überfd)reiten. 2£a$ fyaben bie Verbünbeten

an biefem Unglürf für Tfjcit? fofl burdj tfjrert Hbjng gan$
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granfreidj ftd) foldjen ©räuettt jum Sdjauplati eröffnen,

ber jefct boc^ menigftenS auf bie §älfte biefeS ?anbcö be=

fdjränft ift? ^etn maf)rüd) ba$ 3°0ern oer SSerbünbeten

ijat btcSmal nur 31t fefyr feine trifftigen Ghiinbe, bie n>td)=

tigen unö bebenflidjen Umftänbe oertangen reife Uebcrtegung.

4Bte föunen bie 33oitrbonö forbern, bafj man burd) fdj(eu=

ntgen %b]\iQ tf;nen gan$ granfreidj übertaffe, biß fte m'djt

ben Zfytil, in welchem feine fremben -Truppen iljre Wiafr

regetn fjemmen unb (nnbern, in ^rieben unb Orbnung be=

ru()igt, nnb baburef) gezeigt tmben, ba$ fte ber Regierung

beS ®an5en gemadjfen finb? 2£enn itjre 2ad}t ntdjt bie

beS SSolfö werben fann, wenn fte nidjt fetbft fte ba$n ut

machen uerfteljen, fo rotrb meber unfere Ihttoefenbeit nod)

unfer ©eggefjen t^nen barin Reifen, unb bie burd) bie 395en=

bung ber (Sreigniffe ben SSerlumbeten in biefent ^htgenblicfe

auferlegte $fftcf)t, granfreidje ©efdjitf ernftlid) ni beraten,

müßte in fofdjem gotte eine anbere $efta(tung ber Xinge

tmtcrftiifcen. £$eiut goud)e''$ 33erid)t bie 2>erbünbeten als

bie Urf ad)e angiebt, ba$ bie Regierung ber 33ourbons ftdj

ntdjt befeftigt, fo ift er enthjeber öerMenoet, ober er totfl

Oerblenben; im ©egentfyeil, bie oon unö befefcten Vcinber

mögen burd) ben ihtbUd* unferer Truppen unnnttfürüdj nur

ju fefyr für bie fömgltdjc Regierung gefttmntt werben, unb

wenn bei ber ^ationalftimme ein Btoang ^ tatt fmbet, fo

bürfte e3 ef;cr im entgegenhielten Same fein, aU bie

$ioi)atiften unö reoKen glauben madjen."

3)te ^teugen ftanben freiließ in ben Reibungen unb

Schlagen wiber ba$ fran.jöfifc^c 2Befen allen anbern 55er-

bünbeten ooran, nnb erregten burd) üjt folgerechtes $er=

fahren eine gefteigerte Erbitterung, ©n ungeheurer taufenb=

faltig roteberljattcnber iBeJ)fd)ret errjob fief) bei ber ^vaiid-

nat;me ber ftunftwerfe unb Xenfmale, meiere Napoleon au$

ben eroberten Räubern nad)
s£ari3 $ufammengebrad)t fjatte.

Set bem erften tpartfer grieben mar biefer Öegenftanb

gänj(id) oerabfäumt morben, unb oft Ratten bie grieben$=

fdjUefjer barob fjarte Vorwürfe fjören muffen. 3liid) bei

bem ^weiten $arifer grieben märe e3 wof)t nicfjt anberS ge=

gangen, fjätte nid)t 23(üd)er mit feiner geibljerntmadjt fjier
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Dor= unb burdjgegriffen. Gfje norf) bie 3ftonaidjen in $ari€

maren, ßefj er foglcidj alles üoimals prcu§ifcr)e (Eigentum

biefer Hit utrütfforberu unb wegnehmen, &n Wiberftaub

mar in biefem Stugenütiffe nid)t ,u benfett, unb bei preu=

(jifdje
k

J(ntl)cit war nid)t fo beträdjtüd), bafj bie ungeheuren

Variier Sammlungen ben Verum nid)t Ijäiten beifdjmergen

tonnen. %lz aber, auf Vliidier> Unreif and) anbei: SBe=

raubte tf)re gnrütfforbcrungen erhoben , unb unter beut

2dnu?e preufüfdier Raffen bemirften, nafjm bie ©ac^e eine

bebroiiiidiere ©eftalt, unb bie (Vran^ofen aller ^artneien

ftrengten alle ÜDtittel an, ben Serluft abutmenben. Xen
äftonarcfjen mürbe oorgefteüt, bag biefer 3d)impf auf ifyre

©äjüfcunge bie 33ouibons utriuffaüe, bafj jene tfunftmerfe

in $aii$ beut allgemeinen @enuffe unb für bie gan$e gebilbete

SSBelt offen ftänbeii, unb bau e$ eine ©arbaret fei, fie auf3

nenc \u gerfrirenen. Sftugfanb unb GEnglanb Ratten in biefer.t

betreff menig ober niä)t€ an;iifpved)en, unb waren nur attgu

geneigt, für eine ©rofänurtf) ui ftimmen, bie tlincn nicfjti? fettere:

Cenerroicf) buifte fdjon bebenfttdjer fein, Ijütte icbod) roolji

nie anä eigenem antriebe feine goiberungen geltenb gemotzt.

£od) bie 3adie lag tbatfadiddi fdjon nicfjt metjr in ben

rauben bei ätfonardum, ba$ Veifpiel mar gegeben, ein £r)eil

beä Unternehmend fdjon anegcfiifjrr , bie Arbeit ging frifd)

Dormärt«, unb eine ungeheure @emait bei ^leinuug Inrtic

ftd) ir)r beigefellt, felbft Wellington wagte uid)t ilrv offen

entgegenzutreten, unb lieg, miemoljl mit ©ebanern, gefcfjefjen,

roaS fein trüber 23luü)ei mit bei 2Butt)t bei Sfioett burd)=

ptfegen entfdjtoffen fcfiien.
v

Jcitn einmal entfdtteben mar,

ia% jeber narf) beut 2 einigen greifen bürfe, blieb £T eftcr-

leidj nidit unittf, alle beutfdjcn gürften, bie Dftebeitanbe,

bei $abft unb ganj Italien, Spanien unb Portugal traten

auf, unb nun $erftob aüeibings bie angehäufte >Umftr)enl'iä)=

feit in alle .^immelegegenben. 2Bie früher bon pieujnfäjen

Truppen mürben bie Arbeiter nun fogar Don englifdjen gc--

fdjüfct. Xie größte Dentütfugung biefer %xt erfuhren bie

faanjofen julerjt boef) noerj buidj bie Cefteneicfjei, al§ biefe

aud) nod) ba$ forintr)ifd)e Viergespann Don bem £iiumpt)=

bogen bei Tuilerieen abnahmen unb nebft bem Jörnen Don
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Sanft Üftarfae nad) beliebig mrüd'füfyrten. 2£aS fröret

in ber 2(bgefct)(offenr}eit ber Säle gefcfje^en mar, gefrfjal)

mm öffentlid) auf ber Strafe, ftdjtbar auf immer, unb attf

immer ein Sragnifj erlittener Sd)macf). Xie Aufregung

be3 $olfe3 mar (nebet fo grot}, baß nur unter bem

Sctuifce einer anfel]nlid)en Xruööemuad)t bie Arbeit öor=

gerben formte.

Aür £efterreid) mar mit btefetn ©efdjäft ber ^uxiid--

nalime mein trefflicher greunb Hauptmann öon äRetjern,

^erfaffer öon Xt)a = 9?a = Sore , eigenbö beauftragt, bem

übrigen^ in tyaxiQ wenig {Jreubigfeit erwudj£. (5r mar

üieileictjt ber (£in$ige, ber öon bem Aufenthalte ui<f)t nad)

unb nad) bezaubert mürbe, an beut bie taufeub Ofceige uno

Rodungen ber großen $erfürrrungsftabt öerloren gingen.

@r r)te(t fid) öon ber großen 2Be(t entfernt, fjatte nur Um=
gang mit 3?entr)eim, Sd)labrenborf, -ßfuei unb mir, unb

eilte fo balb er fonnte nad) Xeutfdilanb mriid. Xer be-

rühmte danoöa fam als 33eüolImäc^tigter be$ ^abftes, unb

er gab bem bisherigen 2(uffer;er ber foftbaren Sammlungen,

bem in Sad unb Afd)e trauernben Xenon erft red)t ben

§er,ftoß. -3n Sachen ber 23ibliotr}efen mar 3ofept) öon

§ammer für SBien, £t)ierfd) für SJcündjen, SÖtlfen für

§eibelberg unb -Ommanuel Keffer für Berlin in eifriger

Xf)ätigfett. -3n SBeffer t)atte id) mie früher einen lieben

©enoffen, beffen Sdjmeigfamfeit ein grünblidjeS ©eföräd)

nie meigerte unb meift nur barin m bebauern mar, ba% fic

bem eitlen ©erebe Ruberer m öielen 9faum lief:. Seine

ernfte Xüd)tigfeit gab fid) bieemal eigentfyümlid) burd) ba§

gutmütige Anerbieten funb, mit mir in btefer 3eit Dcn

XfyuföbibeS jw lefen, maS atferbingS ein Mittel gemefen

wäre, fid) über ben öerbrie§lid)en SBirrwarr biefer bebrängteu

Xage ftunbenmeife t)inweg$ufe£en; unb eö fehlte nidjt öiel,

fo märe bie Sad)e m Staube gefommen, bie mir aud) gar

nid)t fo frembartig mar, t)atte mir bod) in fd)limmern Um=
ftänben, auf -D^ärfdjen unb in etenben i'agerftätten , ber Xa=

cituS mm ^Begleiter gebient!

Xer grofte Umfdjmung ber Xinge, meiere je£t in be=

ftimmte ©eftalt gefaxt werben follten, 30g immer mefrr ®c=
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fdjäft&nänner nad) $ari3, unb befonberS tarnen unfcre preu=

ßifd)en £anb3leute jafytreidj nad), ba bie^mal für fte bcr

Sfafentijalt burdj 5lnweifung oon Ouartier unb burdj anber=

artige Sortierte ungemein erleichtert war. 93et bem Staate

fan$ler war unfer natürtidjer i^ittelpunft, er mad)te wie

immer ben angenefymften Sirtf), unb audj wenn er ntdjt y&?

gegen war, fanb man fidj in [einem Saal ober ©arten be?

§ a g t i cf) Dereint. 9fteranber Don fönmbolbt war meift bem

Könige jur Seite unb auet) fonft Diel befetjäftigt, fein felteneä

(Srfdjetnen aber erfreute jebeSmal burdj fo betebenbe als

(eljrretdje TOtf) eilung. SDcr SDitmfter Dom Stein, bind)

§arbenberg gerufen, war angekommen unb erfefete in ben

Ijödjftcn Greifen, ba 231üdjer in fein Hauptquartier nadj

(S^artreG abgegangen war, einigermaßen beffen unbequeme

Xerbfyeit, er fagte bie raufyeften 3£aljrf)eiten nngefdjmiicft,

unb ai§ er faf), baß fte nidjtS fruchteten, 30g er nad)

htr^em 3tufenthalt wieber l)eimmärt3; id) ftanb mid) bicSmal

befonberS gut mit il)m, unb er unterließ ntdjt, bei ©elegcn=

fyeit meine arbeiten feljr $u loben. Ter ©eneralabjutant

be£ ftöntgS, greiljerr Don bem £nefcbetf fjatte bei bem

griebenSgefdjäfte eine wichtige Aufgabe unb grürfotge, iljn

unb 2öill)elm Don $umbolbt, auf welchem gleite £aft rur,te,

falj man feiten, außer in ben iDmßeftuuben ber itfdjjett,

wo bann letdjt Einlaß ju mannigfachen (Erörterungen war,

bie id) einigemal jur Streitigkeit erlitte, wobei id) ba$

3)iaß unb bie SSitttgfeit ber (jöljeren ©cgner banfbar an=

erlernten mußte, um fo heftiger aber nretnen ©roll auf einen

Jreunb warf, ber mit mir DoClfommen gteidj bad)te, bieä

aber im frttifdjen gafle ganj Derlaugnete unb fidj jut $ar=

tfjet fd)lug f
bie baö 3(mtoanfelm für fidt) fjatte. 3?ei Farben-

berg fab, id) aud) ben dürften Don üfletternidj jtterfi wieber,

unb als er midj gletdt) ju einem Spajirgang in ben ©arten

nafjin unb über mandjefl befragte, fonnt' id) wof)l feinen für

mid) gütigen Sinn waljrneljnten , aber ^ugtetcf) bie $cr=

fcf)iebcxil;eit feiner ftnftdjten Don ben prettßtfdjen ntdjt ber*

fennen. Späterhin, als id) ifjn eine« OiadjmittagS auf bem

SouleDarb traf unb mid) auf feine Ginlabung feinem weiteren

Spajtrgang anfdjloß, fiel mir biefefbe 53emerfung nodj fd)roffer
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auf, unb id) glaubte, l)ier muffe ba3 gute $ernet)mcn auf=

fpren, bcfonberS nadjbem unDermutfjet aucf) bcr G5raf föa=

pobiftrta^ fidj ]u un$ gefeilt fjatte, imb nun ba3 Oefpräc^

eine SBenbung nahm, beut id) mid) Ijalb aus 93efd)eibenfjett

nnb fyatb au$ Trofc afsbalb entjog. 3d) feilte Diel m feljr

bie leibenfcrjaftlidje Aufregung unferer ftriegSteute, unb liegte

$u feurige Ueberjcugungen. afö ba£ id) btülomati|d)e ßlug=

Ijeit l)ä'tte ausüben fönnen. 3d) befdjlojs (Herauf, forooljl

Don ben Dcftarreidjeni alä Don ben puffen mid) entfernt $u

galten, mit ben Crngtiinbern tjatte id) ormefun feine 23er

=

btnbung, unb toirflid) rjabe tdj bis ptlegt, wenige s21u3nar;men

abgeregnet, allen SSerljaltniffen nad) jenen Seiten mid) rat?

jogen. 3)ie Slnhmft oon ©ra£ ßejj mid) mefjr atö gleicrp

gültig, tdj falj jefct nur einen geinb in ifjm; $war wollte

Ubam Don 9)cüt(er mir einreben, er fei gar nidjt jn ©e=

fdjäfteu, fonbern jimi Vergnügen nad)
s^ari§ berufen, allein

id) wußte fd)on, baß er wieber baS $rotofo(l ber ©iöungen

beS Ü}iinifterratf)3 ber 53erbünbeten führte unb oon befceu^

tenbem Ginfluffe war, ben er aud) balb barin geigte, ba$

er ofyne SRmberung feiner greunbfdjaft unb Neigung für

5Qiüller biefen als breiften Dcebenburjter öod) balb entfernte;

nidjt Dier 2Bod)en berftridjen, fo ging
sDiüÜer auf ben für

iljn eigenbS gefdjaffenen Soften als ©eneralfonful nad)

£eip$ig, aUerbmgä mit folgen 23ortr)ei(en, haf, er bie Crnt=

fernung willig annahm. @eni3 war übrigens fogleid) in

ben (Strubel ber l)öd)ften Doraebmen unb nebenher aud\ in

bie 2£irbel ber atlerniebrigften SfBeft fortgeriffen, unb id)

befam irjn erft ganj fpät 31t fernen, fo wie aud) bie meiften

anbern Defterretdjcr unb Muffen, mit benen id) früher in

33e$tefjmtg gewefen.

GineS £age3 f'am ein tjübfdjer junger iDcann m mir,

ber eben bie ÜntDerfität §etbetberg oerlaffen fjatte, weil er

ben $tugenbtirf günftig glaubte feine ©efd)äftSlaufbarm in

^reu^en anzutreten; er braute mir einen Empfehlungsbrief

Don Dtterftebt, id) fotlte ifm bei Vorbau, Stägemann unb

wo mögüd) aud) bei öumbolbt unb §arbenberg einführen.

(Er war auS 9ttecf(enburg , unb balb geigte jtdj in iljm ein

2Baffengefab,rte auS bem 3af)re 1813, er l)atte nod) gan3

SSarnfjagen oon 6nje. IV. 22
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jung ben Selbgog an ber Ücieberclbe atä
v
2lbjutant meinet

gfrennbeä Üaxi oon Ocoftis mttgcmadjt, unb mar mir per-

fbnfidj unb mefjr nod] anä mancfien (£r 3 aÖlungen bee (einem

befanm. -3cf) crfiiutc fernen SBimfd) befleiß, it)m rcurbe

bon fearbenberg ber Eintritt in preufuirfie Xienfte bereit--

mutig mgeiagt, unb £)umboibt meinte, hier in $ariS mürbe

er jeet fdjtoeritd) fönneu beirfjäfrtgt werben, aber nädjftbcnt

in Aranffun am 9Rain, unb man »erbe feiner fcfjon ein*

geben! fein; biß babin möcf)te er rubig naef) |)etbetberg

mrücffebren unb feine Stubieu abidiliepen. Ter junge 2ttann

reifte befriedigt unb banfbar toieber ab. 9£odj e$e ba$ -3abr

ablief, irar er neben bent trafen oon A-lemming unb beut

Vcgaiionsrarf) 5Boi$be£tanbe€ in mvmruirr bei |)umbotbt

angejfottt, legte fein 2oo$ gßicflidj in beffen f)änbe, ging

mit Ujm fpätet nadj Bonbon, umrbe beffen 3cf|rüiegerforjn

unb feine feine Vaufbafjn, auef) alä jener ,urücfgetreten war,

günftig fort 6i€ ui beut Ipcfmeu Soften: cö toar ber aH
iDiiniftcr ber auswärtigen Angelegenheiten Diel 31t früh ge=

ftorbene grreifjerr Don SBüloto.

Xav, bie ii auf eatif dien Diplomaten, ber treffüa^e Senator

Smibt oon Bremen, unb ber mutige Smibtfue @rie€ oou

Hamburg, beut Strome ber 2ßcltgefd)äfte fjiefjer gefolgt,

fear fet/r natürtid), üe imtten öridjttgere Anliegen roat)r=

^unenmen, unb nutzten erfreuliebft ate eine 33erftärhntg

bentfdjer ©eftnramg gelten; eben fo Xofror Äarl Sieoefutg

anö Hamburg unb ber icfuucbtfcfie ©eneralfonful Xebn aus

3Utona; bie perfönlicfjen $ert)öirmffe biefer Scanner Waren

bebentenb, unb liefen mancfien ftillen 2öerfpla£, manchen

feineren 3ufammcn§an9 erfennen, bie beut 3)ünfel

gefreuter Ihmüffenbeit »erborgen lagen. Xoftor ©oßmann
Wäre auef) t)iet)er ,u rechnen, aber er batte $ari€ balb

nueber öerlaffen, um naef) vfnglanb unb üftotbamerita mrücf-

gnreifen, roo er feine »töd)ter abbolen wollte. Sein fetrjer

Aufenthalt hinterließ eine Jvrudn feiner ©efraiutng unb

Xbattgfeit in ber cinbring liefen £)enffct}rift, bie er über

Ocapoteon'ö 10:5104? ftaxüättttüt befonber€ im ©eftct)t$pimfte

Vafanette'* rerfafu batte, unb bie burdj midi für ben ©rnef

an (£otta beförbert uutrbc.
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9?idjt mit retner (hrtpfinbung, aber bocr) mit oorraaltenb

freubiger, faf) id) ben dfyinagelefjrten -3uüu£ bort Ätaprotfj

bei mir eintreten. £ie Erinnerung be£ frönen -3ugenb=

freifeS, in rae(d)em id) ifyn fennen gelernt, übermog bie

[einer oft (äfterüd)en Streiche nnb fleinen ^erräi^ereien.

Czr fam aue -Stauen, mo er [eine gadjgenoffen burd) 6tf|tgc

Eingriffe fyeftig erzürnt fjatte, bie er nun in $arie gegen

£ang(e3 auSlaffen ttjoöte. Sivfttdj erfcr)ien halb oon Üjm

eine «Schrift, bie burd) tfjrett Xitel: „ Grande ' execution

d'automne" nebenher and) ben poütifdjen £efer narrte, ber

einen 33e$ug auf bie £age£ereigniffe ocrmutfjete, unb mit

SSerbruß nur d)inefifd)e <Streitfadjen unb bie xijxti irafebfe

33c(ef)rung fanb, baß in dfjttta bie Einrichtungen meift im

§erbft cjefcfjärjen. 3D?ir bezeigte Ulaprott) biennal ein freunb=

lid)e$, ja gefü^ooUee Vertrauen, unb münfd)te bringenb,

mit ^3reu§en nrieber ein natjeree* $er()ä'(tnig ju fnüüfen.

5Iud) feine alte Äecftjeit, fein Uebermutf) unb feine 2£i§(aune

fprubetten ungefd)roäd)t, unb ein Vergnügen mar eS aüer=

bing£, oertorene ©tunben be£ grüfjftütfg ober <Süa3trgange3

mit ifjm 3U »erbringen. (Srfdjrccfenb b(ie6 mir jeboct) ber

greücl, mit beut er aud) fein miffenfdjaftltd)e§ treiben oer=

meierte; bei ©efeejenfjett eiltet d)ineftfd)en g)Zid)tn$ , ba£ er

nierjt ju beuten üerftanb, aber aud) niemanb fonft, mie er

fi(f» überzeugt fn'ett, gab er fetf eine nntffürtidje 5lu£(egung,

unb ladjte Oergnügt, ha% bie Zubern nun fein 2£iffen an=

ftaunen mürben unb feinen 2öiberfprud) ergeben fönnten.

(Sin anbermal fap er Oor einer Don i(jm entworfenen afta=

tifeffen Janbfarte, unb in trägem §inotitfen fagte er p(ö£(id):

,/Da ift ein gar $u teerer glecf, tcr) mti nur gcfcr)tt?inb

einen 23erg fjinem$cidjnen", unb tfjat &, inbem er fiefj

freute, mag man fünftig mit biefem 23erge für ©djeercrei

fyaben mürbe. Sttögtidj, ba§ er Riebet bod) einer roirftid)

begrünbeten $enntni§ folgte, unb nur mir biefe Unrebtidjfett

Oorfcrafjlte, — benn mit ma3 altem prallt nidjt bie 5Serferjrt=

fyeit ber 9Dcenfd)en? 5(ber unfyeimlid) bleibt ein fotdjeS 23er

=

fahren immer, unb bie 2Biffenfd)aft tr-irb ben 23oben, ber

unter fotd)em 2Xnfcr)em bearbeitet morben, 6i^ auf xo eiteret

nid)t al$ einen gewonnenen anfefyen bürfen. äftein Umgang

22*



340 SBieruitbbreijjtgfter Stbfdjnitt: $la<$) bem Siener ftongrefj.

mit bem Unfjolb narjm balb ein fdjmäfjüdj (Snbe; er tief)

mir eine üieinigfeit ab, bie id) if)tn $el)nma[ gefd)euft fjattc,

unb lieg jidj nid)t roieber fefjen. @r blieb in *ßari$ nnb

trieb fein 2Befen noef) lange, als ©elefyrter oon ^rengen

unterftiifct, batb aber aud) bem Staate in fotdjen 2>ienften

eifrig, 51t benen niemanb öerpflidjtet ober gelungen fein

!ann. —
iH'ls

v

|>arie etroae ruhiger geworben fcfjien, roaren unfere

preujHfdjen Tarnen nadjgefommen, um ben ShifttUf ber merf=

uuirbigen Selrfiabt 511 genießen. Bon "Bim Ratten fidj

aud) einige grauen au« ber fyorjen ©efel'ifdjaft etngefunben,

unter benen mid) nur bie Aperpgin oon Sagan nä^er an=

ging ; grau Dcm ÄwfWn unb irjre Xod)ter grau oon
v
^e=

reira roaren nur btö [^rarrffurt am ÜDfain gefommen, unb

bort oerroeilte aud) Sfoljel fett bem 18. ^ütguft, olnte fict)

jur SGBeiterreife entfliegen 31t tonnen, roaS td) um fo

fdmter^icfier empfanb, als td) aüeS 311 irjrem Smpfange
befteus eingerichtet hatte, unb roobi tonnte, tuetdjen ©enuji

iet:t *}3ari$ gerabe Ujr gemalten mürbe! grau 00n 3täge=

mann unb grau oon oorban molmten im ,potet be GaftrieS,

unb bie ernmnfdjte ^arje gab rcidjttd) Gelegenheit, üjnen

auf ©äugen unb galirten pt Selumsroürbigfeiten atti gübrer

m btenen. Od) befudjte mit ifjnen bie iDiufeen unb anbere

Sammlungen, bie X^eater, bie (Märten, ber Neugier roegen

auc§ roof)t eine ^eftauration, ben Rocher de Cancale, Bert)

in ben Xuiierieen. SEBtr fafyen int ©arten 'Kuggieri bie

prächtigen geuermerfe; einen uuerfdjöpftidjen 2Bedjfet beS

Vergnügend, ber Bcrounberung unb gröl)lid)feit gewährten

üDWIe. 9)car$ unb Talma, Grünet unb Rotier, bie Sängerin

Gatatani, bie Aufführung beS Britanniens oon r)i achte, ber

Piece qui n'en est pas nne in ben Varietes, be3 unber=

gleid)ltd)en Matrimonio segreto oon Gimarofa bei ben

Otaliänern. Ter (innigen Xfyeitnafyme ber grau bon Stäge=

mann ftefj fidj aud) bie Suffndjuug ber Ccrtlidjfeiten nid)t

oorentbalten, bie irjr au§ ben Briefen ber grau oon Sc'=

oigne unb anbern 3)enffdjrtften jener JJeit befannt unb tieb

roaren. Bei grau oon 3orbiS Ratten nur angenehme ©e=

feflfdjaften
;

$arbenberg, -gmmbolbt , ©raf oon Biiloro,
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43fuel imb änbere fpetften bort mehrmals ; angenehme

beutftfje Xanten fanben firf) bort $ufammen; mit gran=

jöfinnen ergab fief) nid)t leidjt ein näherer Serfefjr. Tte£

aöe$ mürbe roeit anben? geworben [ein, märe 'Kafyel babei

gerüefen. —
Tcm Ataifcr oon Üiußlanb mar biesmal bor Aufenthalt

in $ari£ minber angenehm, al£ im torigen Oafyr, mau

fanb ifm unruhig nnb ntijmtutl)ig, er roünfcrjte fidj ben un=

erfreulichen Verroicfelungeu, roo roeber feine (^rofmtutf) nod]

fein Staat^oortfjeil freie §anb tjatte, perfönlid) $u ent}iet)en,

allein bie gfranjofen faljen in itjm nad) Wellington ifjren

beften 2?efdjü£er, unb ifjren Sitten nad)gebenb roitligte er

in fein längeres Verbleiben. Ter (Gebaute, fein in $ran!

retd) eingerücfteS §eer, bem bie Grciguific feine ^riegetfjaten

übrig gelaffen t)atten, rocntgftene ben äugen in aller Stark
unb oollem ®tcm$e bar

5
ufteüen, bot ftd) bem Sinne gefällig

bar, unb bie merfroürbige Xruppenfd)au Oon Vertue rourbe

oorbereitet. §unbcrt unb fünfzig taufenb SDfcnui belogen

bort ein l'ager, baS mit aller Sorgfalt unb größtem Auf-

roanb auegeftattet rourbe. Ter ftatfer (üb feine Verbünbeten

}u bem großen Sdjaufpiel ein, unb führte am 6. September

ben ftaifer oon iCefterrcid) unb ben .ütönig oon
v

J>reu§en,

benen Wellington unb eine ttn^aljl anberer §cerfüfjrer unb

£fft$iere folgten, in bie 9)tittc ber friegerifdjen gefttidjfeit.

%tlt$ roaS bei folgen Anläffen üb(icf) ift, ging in größte*

Crbnung unb ^Sracfjt oon Statten. Ter tfaifer Aleranbcr,

fetner innern >)ttd)tung getnäg, t)ob in ben mivitatrifdjen S3e=

jeigungen mit Vorliebe ein religtöfee Clement t)erOor, unb

naef) einem feierlichen ®otte$bienft, ben bie Augenzeugen als

erfjebenbften unb ergreifenbfteu Anblicf fdjilberten, oerbanb

er ftcf) mit ben betben anbern 2)conard)en 511 einem neuen

33unbe, ber bie ?efjren unb ©eftnuungen be£ (ifjriftentljume

3ur ®runblage aller Staatelenfung $n machen oerfprad].

Ter $atfer 30g ein 35(att Rapier tjeroor, fo roarb eqatjlt,

baS ben -3nf)alt beS neuen 3?unbee in wenigen Artifeln bar=

legte, unb roeld)ee, Oon ben brei 9J?onarcf)en auf ber Stelle

unterjeidmet, einige Socken fpäter aU Urfunbe ber oiel=

befprodjenen ."peiligen Afliau} befannt rourbe. §ran oon
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ftrübener, tueldje bem ftaifcr auf beffen 3£unfd) in ba$ ?ager

oon 35ertu3 gefolgt toar, galt als Urheberin be3 Crntraurfä,

unb tjatte j ebenfalls an bem Vorgänge rairffamften Ihttljeil,

mogegen fein äftinifier babei mge,ogen raorben, nod) fonft

jemanb im oorauä ber Sadic funoig mar, als einige @e=

finmmgSgenoffen, unter betten ®raf tfapobiftria». Xer Sin*

flüifj ber jjrau oon Srübener auf biefe Xinge festen um fo

bebenflidjer, &1$ Ujr oon 9fatur gutmütiger 3hm bei

großer 8erfianbe$befc§ranftijeit allen Sdjroärmern unb 9fc8nfe=

fdjmtebcn offen lag unb fdjon febr m fanatifcr)en 31nroanb=

iungen hinneigte. Sin 33ittgefudj ber ßimootjncr oon tfd)(,

bereu fimufer burd) ba* @efd)üt? bor Verbünbeten ein=

geäfd^ert raorben, raoüte )k jtoar bei bem ruffifcfjen ftaifer

burd) ibr gürroort unterftüßen, Ijielt jeboer) ben armen

Veuten unraitlig oor, eigentlich (jätten fte t& nietjt oerbient,

beim in tfebj feien bie SBerle $oltaire'3 gebrueft roorben,

namlid) oor fünfzig Sauren burd) 23eaumardjai$, roetdjeS

ftrafiicfjen Unternehmens beim freiließ biefe Äefjfer abge-

brannten fo menig rate i§re Väter fcfjulbig nod) hmbig

raaren, rate ftcfj auä Ujrem Erbieten jeigte, beibe Uebett^äter

fogleid) anzuliefern! —
))lad) ber 9ftücffeljr ber Sftonardjen oon Sertufl meljrte

fidj ber 3ufluK ^er Sremben in $ari8 ungemein, befonberä

ber puffen, roeldje früher burdj mititairifdje Vorbereitungen

unb 5ßfltd)ten raaren abgebalten roorben. 3d) t)atte bie

greube, ben ©enerol Oon Xetteuborn mieoermieben, er 30g

in bie Sofmung, roeldje Stein biSljer innegehabt unb ifjm

üoerroiefen t)atte, ganj in meiner Wtyt, unb mir fonnteu

mit 23equemltdjfeh unö befpredicit unb für ben -Tag oer=

abreben. 9ftdjt fo letdn mar bie« mit bem ©eneral Örafeit

31t 33entbeim, ber raeitab roobnre unb nndj bitrcx) ben Dienft

in ^Infprud) genommen mar, benn bie Angabe geborte m
ben Gruppen, raelcbje Defterreid) mr ©efafcuiüj oon $ßari$

beitrug. 2Bir raaren jebod) fo diel olfi mögl'id) betfammen,

unb um beibe tfyeure SriegSobern fo raie bei bem Cberfteu

oon ^fuel bereinigten ftet) bie fdjönften Greife früherer

SBaffengenoffen. 3d) muß t)ter ben ^rinjen $l)ilipp oon

pefion- Homburg, bie (trafen oon
s2Ba(fmoben, jftabefcft),
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§ieronDmu3 dollorebo, ben gürflcn Don SSmbtfdjgräfc, ben

©rafen Don (£lam=Üftartint$, ben ftriegsminifter Don 23onen,

bie (generale öon ©rolman unb Don 53orcf Dor anbcrn

namhaft machen, tocil an jeben biefer Tanten fid) reiche

(Erinnerungen unb fdjöner Üiulmt fnüpfen, beren anberweitige

Uebertieferungen für banfbare 9£ad)fommen nidjt festen

werben. s#ud) @en£ begegnete mir enb(id) in biefen Greifen,

unb idj fafj ilm nun öftere, ntcrjt in affjit freunblidjcr, aber

bod) Dertraulidjer
sBeife, bie ,$uleöt aber gteid)Wol)t fdjwmben

mußte, tü% er fid) ber preujufdjen &ad)t aüyi feinb(id)

geigte, unb feinen urfprüngtid)en Vanbßleuten meljr aU nötfjtg

Derfyafct madjte.

Unfere preufjifdjen grreustbe rame« nun aud) immer ]ai)U

reifer Dom §eer unb aus ber §eimatfj an, bie ©efellfdjaft

würbe bunter unb lauter, benn jeberman !am als ©Dreier
eigener SOieimmgen unb als Vertreter frember Stimmen,

unb bei Dölliger #reib,eit ber 21eu£crung maditen fid) bie

fünften ^orberungen nad)brütftid) funb. (Ss war auffatlenb,

wie bas 2(mt unb bie Stellung ber
s

^erfoncn fict) bereite

ber ©efinnung unterorbneten, bie Meinung machte fid) gel=

tenb a(6 foldje, wer fie fagte, barauf fam wenig an; ber

untere. ftan^leibeamte, ber ha wupte, bap 331üd)er ober (Iraner

il)tn ^ed)t gaben, ftetlte ftcf) trofeig beut ©efyeimratf), ja

bem üflinifter entgegen, wenn 23otfstf)ümlid)es $u Dertreten

war. 2Bir faf)en ben Obcrftlieutenant Don Ramelow an=

fommen, beffen natürüd)er greimutlj arglos bie ungeljeuerften

Sadjen in bie ©elt l)tnausid)rie, unb in feiner raupen 2£ttf=

ridjtigfeit nur burd) feine fd)öne bewunberte #rau nod) etwas

gemäßigt würbe. 21us Berlin crfd)ienen ber Xoftor .'Deinrid)

ätfener, ber ^rofeffor Äiefewetter, ^rtebrtcr) Sd)itl$ mit bem

^Beinamen Dom STt^eater , unb enb(tct) aud) ber Xurnmeifter

3afyn, alle gewaltige 9J?itfpred)er, unb be^r^aLb gefürchtet

unb gefdjont Don fyodifteljenben Männern, bie man folgen

3ugeftanbniffes faum für fällig b,ie(t. -3al)n insbefonbere

würbe orbenttid) gefeiert, ber Staatsmänner lub ifjn ein,

unb ergöfcte fid) an bem wilben 2(usfei)en, wä()renb bie

ftarfen Sieben iljm größtenteils unDernommen Dorübergingeu;

3J£imfter, (Generale unb ©el) einträte fugten mit Qafyn bas
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befte SBernefymen, er fctbft mürbe üieüeicrjt gefegt fyaben, (ie

bürberteu mit tfym. Xocf) gefiel tfnn ber oornel)me ftreiS

eigentlich niü)t, er füllte fief) trofc feiner Ungebitnbenfjeit boef)

beengt, unb ,og weit bie ©eieUfdiaft feiner ©efeilen unb

Kumpane öor, mit betten er fid) im Malaie = :}ional feftfefcte,

unb bort bind) fein in alier Äraft nnb breite fid) entfal=

tenbeö £eutfdjtl)itm fowofjl Aratr
5
ofen als £eutfd)e in 8r*

ftaunen feilte. 3U Dcn toalfdjen SEufwärtem in ber Kaffee«

fneipe uutrbe beutfd) gefproaVn, mit ben unbeutfd)en ©äften

nid)t oiel jveberlefeits* gemannt, bei 2trcitigfeiten gleicf) bie

2melie ober bie $ud)tel angeboten, jebod) unterblieben ernfte

kämpfe, weil man fidj utcfjt einmal ;u biefen oerftänbigen

fonnte. Tie 2pa,irgünger fammeiten ftdi unb ftaunten bie

beutferjen 93ärra an, bie ilmen baLb mebr }ur Vnft als jum

berget waren, Saint fjätte gern nad)trägtid) uod) bie

2iegesfciule beä ^lates $enbome jerftört, er fd)lo§ aud)

bie £efterreid)er in fein Xeutfd)tl)inu ein, unb ale biefe bie

üeuetianiidien -ßferbe öon bem Triumphbogen oor ben

luiierieeu abnahmen, (Heg er mit dielen anbem 3 u1'cf) Quern,

rentierten unb enqUinbern, auf ben obern iftaunt bee 33ogene,

betrat ben fetner Otoffe fdjon entblößten 2iege£wagen, unb

fprad) oon biefer ^ebuerbitbne l)erab eine freie 31nrebe a:i

bie ^eriammlung, wobei er uüe£t noeb beionber* an bie

Cefterreidier fid) wanbte, unb fie aufforberte, nun aucr) jene

Säule nid)t langer m bulbcu.

Dergleichen Vorgänge waren bei ben id)webcnben $e:

fjanblungen unb öotfegäfyrungen in $ari3 in du unerbeblicb;

fie geigten eine Stimmung, bereu Umfang unb (Sntwicfelung

niemanb berechnen fonnte. Qm preujuidjen £cere waltete

große Unutfriebenbeit, bie Krieger glaubten tfjrc Sacfje mit

Aranfretdi nodi Weitet aitvfedjtcn ut muffen, unb meinten

ein rKedu ut baben, nad) bem Erfolge m fragen, ber auS

ben SBtaffentfjaten gewonnen fein follte. IBafl man oon ben

fünftigen Jrtebenöbebtngungen borte, festen unöorttjctlljaft

unb fdmuufwoll ; man wußte wol)l, bau .^arbenberg unb

Apumbolbt angeftrengt fampften, aber tttti man bemannt, btifj

Preußen cnblid) nachgebe, glaubte man bie leitenben Staate

mannet ber 2d)wad)e befdutlbigen JU muffen, unb warf
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irrten öor, bie $olfegefinnung unb §eibenfraft, auf bie fte

fid) ftüfcen foöten, $u mififetmen, 5« üerabfäumen. 33(itrf)er,

ber jefct fein Hauptquartier tnieber näijer in 9$erfai#e€ liatte,

unb fo wie Gmeifenau nun fjcuiftg nad) $ari$ tarn, fcrjimpfte

in feiner rtrafnpradje r)efttg , wollte bem Sorb (Saftlereagrj

5« £eibe, glaubte beut tfaifer Süeranber bie Singen öffnen

]\x muffen, unb feine ©djrrttte toitrben für bie Minifter

ängft(id) unb für bie Monarchen unbequem, fo ba$ man

frfjon fragte, ob es 5« Bulben fei, baß bie Äriegsleute j)ter

firf) eine (Gewalt über tfjre (Gebieter anmaßten? $cr einiger

3eit mar id) 3 eiIS e getoefen, tote @neifenau bei £arbenberg

nad) ber Mittagstafel ben ©taatöratfj £offmauu fiart unb

fdjnöbe ange(affeu unb ifmt üorgeworfen, raäfjrenb ber 8fran=

jofengett ein
v3iapoleonsbewunberer unb ein SBiberfadjet ber

beutfcfjen 3?eftrebungen getoefen jn fein; jefct fottte icfj febjen,

tote 3?lüd)er ebenfalls nad) £tfdj, bem StaatSfanjfer felbft

einen unangenehmen auftritt machte unb ilm bes Mangels

an ©tanbfjafttgfett befdmlbigte , tooJ biefer jeboef) mit

SBürbe unb getnfjett gcfd)trft abtoies. £arbenberg nerfannre

in ber Xijat weber bas 9?ed)t ber beutferjen ^nforberungen,

nod) i()re Stärfe in ber öffentlichen Meinung; allein auf

feinem Stanbpunftc waren bie ^errjättniffe ber .Hräfte nur

nad) ©ewidjten abzuwägen, bie ferjon uuwanbelbar feft=

ftanben. Qnc felbft begünftigte bie öffentliche Meinung unb

wünfdjte ftd) auf fie jit ftiifcen, aber um bies ju fönnen,

mufjte fie in fict) felber erft ftd) beffer grünben unb orbital.

2r munterte £elsncr unb Hart Müller auf, in beutferjen

3eitblättern r>olfStf)ümlid)e unb freiftnnige Meinungen ya

näfjren, babei iebod) bie 23ebingungen unb Maf;e ^ugleid)

beutttcf) ]u madjeu, benen jebe §anblung unterworfen fei,

}u ber oiele Xrjeilnerjmer mirmwirfen bjaben. Xrefflidje

2ütffä£e beiber Männer überfanbte id) an @örres für ben

9?l)einifd)en Merfur, an (iotta für feine Blatter. Slnbere

Slrtifel fcrjrieb id) felbft, jtttn X*jeü für bie berliner &i-
tungen, wo jebocrj nur weniges batwn ^um Xrucf gelangte,

beim fd)on Damals begann im Stillen mandjes ©eimrarifj

gegen bie oberfte Staatsberjörbe, unb follte balb genug aud)

ficrjtbar üjr entgegenwirfen, £er Kampf in ben öffentlichen
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öfättern mar unfererfcttö um fo nötiger, aU bie ftran=

30 fett ungemein ^aüjtreidj unb tfjätig biefed gelb bearbeiteten,

itnb and) in £eutfd)lanb bie gegen $reu§en feinbttrfjcn

Gebern feinen ^ngenbticf ruhten. £)em Dcadjttjeit fotdjer

fortgefefctett, and) im Sntanbe fief) melfad) regenben %Ln*

griffe $n begegnen, riet!) id) eine Stfimfteriafjeitung 3U

grünben, nnb fdjrieb ben Ghttwurf ba$n
f

wctd)en ber Staate
fahler ungemein billigte nnb au^nfü^ren befd)lo§, wenn

mir erft mieber ju §aufe mären, benn (jier in ber grembe

unb im Ablauf unferev iHufentl) altes mar nidjtS bafiir 31t

tt/UIl.

£)ae SJerbienft §arbenberg's ntdjt fo jdjnöbcn 3£t§-

urttjeiien, tote fd)on gegen ü;n laut mürben, unDcrtfyeibtgt

preiszugeben, t>erfncf)tc id) baffetbe für unDerblcnbetc klugen

in baö redete £id)t 31t [teilen, unb fanbte folgenben thtffafc

in bie gettungen 00n Hamburg unb Augsburg: „gür ben=

jenigen, ber ofyne anbere 9£ü(ffid)t tebiglid) auf ben 3ac^=

infyalt ber gegenwärtigen 5?crf)ältniffc mit offenen, geraben

Sinnen b lieft, fdjerat bie Beantwortung ber §rage, was

jet:t ^unädjft 31t tl)im obliege, ganz einfad),' unb er mag
roofjt oft fct)r oermunbert fein, bap fte für fo oerwitfett gc=

galten mirb. SDen Sieg baben mir baoongetragen, bie ®e=

matt fjaben mir in Spänben, tt)un mir barjer ma6 jRedjtens

ift! Xies tft bie Stimme ber öffentlichen äfteinung, unb

nad) biefer Sdjhtßfolge richtet fie ibre ivorbcritngen unb @r=

Wartungen über ba$ 31t @efd)ef)enbe ein. liine ebte G5e=

jtnnung, wie fie bem beffern (Seifte unferer beutfd)en %anb8=

feute fo tjerrüd) inmofmt, tagt nidjt 31t, baß bie 33eftimmung

beffen, mas benn (jter ^ed)ten^ fei, blof; einfettig für uns

gcfdjefje; nein, beut befiegten Stoffe unmittelbar nad) bem

Stege bas ^ied)t alles beffen, toaä mabrbaft oolr'stf)ümlid)

ift, eben fo ptgefprotfyen, tote uns, unb fdjon machen eifrig

beutfd)c Sdjriftfteller für fran3Üfifd)es 2>o(fstI)um unb gfret-

Ijeit, toie für bie nnferige. 2£ir wollen nid)t, haf; ben gran=

;ofen eine £enfd)aft aufgebrungen werbe, bie fie nur uii-

mitlig unb t)ieücid)t nur beim ^tnbticf unferer Waffen er=

tragen; mir motten aber eben fo wenig, ba§ uns toor=

enthalten werbe, raaS mir 31t forbern berechtigt finb, ba bas
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(SMiicf ber äBaffett unfern unoertitgbaren 2tnfprüd)en enbtidj

$raft gegeben tjat. 2>tefe atterbingd feJjr einfachen 2£af)r=

fetten finb c$, roetdje in ben Unterlmnbtungcn burdjbrecfjen

fOtiten; allein bie gönnen, in roetcrjen bie (Staateoertjältniffe

geführt unb betrachtet werben, ertauben feine3roeg3 fo un=

bebingt bie torjenbung eines aud) nod) fo gtüciid) f)erau3=

gefundenen unb beuttid) erfannten ©runbfa^eö, unb ba3

2Biffen unb 2Botten ftefyt bei bem Staatemanne, roie bei

taufcnb anbern menfd)tidjen 33emüt)ungen, oon bent §anbetn

oft burd) eine große fötuft entfernt, bie freitid) bcr nicfjt

fiel)t, ber nicfjt über fte fjintneg 31t f'ommen brauet. 2öir

mögen baljer nur immer eingeftefjen, baß bie fyiefige £age

ber 2>inge, burd) ba$ 3u l
ammentreffen fo außcrorbentticfj

ocrfdjiebener $ortt)eite, 5lnficf)ten unb 'Diögticrjfeiten, ut ben

attcrfdjroiertgften gehört, unb roenn nid)t größeres Unzeit

barauS erroadjfen fott, feineSroegS burcfjgertffen, fonbcrn ent*

micfett roerbcn muß. ®ie 3fcrad)e beS Staatsmannes barf

ntdjt bie 3fcracf)e beS 33otfSrebnerS fein, jener fott oorftetten,

100 biefcr ergreifen fann, unb atterbingS ift baS freie (Sr=

finben beS ©ebanfenS ein Oon bem 5tnroenben beffetben unter

gegebenen 53ebingungen fefjr öerfcfjiebeneS Öefdjäft. 2ßenu

mir aber nicfjt eben 31t benjenigen gehören, bie ton bem

(StaatSmanne alles ausgeführt oertangen, roaS in btoßer

(25ebanfenoerbinbung atS ricfjtig erfcfjeint, fo ftnb roir bagegcu

aucf) feljr öon benjenigen entfernt, bie mit ärmticrjer ÖeifteS-

befd)ranhing ifyr biptomattfctjeö ®cfdt)äft at'S eine abfonberticfje

2Öett betrachten, bie für ficf) bcfterjenb in eigenen formen

fortgeben muffe unb üon bem £eben ber $ö(fer nicfjtS auf-

nehmen, uocf) öon bercn 2{n[rmtd)en ^ec^nung Ratten Jamt.

2Sir gtauben üietme^r, baß beibeS ficf) gtücftid) üereinigeu

läßt, ja genüg jebeSmat oercinigt fein muß, fobatb nur

äd)te gute Öefinnung unb ®efd)icfttd)feit $ufammen ftnb.

2Barum 3. 33. fottte rticrjt ein (Staatsmann auftreten rönnen,

unb über bie eine ber oben bc3eid)ncten üotfStrjümticrjen gor=

berungen ben oerfammetten s
Dciniftern in alter gornt C?r=

brterungen üortegeu, in benen etroa gotgenbeS gcfagt roürbe:

,,„£>ie >Rulje unb Sidjerrjeit ber europaifcfjen Staaten gegen

bie öon grantreid) fjer unauffjörttd) erneuerte ©efaljr gu be=
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fdjü^en, toax ber 3 lrec^ oe* neuen 33ünbniffee ber große»

'.l'cäcrjte, beren Bereinigung in SSBien gütcfltdjerroeife nodj

Statt fanb, ale bie (Sreigniffe im anfange beS Wfläx] [o

bringende 2J?a§regeln geboten. Xie Völler, allzulange bem
Unglücfe bee ttriegee unb bem noeb fdjrerfltefjern ber grau-

iamften Untevbrücfung preisgegeben, erwarten enblid) mit ber

Siebererlangung bee geftörten griebenfi audj bie Vürgfcrjaft

feiner Dauer; mir muffen biefe 3?iirgfdjaft forbern, wenn

»it im geringften bie gxüdjte fo Dieler 2tnftrengungen unb

£pfer unb fo Dielen bergoffenen 33lutee einärnten wollen.

Xie btSfjer -ur Sprache gebrauten fünfte finb für bie (Sr=

reierjung jenes" 3 lliec^ D" weitem ntcfjt rjtntäucjltcr). 23o=

naparte ift in ben §änben ber Verbünbcten: bae ift un=

längbat feijr Diel, aber nodj Lange ntdjt genug. Sin großer

Xfjeil feiner 2lnt)änger befinbet fief) nodj in Jranrtetdj unb

ift mäcnng unb angeierjcn, fein £eer unterwirft fid) bem

2tf)etne nad), aber berfelbe @etft befcelt eS nod) immer,

unb feine 2ütUöfunq feibft jerfrrent »ortljeifljoft bie Gräfte,

bie Dercint beffet mit Einem Schlage :u treffen wären.

Ter tfönig fann nicf)t als Vermittler eince feften unb bauer=

narren AriebcnS mit Europa betrachtet werben, ^a wir i\n$

gefielen muffen, bog fein £fjron utcr)te weniger als fefl

ftet)t. Xk ©ourbonS überhaupt Ijaben wenige ^reunbe,

unb biejeitigcn, bie ifynen wirflid) ergeben finb, Dertrauen

utrfit ifjrcr Äraft. Xa ee< für nnS fcfjwierig wäre, ben

2adien in gfranfretdj biejenige Beübung ju geben, burefy

welche bie Regierung botfötfjüntitd), unb bafjer ficfier unb

bauerfjaft würbe, fo muffen wir toemgjtenS unfere (Bacfje fo

,u ftetlcn fndjen, bog wir uidjt ftetS neue Erfdnittentngeu

\u fürriuen haben. Sir bebürfeu nnrtuäjer @ewäf)r. Xiefe

tonnen wir Weber in bem Sorfdjlage, große ffriegSfienern

(UtSjufdjreiben unb mm Erbauen Don jveftungen m Der=

wenben, nodj in bem anbern Vorfd)lagc erfennen, eine be=

beutenbe Xruppenmrjl in granfreief) ^urücfmlaffen unb bie

©rängfefhtngen eine gelang befe£t m galten. 2old)e

Maßregeln finb in mefjr als Einer >ptnfict)t ungenügenb unb

felbfl gefahrlicf) ; üe ftetgem bie Erbitterung auf's t)öcr)fte

unb geben, wie ^rennen eS gegeigt fjat, bem unterbrücften
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3Sotfe mit ber $üt nur neue Jtraft unb 53egeifterung. 2Bir

finb fern baöon, unä Oon bem ©etfte ber (Eroberung leiten

$u (äffen, wir motten aber aud) nid)t beftänbig in ber ®e=

fa()r fein, erobert 3U merben. §ier ift fein anberer SluSroeg,

a(3 bie ©rängen granrreid)3 fo ju Befummelt, baß öon ber

9corbfee bi3 jum SDattefmeer alle SutgrtffSmtnfte, bie granf=

retd) früfjerljtn über feine 9cad)barn 31t gewinnen gemußt,

baöon getrennt unb bem ©taatenoerein, ]u roeldjent fte efye=

malS gehört, jurücfgegeben merben. deiner unferer Verträge,

feine unferer (Erklärungen famt und barin Ijinber(id) fein, mie

bereite in einer anbern £enffd)rift beroiefen ift; Xeutfdjlanb

forbert e$ mit (auter (Stimme; bie 9cieber(anbe, bie ©d)meh,

©arbinten füllen baffe(bc 33ebürfniß. 2Btr finb unfern QtiU

genoffen unb unfern 9cad)fommen bafür öerantmortltd), eine

3ac^e öon fo(ct)cr ißicrjtigfett , oon ber bau ©(ücf unb bie

©efta(t ber S^1111^ abhängen, nidjt ju üerfäumen. 33e-

benfen mir, ba$ feit £)einricrj II. bie brei 33i3tfnimer an fid)

riß, bie ©efd}id)te ntdjt aufhört, un3 (Eroberungen granf=

retet)^ über ia$ beutfdje Meid) 31t geigen ; bebenfen mir, rote

oft bie granjofen über Sftainj in ba$ nörbltdje 2>eutfd)tanb

einfielen, mie oft längs ber Xonau lu'nab in Cefterreid), mit

roeldjer i'etdjttgfett fie bie ©djtoetg unb Otalien einnahmen!

-5a bie (Sd)(ad)t am 18. 3uni fe(bft, menn fie gtüdlid) ge-

roefen märe, führte 53onaüarte'n fogleidj mieber an bie SOiaaS

bis 3um sttljeut. SS märe ein gefährlicher 3rrn)um, menu

mir glaubten, bie ©emittier in granfretd) burd) Schonung
unb ©roßmutl) 31t berföfjnen; fie ber#iljen uns nie, baß

mir geftegt fjaben. (Seien mir gemäßigt unb großmütig in

jeber anbern SRücfftdjt, nur ntdjt mo eö auf unfere 2id)er-

()eit, unb bei und £>eutfd)en auf ba$ ^ecr)t unfereS SSater--

(anbe3 anfömmt. Üfttßlanb fretftä), entfernt, mädjtig unb

groß, fyat fyiebei nur ein mittelbares -ontereffe; aber iljm

mie (Eng(anb muß gteidjermeife baran Itcgen, (Europa ntct)t

immer neuen ©türmen $ret3 gegeben ya feljen; £)efterreid),

Preußen, bie
s3itebertanbe, alle beutfdjen 50?äd)te groeiter

JOrbnung, bie ©d^roei^ unb -Italien I;aben in biefem Äugen=

btide fein bringenbereä 3ntereffe. 2Ba8 Preußen inSbefonbere

betrifft, fo mürben feine üfttmfter außerbem fid) e3 nid)t
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oer^etrjen fonnen, toenn fie bie fo Treuer erfaufte (Gelegenheit

üerfäumten, oon gronfreiä) eine Gmfdjäbigung für bie un=

geheuren (hmreffungen unb anflogen, unter metdjen 'Preußen

buref) bie gfrangofen gefettet fjat, jurücfjuforbern, unb bie

nod) bauernben Anftrengungen bee %$o[U ju erleichtern, unb

bie gebrauten Opfer wenigftene 311m £t)eit ,u erfefcen.
""

Xtefe Sprache ift im 3innc ber Öffentlichen Meinung unb

im (Reifte ber äcfjten Xiplomatif; faÜS eö nötf)ig märe, bie

2Btd)tigfett beä ©efogten nod) burd) ein äufjereS Anfeb/en $n

erljö|en, fo fönnte biee mof)t ntcrjt Keffer gefdjeljen, als

menn mir unfern £efero bie Serftdjertmg geben, rcie mir

benn rjiemit tliun, bog mir irrten feine blo§ erfunbene

^ebeübung, tote etma gefprodjen werben fönnte, fon=

beim mit ben ©orten eines ebeln unb (jodjgeprtefeuen Staate

mannet ein SBeifm'el beffen, mie mirflief) gefprodjen mor =

ben ift, mitgeteilt fjaben." Xas eingefdjaltete ©tue!

9£ebe mar nämlid) ein Au^ug avß $arbenberg'e ^ftote Dem

4. Auguft, bie er bei ben grtcbeneöcrfjanblungen eingereiht

unb auf bereu -3nrjalt er fo lange o&$ mögttd) beftanben

rjatte.

lieber mein eigentliches ©erljöltntg ]i\ bem ©tootöfongter

mug id), ba es meine Xenfwürbigfeiten finb, bie id) fcrjrcibe,

ettooä -?täi)crce beibringen. §arbenberg fjatte fcfjon in 2Bien

befd)loffen, bog td) fünftig in feiner Umgebung bleiben foßte.

Ocbocf» fönnte td) batb aus mand)en Weiterungen abnehmen,

bog btefe Abfidu nod) rridjt unmanbelbar feft fei, unb fo

fcr)r mir eine foldje Stellung genehm getoefen märe, fo

füllte td) bod) felber einige Ungetoigjjeit, wiefern mir, ba

id) bor allem aud) StfoljePä gufrtebetüjett beachten wollte,

man onbere Skrffättntffe wünfdjenswertrjcr fein bfirften. 3tg

überlief; bie 2adje boljer tljrer eigenen öntmicfelung, unb

•Jmrbcnbcrg begnügte ficfi , mir bei jeber Gelegenheit, mochte

nun mein Verbleiben bei ifmt ober meine Aufteilung bei

einer (Gcfanbtfd)aft in 9£ebe fommen, fein frcuublid)es 2£ef)t=

wollen jn bezeigen. gür ben Augcnblitf genop id) fein

auegcjcidmetcs Vertrauen, er fprad) mit mir über bie

l)Öd)ften unb gcrjeimften Angelegenheiten, unb muffte bieS

aud), weil bie Arbeiten, bie er mir auftrug, es erforberten.
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3d) fdvrieb if)m jeben borgen auf fein auebrütfücrjee Ver-

langen einen furzen SBeridjt über ben ©toff, toefcrjen bie

franj&ftfdjen 33töttet barboten, mit ben freinuitfjigftcn po

litifdjen ^emerhtugen, bie er nie tabefte, aber be$ oft t>er=

wegeneu ffagbtwfö wegen mir 5« meiner ©tdjerfjett jnrihfc

gab, imb bie icf) au§ gleichem ®runbe fpäterfjin Derbrannte.

Sine -DJerhüürbigfeit tarnt icf) ntcr)t öerfdjiueigcn, fte (af;t

einen tiefen 33(icf in ben 3lüan9 ^ er Umftänbe tfynn, bem aud)

bie entfcf)iebenfte 2ttadjtftettung unterliegt. Xer ©taatöfanjler

fjatte mir befohlen, an beftimmten Sagen mödjentfid) ^üeimaf

morgenö um 9 Ufjr 31t ii)m ]i\ fommen, unb mid) burd)

ntcfytS unb niemaub abgalten $n laffen; wenn er üerfjinbcrt

fei, werbe er e3 mir bann fc(ber fagen. 9Ran wirb c£

faum glauben, allein e$ ift budjftäblid) ttxujr, ba$ icf) wafyrcnb

beS ganzen ^ßartfet UnfentfiaftS fein einzigesmal biefem 2?e-

fef)f f)abe nadjf'ommen f'önnen! 2ÜS gfeief) ber erfte $erfud)

fef)lfd)fug, unb id) ?0cittag3 bor bem (fffen einfaef) angab,

me(d)c3 öinbernip icf) getroffen, geriet!) er in großen 3 orn
/

unb fagte, id) foife baS näcrjfte mal }uberftd)t[id) einbringen,

er werbe bie gemeffenften 33efe()fe geben. 5(ffein ba^3 3roeitc=

maf ging e3 $war anbers, bod) nid)t beffer, unb aü btefe

abermalige §emmung §ur <2brad)e tarn, mürbe er nad)-

benffid), meinte, e3 würben ba(b ruhigere Sage fommen,

unb id) foKte mid) nur tote befohlen einfinben. 3nbe§, alQ

aud) ia$ brittemal fe(j(fd)lug, würbe meinet ausbleibend

nidjt weiter gebaut, unb id) gab bie mtfclofen Verfucbe

auf. -3d) fab, ben 2taat?fan$fer nun, au§er ber Saferen,

nur wenn er mid) ausbrütf(id) rufen lief;, toaS nod) oft

genug geldjaf), aber in mancher 3hnfd)cn$ctt aud) fbärltdjer,

unb icf) mocf)te 5« biefem £mdt auef) feinen übertriebenen

Cnfer anwenben. 3d) wufne fdjon bamalö, ba$ ber Serif)

ber meiften Grfofge }u unftdjer ift, um irgenb einen, bem

Sinb unb SBetter burd)aus entgegen ftnb, mit aller (bemalt

an^nftreben.

§icr ift ber Ort,
%

eine allgemeine IBemerfung beizufügen.

2£enige3 in ber 2£eft fyat fo befjarrlid) mein drftaunen er=

regt, a(3 wie }wifd)en gfchr
5
enbem Seftfeben unb fdjeinbarer

<3orgfofigfeit in benfefben $erfonen ^ugfeid) bie Sraft unb
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51u3bauer be3 angeftrcng t cftcn tfleifie3 fid) bewährt. 3n
(Stellungen, beren Ü)iad)t unb tfteid)tl)itm alle Söefugntß ju

geben fd)eint, bie Gräfte fälliger @el)ülfen für fid) eintreten

ju taffen, wo ^flidjt unb @eroot)ul)eit ber perfönttdjen <5r=

fdjeinung unauSroetSlidj Stunben unb Xage eitlem @lan*

unb teeren 3erftreuungen 31t toibmen tyaben, roo überbicS bic

Rodungen ber Oenuftliebe für Sinn unb ®eifi fo leicht unb

mäd)tig fidt) barbieten, in folgen Stellungen fef)cn mir oft

eine 2elbfttl)ätigfeit, bic faft unbegreiflich erfdjeint, unb ben

gelehrten ober litterarifdjen gleiß roett überbietet. Sßebcnft

man bic 3£id)ttgfett unb 2kmücfelung ber ©egenftänbe, bic

fiter ptr 2prad)c tottraten, in rocldjcm Umfang, unter melden

$iüdüd)ten, mit melier Sorgfalt unb Söefttnttntljeit fte ju

belianoeln jtnb, ben aufmerffamen 2£iberfad)ern unb 9leben=

Butlern gegenüber, unb baß anct) bie brängenbe 3 ett fyiebei

in 53ctrad)t fommt, tueil morgen oietleidjt nu^loS ift, maö
beute nod) frudner, fo wirb man geftefjcn muffen, baß bei:

arbeiten beä ftabinets anbere fo leid)t nid)t gleichstellen

finb. Öie^u feimmt bic gro§c SelbftDcriäugnung, auf ben

Üiulim ber "JK'utorfcfjaft ]\x Der$id)ten, benn falls biefe nid)t

obnebht fcfion burdj ^Beteiligung lOiebrerer faft gän^lid)

Oerfdjftttnben ift, fo bleibt it)r Ih^eugnif; bod) auf ben

fieinfteu Ärei3 üon Sefern befd)riinft, benen uinadift nur bie

(Sad)c gilt, unb oft fcfyon ber nad)fte ^üu^cnbltcf tragt es

31t ®rabe; fommt aber aud) fpätcr eine fold)e Aufarbeitung

jur öffentlichen ftenntmf?, fo ift bie £l)eilnal)me fdjon er-

faltet, ba$ 33crftanbn:f^ getrübt, unb nur unfunbiger £abel

tieftet fid) oberflad)lid) an. 5Üicrbingö werben bie biplo

matifdjen Sdjrifttoerfe eine3 ©rcmonüille, eines 9)ialinetfburi),

eineö 9Jietternid) , öarbenberg un0 öumbolbt, fofern burdj

Onmft beö 3ufaÜ^ ßinigefi oon ben l'eötcrn an ben lag

gebrungen, nod) beute oon Shmbtgen mit 5Öetnunberung ge=

leien; aber toie menig ift bteö im 33ergletcr) beffen, roa*

wirf lief) geieiftet niorben! — 3ludj wafirenb biefer >$tit in

$ari§ mürbe ungel)eitcr gearbeitet, .pumbolbt fd)rieb ftuuben-

lang bei Jag unb 9?ad)t in einem 3U9 C f°vt /
0öer w

fleinften 3föf<|nitten ^alilrcidjer Unterbred)ungen, immer tu

gleicher ^larfyeit, Schärfe unb 2id)erljeit. Auf ^arbenberg
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tag auger ben politi|d)en Verrjanbfungen $ugleid) bie gauje

£aft ber innern Vermaltung, unb er beburfte folcfjer rußigen

<55cf)ütfcn, lote er an Stügcmann, oorbau unb Motfyex

fjatte, um nad) allen Seiten roemgftenS ba& 3)ringenbftc

auszufertigen. §arbenberg erfranfte in ber erften geit,

fmmbolbt fpäterrjin, aber bieg tfjat ber Arbeit feinen GSn=

trag, im QJcgentjjctt förberte fie, inbem nun ntandje ftörcnbe

Obliegenheit wegfiel.

£)ic gfranjofen mürben unfereS taugen Verbleibens mit

jebem Xagc überbrüffiger, unb rafften burd) innere $3c=

fejtigung ber >3tegicntnggmad)r, burd) Verftärfung befl Xfjronee

mittel)! ber Volfsoertretung, un$ gegenüber eine entfdjicbencrc

Stellung an^unefjmen. Xie Kammern waren bepalb eim

berufen, unb man meinte, mir mürben t>or ber öffentlichen

Erörterung, ber man eine gewiffe greijjeit ^ugeftefyen mufie,

fc^on früher bie gluckt nehmen, ober bod) nidjt lange aus--

galten, goudjc rjattc ber Watnx ber £inge nad) alles ür
benflidje tljun muffen, um bie .Hammer ber £eputirten uor=

l)errfcf)enb ronatiftifd) 31t machen, bie Umftänbc mirften \\i

biefem ßmetfe günftig mit, im Süben Ratten bie ?ttonafiften

augenblid(id) bie Dberfmnb, im Sorben l)ielt bk Truppen-

mad)t ber Verbünbcten bie 53onapartiften unb liberalen im
Sd)ad), bie .'pofpartfjet mar ber nädjften .Hammer fieser.

3)od) mußte |yoitct)c halb gemaljr roerben, ba§ er $u feinem

eigenen ^atle mitgeholfen, beun faum faf) jene
s
£artf)et fo

feften iöoben unter irjren güßen, als fie um fo ungebärbiger

31t merben begann, unb oor allem ben 3afobiner ?youd)e

unb Vonapartiftifdjen Öeqog oon Otranto nicfjt länger als

50?tntfter be8 Königs bulben raollte, beffen trüber burd) bie

3uftimmung Oon jenem unter bem §enferbeUe gefallen mar.

£)etn Könige jeboef) mar ber oerrjaftte SQcmifter bequem, unb

er fyiclt il)n nodj einige geh, ober tnelmefyr ber äftinifter

fid) felbft, inbem er fict) als nod) unentbehrlich oorjpiegelte;

er lie§ aud) feine Vögel beß^alb wieber ztrvaö im Sinne

ber liberalen bie frlüget fd)lagen. ^cein Prüfet im 3>utfd)en

Veobadjter öom 14. September brütf't ben bamatigen 3*s

ftanb folgenbermaßen au$: „-ftadjbem bie iDionardjcn nun

fämmtlid) Don Vertut jurürf finb, merben mit neuer Xljätig-

SSom^agen oon Gnfe. IV. 23
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feit bic @eftf)äfre betrieben, unb man fagi allgemein, bafc

fie binnen fur^em $um Sct)luffe gebracht »erben foÜen.

S$ fdjeint aÜem ber Hauptfacf)e nad) ferjon böütg abgereber,

nnb bie Hoffnungen berjentgen, njcirfje fo beifpieltofe Erfolge

nidtjt mochten frucfjrloe mieber au$ ben Hänben gegeben

feiert, finb fer)r ^ufammengeicbmoljen. 9?ergebenm r)aben bie

preußiferjen Staatsmänner Dorgeftetlt, bar) eine folcfjc @e=
(egenfjeit

,
$um i

5
meitenmale Derfäumt, Dießeidjt in einer

langen 9ieirje Don -Oabjren nid)t roieberfefjrt, unb bann nrieber

mit ungeheuren 5(nftrengungen , in garten
,

^meifcltjaften

kämpfen, mit bem 33lute unb £eben t>on £unberttaufenben

erfauft »erben majj, moe jefct mit einem geberftrtdt) ge=

monnen märe; bar} mir nid)tm Ungerechtem motten, fonbern

bie geretftfefre @ad)e Don ber 2BeIt, bie alm fotetje Dor ©ort

unb 2ttenftf|en befreien murj, bie Integrität Xeurfcrjtanbm,

bie 9iücffer)r ber Vänber $um beutfcf)en Sraatenbunb, bie

Unfd)äbücf)macf)ung granrretdf)* burefj bie 2Csegnar)me feiner

immermär)renben 5Ingriffepunfte gegen £eurfd)lanb: bie $olitif

nimmt einen anbern 2£eg, alm biefe ©ebanfen beurfdjer ^a=

trioten, bie ^olittf in irjrer Bereinigung unb ^ßerucffictjtigung

Derfd)iebenartiger Ontereffen tobtet afle einzelnen, ftatt fie

vu beleben, unb fo fanben fiefj Hinberniffe auf §inberniffe,

fo bar) mancfjer, ftatt feine gerechten gorbernngen erfüllt 31t

ferjen, am Snbe noef) fror) ifr, aus fo Dreifältiger $erroicfe=

lung mit r)eiler Haut fjercmSutfomtnen, ol)ne neuem eingebüßt

ju r)aben. Ter f^reif)err Dom Stein ift mieber abgereift;

feinen Unmitlen treuen 23iele, beren -DapDergnügen meniger

ausbrechen barf. £a£ beutferje ^ublifum mirb biejenigen

nicfjt Derfennen, bie bie Sacf)e bem 2$aterlanbe$ treuticr) Der=

focf)ten fjaben; menn man it)nen aucr) niefjt $um Siege ©lucf

toünfdjen tarnt, fo fann man ee il)nen bodj yax murrjbollen

Üapferfeir. Unter ben granjofen bauert bie "}>artr)eimutr}

r)eftig fort. Tu ftoDalifren ftrengen alle Gräfte an, um
in ber Berroaltung, im Heer, in ben Kammern ber 53olfe=

Dertreter, unb felbft bei ben fremben 'Di ächten bic Cberl)anb

ju erlangen; fie finb blinb unb raub gegen alle Borfteßungen

ber gemär)igren ^arrfyei, fie benfen: je£r ober nie! unb

r)aben barin rccfjr, benn menn fie biefen 5Iugenblicf Derfäumen,.
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fo finb fte Verloren auf ewig. 2lber fie werben bie £ber=

fyanb bennod) ntct)t behaupten, bie 2,at)l ber fttyfc ift gegen

fie, unb bie Ontefligenj ebenfalls. 2In gäln'gfett, (Stnftdjt

unb 2ftut() ift tfmen bie ^artt)et ber greifjeitSfreunbe weit

überlegen. Xie Oafobtner lachen ßt bem augenblicflicrjen

Uebergewicfyt ber 9?ot)atiften, fte meinen, ba£ I)abe nicf)r$ gn

bebeuten, bamit würben fie fcfjon fertig werben, gourfjc,

beffen Sturj mit allen erftnntid)en 2lnftrengungen t>erfud)t

würbe, ftel)t fefter, als je, unb tagt feine 9ftad)t meljr alö

Dörfer fügten. Sdjon fjaben einige 3 e ^tun9en lieber mit

großer ^ür)n^eit gegen bie ganatifer gefproben, unb CEf>a=

teaubrtanb'S <Rebe im SBafjlfotteghim unfluger XKem^rit
bejüdjtigt. iföenn e$ aber richtig ift, baß granfretdj Don

fdjcmfjeUigen Sd)önffcred)ern unb 9tebenSarteufd)mieben fein

fjetl }U erwarten (jat, fo ift eS iebod) nicf)t minber wafyr,

ba§ aud) bie feine Staateftugqeit unb (iftige Xfjättgfett ba$u

nicfjt funreicf)t, unb ba§ ein SQcinifterium nötfjig wäre, beffen

üDcttgtieber wtrftid) bie wafyre 5Idjtung ber Nation befäpen,

unb feine frühere gtecfen auf fid) trügen."

2Wein ^k SfaSfjülfe polizeilicher Sftänfe war fcr)neIX er=

fdjöpft, ber $bnig wiberftanb bem wieberfjotten 51nbrange

ber Prinzen ntdjt lange, ^oud)e befam feine (Sntlaffung; er

fjatte getfjan, toa§ man öon iljm gewollt, nämlid) fiel) ent=

6er)rttcr) gemacf)t, wie eS nidjt anberS fein fonnte, benn t>er=

rät^erifefj naef) aßen Seiten fjatte er feinen §alt alö bie

(Stellung beö ShtgenbticfS, jeber Schritt führte $um 31b=

grunbe. Unter ben ^remben fafyen biejenigen, benen er oer=

traut geworben war unb bie ferner mit h)m gut fertig $n

werben hofften, fein 2IuSfd)eiben mit 33ebauem. %u$ 3d)am
ließen if)tn bie (Gegner nod) eine 5Infteßung aufwärts, er

würbe jum @efanbten naef) Bresben befttmmt, worin 2lrg=

wöfjnifdje eine feinblid)e ^oftirung gegen $rett£en fefjen

wollten, wogegen öon biefer Seite bie Ernennung ©runer'S

ebenbafjm bie entfpredjenbfte -Dcapregel fcr)ien.

Unfer $erf)ättniß unb unfere Stimmung in bem ganzen

betreibe, fowoljl ber Jran^ofen als ber ^erbünbeten, fteHt

mein Schreiben Dom 26. September in ber SWgcmeinen

3eitung mit lebhafter XageSfarbe oor klugen: „£ie £aupt=

23*
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ftärfc bcö prcufufd)en |>eere£ $iel)t fid) jefct in ber ©egenb

bau $aru~ mfammcn, unb baö ©oitötquarticr be£ gürftcn

SMüdjcr ift Don (iaen nad) Serfatfleö Dertegt; ber gürft

felbft befinbet fid) btefen ?(ugenblid in $ari$. 3ein C?r=

[djetnen in ber .^auptftabt, baö mit fo oielfadjcn anbent

SÖeroegrotgen mfammentrifft, mad)t auf bie grai^ofen großen

(iinbruef, unb überlmupt fd)eint bei ben üDtoßrcgem, bie fic

genommen feJjen, fein nabev 3(uöbrud) ber @äf)rung $u be=

fiird)tcn m fein, in welcher fid) ba€ $otf atterbingS be=

finbet. Sie Unjufrieben^eh mit ber gegenwärtigen £age ber

Singe fteigt mit jebem Sage, ber §of totrb mit jebem Sage

Derlmfjtcr, unb ber große &a\i, ben bie ^rangofen gegen bie

fremden Sieger fjegen, bat neben ben anbern natürüdjen

llrfactjcn and) ltodj befonberä eine ftarfe Duette borin, baß

mir btefen belaßten J)of \uii> beffen Dertyapte ©runbfäfee

mrücfgcbrad)t w baben fdjeinen, unb nod) jefct gegen bie

^olfsfiimmc m fdjüuen unb m galten
f
feinen. Sir fagen

mit Oiecr)t bfoj? f 4 einen, beim bie 2ad)e bat fid) eigeutlid)

Don felbft gemacht, unb gottdje wagte es in ben Sagen

nnferä KutrüdenS in $art£, ben granjofen, burd) feine be=

fannte 23otfd)aft an bie Kammern, Dormfpiegeln, bie ffii&=

t'ebr unb 2Biebereinfe£ung ber SöourbonS fei bie unawoweid)=

lid)c 33ebingung, unter melier bie 23crbünbeten ^rieben mit

granfreidj madjen wollten! Sie ßngtänber allein führten

DicLXetct)t eine foict)e Sprache; ben übrigen 23erbünbeten ift

fie nid)t eingefallen, am menigften ben $rtu§cn, metdje in

biefer Sßenbung ber Singe bie gerechten unb Doif^tt)ninlicr)cn

}lnforberungen ber Seutfd)en erfdjwert, unb bie ber gram
^ofen, benen eine innere oerfaffungSmäßige ^x*eif>ett gern

gegönnt würbe, oöttig getäufd)t fefyen. Sie 23ouvbon$ fyaben

fid) felbft wieber auf ben Sfyrou gefegt, unb baS @efd)eljcne,

bcm man feijr fd)iiftid) Ijätte Dorbeugen fönnen, märe nur

mit lliifcr)icf[t<f)fett abmänbern gewefen. Onbeffen wirb fid)

bie 2ad)c, wie fic fid) Don felbft gemad)t Ijat, aud) Don

felbft toieber m (rnbc bringen; e$ ift Kar, ba$ bie (Stimme

beö 53olf3 bcm $auje ber 53ourbom3 fyeftig entgegen ift unb

iljm täglid) mefyr entgegen wirb, unb unfere Bajonette, wenn

fie benfelbcn aud) eine ßeitlaug 3um ®d)ut3 bienten, würben
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bieS bod) nid)t immer unb ettrig ui tfjun im Staube fein.

Ta jebod) gewiß in granfretdj, fobalb nur nur bcn Briefen

meuben, Unrufjcn au*bred)eu, fo tft c$ um fo nötiger, bafj

mir Teutfc^en für biefen ftatf unfere (Ständen gefiebert

fyaben; baranf bringt bati preufufdie tf abinet Bei ben #riebeu£=

DerbaiiMuugeu am meiften, nnb fyat babei bie gitftummtna,

beutfd)cr äR&djte; ber Jürfl Don £ arbenberg ftebt an ber

©ötfe be£ ^Betreibern? biefer großen Sfcatioitafangelegejrfjeit

ber £eutfd)en, unb märe nur 31t müufd)en, bafj fein Statten

unb Xfjun überall gehörig nntevftiit?t mürbe! Senn audi

Diele unfercr Hoffnungen unerfüllt bleiben, unb mir 3. 33.

bie SRürffeljr be$ EtfaffeS unb VotfjringeiK- \u XcutfcfiLanr

einer fotgenben 3eit, bie Dielleicrjt ben rücffebreneeu ©rübern

ein meit tadjenbereS Xeutfd)lanb bieten mirb, dorbetyatten

ferjen , fo Dürfen mir bod) mit Sid)erbeit barauf redmen,

ba§ unfere Hoffnung toegen M nad) beut herein mit £ entfern

lanb fdjon fer^t feuf^enben Saarbrücken^ genrifg erfüllt merben

mirb. Xie brauen Crinmobner biefer <2tabt baben aßen

@efaf)ren Xrot? geboten unb mehrere Imputationen gefanbt,

um biefe Bereinigung ]u erjmecfen. Sie fer)r itjucn bies,

menn fic bennod) fran^öftfdj blieben, nachgetragen mürbe,

fiet)t man au3 ber Erbitterung, mit melier fdjon je£t bie

fyieftgen ßeitungen °^ c
!
e ^öd^e barftellen; fie fpredjen baDon,

a(ä menn bie Saarbrürfer leibhafte ^rair,ofen unb nur

Einige unter ifjnen fo entartet mären, ein frcmbe£ 3od) ,u

erbetteln; ein frembeö S06), menn £eutfd)e beutfef) $u fein

begehren! Xte <3aarbrütfer merben ben 3 e^ltn9^^re ^Dern

bie ^(ntmort nietjt fdjufbig bleiben.
1"

Ee ift aber enbtid) £tit, aud) beut eigentlich biploma=

ttfdjen ©ange ber ^riebenSoerljanbiungen einen Ueberbltrf $n

mibmen. Die (Schriften ber granjofen jutb ffter ntctjt au$=

reidjenb. 2£ir Ijaben über biefen ©egenftanb eben jtoei

fd)ä§bare beutfefje Schriften empfangen Dom ^rofeffor

£d)aumann unb Dom greiljerrn Don (Magern, unb icfi

fann auf biefe Dermeifenb t)ter um fo für
5
er fein. Tage=

büdjer au$ biefer 3 eit Don mir felbft nnb Don Sfnbern

letzen meiner Erinnerung genaue Angaben unb ur=

fprünglid)e färben. Steine Betrachtung mirb rief» inbef:/
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^aitptfäc^ttc^ auf bte preufnfdjen SJcrljättmffc tjier be=

fd)ranfen.

3d) mu§ gleid) juerfi bte 93emerfung aufftetten, ba§ bei

ben $arifer 23ert)anblungen fo wenig tüte bei benett beS

SBietter Ä ongrcffe3 nad) eigentlichen ©rwibfäfcen oerfafyren

würbe, e3 galt tüelmefyr, tüte bei allen ürafttfcf>en fragen,

jtmädjft bie Derfcfyiebenen ?(nfprüd)e wed)felfeitig jum $er=

gletdt) 31t bringen, unb wenn man ftd) Riebet auf ©runb-

fäfce berief, fo war e8, weil ftc jenen blatten. ^Diejenige

§Dfad)t felber, welche nun am eifrigften ben @runbfat$ be3

£ronred)ts bet 3?ottrbonu unb be3 fortbeftel)enben 33ünbniffe3

mit il)nen burd)fiü)rte, fjatte biefen ©rnnbfaß früher am erften

nerneint, gerabe Crngtanb t^atte erflärt, ber iirieg fotte nidjt

ben £md fyaben, bem franpftfdjen SBolf trgenb eine 9tc=

gierung auf^unötfngen. Xie 9)ionard)en Rubelten nad) ber

Vage ber Dinge, nad) ben entfd)iebenen Xtyatfadjen, ober nadj

ben Grgebmffen, bie fid) als bie mat)rfd)einlid)ften anfün=

bigten. 2Ber f)ätte auef) in biefen auperorbentlid)en, fdjrocr

itberfd)au baren, nod) nie bagewefenen, rafdj aufetncmber=

folgenden SSerljäitgmffcn , in biefem Öewitl)! ftürmenber

Ärtegäfräfte unb fämpfenber Veibenfdjaften, ein unbeftrttten

$ied)te3 nur erfennen, gefdjmeige beim fcftljaften fonnen?

Solche gorberungen gelten in ruhigen, georbneten 3uftänben;

in reDolutionairen Ch*fd)ütterungen gilt bie Üfjat, unb red)t=

fertigt fid) als fotdje bitrdj Ujren 3nljalt; bieS ift mdjt nur

ba ber gafl , wo ba8 23efieijenbe ttmgeftürU wirb, fonbern

aud) ba, wo baffelbe ftd) gegen ben Umfturs m wehren

tjat; ein
s}cid)tad)ten ber Siegel, ein Schweigen ber @e-

feße, eine 2)tftatur, finbet in großen Bewegungen immer

(Statt, wenn and) ber
s?came babei nicf>t auSgefprodjet:

wirb.

Unftreitig mar ba3 politifdjc SSerljäftmfj ber SSerbüttbeteu

ya ben Sourbonä in ben üerfdjiebenen Seityranften biefer

ganzen Ätife nierjt immer gleid), baffelbe wedjfelte mehrmals

;

ein embereä war e8 bei ber Vanbung 9capolcon'3, ein anbereS

wä^renb bc3 gludjtattfentfyalteS in ©ent, ein anbereS ttadj

ber Gnttfd)ctbung$|dj(adjt, burd) welche bie Sßteberemfefcung

möglid) würbe unb mit SÖBcflingtou'S $ütfe wirflidj gefdjcdj-
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3Ht Derbünbeten üEottardjen fanben bei itycn Anfunft in

$ari4 Subroig XVIII. roieber auf feinem Jt)ron unb tonnten

biefeS nidjt fügttc^ ungefdjefjen madjen, bttfefl Crine )ianö

feft, mäljrenb fonft atle$ in grage fdjroebte. Ohd)bem

(Engtanb ben entfdjeibenben (Stritt get^an, unb rftußtanb

ifym, wenn aud) minber eifrig beigeftimmt, fonnte 9efter=

reid) nid)t roiberfpred)en, unb $reupen ebenfoioenig ba}u be=

rufen fein. Czinfadje Verneinung fjättc aud) toenig gefruchtet,

um etloaS $u bebeuten fjätte fte $ug(eid) für eine anbere

Seite ftd) erftären unb auf fte ftüüen muffen; roer aber,

ber aud) nur obenhin bie $erf)iütniffe fennt, bürfte für benfbar

galten, ba$ ettoa Oefterrctct) offen mit ben 23onapartiften,

ober Preußen mit ben liberalen gemeine 3ac^e gemacht

l)ätte? — Die sBenbung, meiere ben Dingen gegeben mar,

tonnte für bie Sadje ^reu^enS unb DeutfdjfonbS nict)t un=

günftiger fein, ba$ ift feine 5™ge, adein biefe 3Benbung

war einmal gegeben, unb mir muffen Don Dornt)eran mit-

seid) eingefteljen, haft unter ben maltenben Umftänben feine

oerein$elte Straft ober @efd)idlid)feit meljr im Staube mar,

bie baraus folgenben :ftad)tt)eile ^urücfytbrängen.

%{$ nod) bie (freigniffe eines ungeraiffen £riege3 in 3fct$-

ftdjt ftanben, Ratten bie Dier öauptoerbünbeten, um bie ftobe

Leitung ber gemeinfamen Angelegenheiten $u führen, einen

Statt) Don röniftern eingefefct, ber nunmehr Don fetbft aud)

<ba$ $rieben3gefd)äft in bie §änbe nafjm. 3eber biefer

Staaten tjatte $toei 23eDoümäd)tigte; Defterreid) mar burd)

ben dürften Don SRettenud) unb ben ^reifyerrn Don 2Beffeii=

Derg oertreten, ^reu^en burd) ben dürften oon föarbenberg

unb Jreifyerrn Don ^umbolbt, für ßngtanb traten ber Öeqog

ton Setlington unb i'orb Gaftlereagf) ein, für fttußianb bet-

raf ^afumoffSfu unb ber ©raf Don ^effelrobe. 9cad)

Umftänben nahmen aud) anbere Beauftragte berfelben Staaten

an ben Verkantungen Dfyetf; a(3 biefe förmlicher ]ii werben

begannen, Don ber SWitte be3 September^ an, führte @enö

bal ^rotofott. Da bie 3)ionard)en, mit 2Xu3na&,mc bei

^ßrin^ Regenten Don Gnglanb, perfönLtct) zugegen roaren, fo

tonnten bie TOnifter teidjt tägüd) unb ftünbüdj bie 2Bei=

fungen empfangen, roeldje burd) bie münbUdjen 33 efpredjungen
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ber 2Rouard)eu ficf) im üorauS fd)on bebingt Ratten. Scheinbar

erleichtert, waren bie Verfyanblungen int @runbe f)tcburct)

boef) nur erfdjwcrt, ba bie (Stmmrfungen mannigfach, augen=

biicflid), unb gar nict)t ut berechnen waren; biefer llmftanb

würbe befonbers babitvct) erfyeblid), baß bie gran^ofen, wie=

wofyl Don betn Oiatfye feiber auSgefdjloffen, bod) im (eb=

t)afteftcn Vcrfeln* mit beffen Veitern [tauben. Unter folgen

Untftänben würben bie $artfex Verätzungen eröffnet, unb

^war anfange nur in öcrtraulidjcm, üerein^cltem %n$taufd)€

öon meift nod) unbeftimmten 5(nftd)ten, Meinungen, 2Bün=

fct)en. l'ubwig XVIII. ernannte brei VeüoÜmäefjtigte, tne(ct)e

mit jenem Wtmftcrratfje in Vcrfjaublung traten, aber beffen

Verätzungen nid)t beiwohnten, ben dürften öon Xaüen=

raub, ben $eqog üon Xalberg unb ben Varon £oui3.

3ie waren gehalten , betn -Dctnifterratt)e bie ^rotofolle

ifyrer 3it?ungcn dorjnlcgen, unb empfingen barauf bie ffliU

tljeüungen, roeteffe bie £age ber 3ad)en für nötfyig erachten

ließ.

vht ber erfreu geh fonnte Don eigentlichen §rteben&=

gruublagen nod) nict)t bie 9?ebe fein; man fyatte mit ben

bringenben Jorberungcn ]u tfjuu, welche ben augenb liefliefen

oufranb betrafen, ben gortgang ber Sreigniffe, baö 3d)itffal

y?capoleou\\ ben ^ütfutg unb bie Unterwerfung ber fran=

^öftfdjcn Xruppen, bie fortgesetzte Vefdjiejhtng ber geftungen,

ferner bie 3luSbef)ramg ber Vefekung bes i'anbcS, bie Ver=

tfyeilung unb Verpflegung ber in granfretd) eingerütfteu

£eere, bie Verwaltung ber ifyncn augewiefenen ^roöinjcn,

bie SDrapregeln ber allgemeinen 3id)er()eit unb Crbnung.

3d)on über biefe @egenftänbe jeigte fid) in ben x'(nfid)ten

ber Verbünbetcu eine merflierje Vcrfd)iebenl)eit, nidjt nur

wegen be$ 9fotf)et($, ben jebe SKadjt babei für fid) ya

nehmen fyatte, fonbern aud) wegen ber gemeinfamen Haltung

gegenüber ben gran^ofen. (Snglanb unb fötgtanb wollten

granfretd) wieber all ben greunb anfef-en, ben man in aller

2£eife fd)onen muffe. Preußen war ber tOieinung , ba§

man in jyeinbeslanb unb nod) im Kriege fei. Xie ©emalt

ber Xinge erjwang, )na8 bie @unft gern oerfagt l)ätte, ben

garten 35rurf bcS firiegeS fonnte nid)t$ abwenben, beim bie
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<oeere£mad)t bet SBcrbiinbctcn mar felbft für tue VourbonS

unentbeljrlid), ba$ £anb mußte fie nähren imb bellen, unb

Wellington fo wenig ai$ SHüdjet fonnte feine Gruppen

barben laffen.

Tie bier i^iädjte famen überein, bie großen Angelegen^

fetten unter ftd) allein ab^umadien, unb bon ben beigetretenen

Verbünbeten fürerft feine Jöebotfmädjtigten $ir
5
ulaffen, boef)

faßten bereu ©efanbte bon bem ®ange ber Sachen in

tfenntnij? erhalten unb fpäterfyiu, wenn bie befonbern 3n=

tereffen }ur «Sprache fömen, aitcf» jnr Verätzung }uge$ogen

werben. Xie gefd)loffenen Verträge Ratten bie3 anber$ er=

»arten (äffen, unb bie (Staaten feiten unb britten 9fange£,

fjauptfäd)lid) aber bie beutfdjen, geigten barüber große* Wu>
bergnügen. Vefonber£ Vätern, 2£ürtemberg unb Apannober,

fowie aud) bie Ofteberfanbc, befdjwerten fid), aliein ofjne

Erfolg; bie großen -Dfädjte füllten fdjon $n fcljr ben 5Diangel

ber Crtnfyeit, um einzuwilligen, baß größere -Dcannigfaltigfeit

bie Verwitfclung nod) bermeljrte. %ud) Preußen, übrigen^

ber beutfdjcn 3ac^e rebttet) borfämpfenb, fjiett jenen @e=

fidjtspunft feft unb ftimmte ber Verneinung bei, weld)e

bon ben anbern 9)cäd)ten fd)on au£gefprod)en, bon (Snglanb

fogar gegen §annober, ba$ fjeißt gegen fid) felbft, ha bie

Stimme §annooer3 immer nur bie bon (Jnglanb fein

fonnte.

5lHerbing3 märe e3 ein unermeßlicher Vorteil gewefen,

wenn Preußen bei feinen tforberungen fid) auf bae übrige

Xeutfdjlanb fjcitte frühen fönnen, bem ttönige }unäd)ft märe

baburd) bq$ Vertrauen erf)öl)t roorben, £efterreid) r)ätte

feinen ^Beitritt md)t üerfagen fönnen, (Snglanb unb ^unlanb

mären fold)er gebrängten ÜJiaffe gegenüber nachgiebiger ge=

mefen. Tod) man werfe einen Vlitf 3urücf auf bie bamaüge

Veidjaffenfyeit £eutfd)lanbs ! Niemals mar Xeutfdjlanb

mef)r auSeinanber, niemals mefjr in
v
Itftßmutf), }(rgwof)n

unb ^einbfdjaft berftotft; ber Xeutfdje Vunb, ber aüe$ oer=

einen fottte, mar nod) nietjt in'3 £eben getreten, unb voa§

tjdtte felbft ber oermod)t? -3m Sorben Sadjfen unb §an=

nober, im 8üben Vaiera, im heften bie
s?cieberlanbe gegen

Preußen feinblict) ober berfttmmt, mo Ratten bie 5tnrnüpfung^
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punfte einer nationalen QJememfdjaft ftc^ futben (äffen?

2Bar im 2turme ber öreigniffe, in ber oerftatteten furjen

8rrijl bieS alles 511 änbern, baS Derroilberte #etb in frud)t=

baren Stcfcr um^nroanbeln? 8faf Czinbilöungen unb 2£ünfd)e

feine Bfcdjmtttg 311 [teilen , roo fotd|e tbatfädjlidje 2Birf=

Udjfett öorliegt, barf bem 2taatSmanne nid)t zugemutet

roerben.

Slber eben be§t)atb, rceil bie Vage ber 2)inge fo mar

unb als foldje nur fo teufen fonute, tote ber Crrfolg e#

leiber gezeigt, gerabe beßljalb ift bem Verlangen beizuftimmen,

bafj für bie äu&nift sin anbereS Verbältnif: fid] bilbe, bamit

bie Vertretung XeutfcfjlanbS nad) aupen in Dotter Ä'raft

roirfen fönnc unb ein roabrljafter 2(uSbrud ber ©efammtyett

merbe. 3n unferem politifdjen 3uUanbe ift bier ein rounber

fylecf , rocld)en «Öerr 2 Naumann rtdrtig aufgezeigt bat, unb

beffen Teilung unfere Staatsmänner ficf) ptr Aufgabe fteÜen

mögen, bie jcbodj fdjttertidj als einzelne, fonoern nur im

3ufammenl)ange mit Dielen anberen gelöft roerben fann! Ou
bem bisherigen (rntiüicfelungSgange beS 23unbeSroefenS ift

bafür nichts \a boffen, bat bod) nidjt einmal ber 3o#Derein

auf biefem SEBcge ficf) bilben fönnen, fonbern nebenan feine

befonbere 23abn fud)en unb burd)bred)en muffen!

Zer DorurtbeilSlofe 331icf auf bie Zbatfadjen muß inbe§

überzeugen, ba\$ ^rennen bei ben tfriebenSoerbanölungen in

}wiS, obfdjoti Xeutfd)lanb raeber oertretenb nod) üon ibm

unterftiitn, bennod) bie beutfd)e 2ad)t feft in'S
s#uge gefaßt

unb für }k gefampft bat, fo lange nur Hoffnung mar, im

^Ratfje ber Verbünbeten bafür nod) anbere Stimmen m 9 e "

rotnnen. Z)aft bieS nidjt gelang, baran mar, außer ber

natürlichen ©leicbgültigfeit ber nid)tbeutfd)en tDiädjte für

eine ibnen frembe 2ad)e, befonberS baS falfdje Verbältmß

fdjiüb, in tneld)eS (rnglanb unb fötglanb fid) gletd) an-

fangS ut ben ^ourbonS gefteüt batten. ^acbbem biefe

unter bem 3(nfeben unb Sdjufc CrnglanbS tb,atfäd)lid) roieber

als i'anbeSberrfdwft etngefefet maren, mad)te ^ußlanb cS ficf)

jur Aufgabe, jebe
sDtinbcrung ibreS £anbeS )\i hintertreiben.

Die roidjtigften (irgebuiffe mürben, roie bei folgen ®e^

legenbeiten faft immer, aud) bier t»ertranlicf> unb miinbüd)
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erhielt, elje (ie amttidj unb fdjriftüdj l)evo ortraten; jebocf)

muffen wir unS ^auptfäct)(tcr) an Unterem gaben Einfetten,

ba jener unerreichbar im i)nnfel liegt. 2)aS erfte erljebu'dje

$(ftenftücf, bem wir begegnen in Sejug auf bie «Stellung

"ber SBerbünbeten 31t granfreid), ift eine 2)enffd)rift 00m
28. 3uü, welche ruffifdjerfeitS bem 9Jiinifterratl) übergeben

nmrbe. Sie ift Dom ©rafen SlapobiftriaS unte^eidjnet unb

Derfaftt, aber unzweifelhaft nid)tS anbereS als ber getreue

^uSbrucf beS Sinnet, wetzen ber Haifer Stferanber bamalS

ijegte. £>aS 23erf)ältni§ beS (trafen war burdjauS mcr)t

Don ber %xt, bie Darlegung einer ifym nerfönlidjen 3Cnftd)t

ju ertauben, wofyl aber grünbete fict) alle @unft, in welcher

er aufzuzeigen begann, auf bie ©e)d)icflidjfeit unb geinfyeit,

mit benen er ben Sinn feines ^)errn aufjagte, 311m JfjeU

erriet!) unb öeröotlftänbigte, jebenfallS in SBorte fleibete.

%i3 Staatsmann, ber feinem §errn ^att) erttjettt unb

33orfd)läge mad)t, trat er öiel fpäter auf, als er fdjon feften

%u$ in ben ©efdjäften fyatte; bamalS galt er nur als

Schreiber. 3n biefer 3)enffdjrift nimmt ftcfj BSujjlanb ber

<Sad)e granfretd)S mit großmütigem Gifer an, berneint,

baj? bie $erbünbeten mit bem jefct wieber Äöniglidjen

granfreid) im Kriege feien, behauptet, baf$ Sranfreidj dtet=

meljr mit il)m im 53unbe ftelje, will leine Gebietsabtretung

Don granfreid) forbern, fonbern nur ©elbjaljumgen, bis ut

beren Abtrag ein @rün$ftrid) beS £anbeS Don ben $erbün=

"beten befefct bleiben möchte, gür ^ußfanb war bieS aÜer=

bingS genug ; waS l)ätten ifmi (Gebietsabtretungen ge=

fruchtet, üou benen üjm unmittelbar fein 3lntt)eit befdjieben

fein fonnte ? Statt folgen 3tntfjeitS aber anberweitig

tljm gelegene Erwerbungen $u machen , war 31t fdjwierig

unb weitauSfefyenb, um bafür eine !j>?tct)tfct)nnr aufzugeben,

welche fomof)t ber nerfönlidjen ©ro§mutfj beS ftaiferS als

aud) feiner StaatSflugfyeit am beften entfprad). 3)emt 8frt§=

taub f>atte feinen @runb, baS 33ourbonifd)e granfreid) ju

fürchten, unb fonnte beffen Sdjwädjung nidjt wünfdjcn, ba

tneburd) notfywenbig anbere 3>täcf)te Derftärft worben wären,

bie ficr) einft gegen SRujjlanb wenben fonnten, unb benen in

folgern gatle ein fräftigeS granfreidj jnr Öemmuug würbe.
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Xie gronjofen fanben if»rc Sad)e burd) bie rufftferje

renffdrrtft beften^ tiertreten, unb beeilten fid), bicfelben ÄlN
fiepten mieberfjolt unb mit 9cad)brucf au£}uftiredjen. 3?e=

fonberS Bemühte ftcfj Xallenranb, burd) einen ben SSerbünbctett

eingereichten 9(uffafc, bie fünftige 3icf)er^ett gegen granf*

rcicrjS retiolutionaire Uebergriffe atS tiollfommen tierbürgt

burd) beffen fünftige ^egierungSform fjin^uftellen, obfdjon

fie im X!Bcfentltcf)cn biefetbe bleiben folltc, bie fte fdjon üorfjer

gemefen, unb obfdjon eä am Xage lag, ba$ fte felber burd)

trityl gefiebert mar, unb granfreid) in feinem gafle burd)

fie gcfjinbert mürbe, anfä neue gegen ba3 5utslanb, ita=

mcirtlicfj gegen Xcutfd)lanb, eine brofyenbe Ucbermacrjt ,u

entfalten. Xalletiranb tfjat gair
3

unbefangen, al§ meint

einzig bie ^eöohttion unb 2?onatiarte bie Shtfye unb Orb-
nung ber Staaten geftört l)ättcn, roaS Don beu früheren

Königen feit mcfjr afö anbertljalbfjunbert 3aljrett in biefer

ilBeife ausgeführt ober oerfud)t morben, follte ganj tier=

geffen fein.

allein ben Xeutfdjen mar cS in frifd)em @ebäd)tni§!

Unfere 9Irnbt, ©örteö, ÜftifjS unb Rubere Ratten cS tiielfad)

unb nad)brücf(id) ben Golfern in (Erinnerung gebracht, unb

and) bei ben Staatsmännern mar ber ©ebanfe (ebenbig,

bie $erl)ä(tniffe auf ben ©runb reifer ©efdjtdjtSermägung

jefct richtiger unb fdjärfer feftutftctten, all bie£ im erften
v

J>arifer grteben gefdjefjen mar. Stein fjatte fid) in biefem

Sinne fräftig auegeftirod)en, (Magern unb fünfter backten

eben fo, unfere .fricgSmänner, an tljrer Stii^e 33lüd)er,

©netfenan, Änefcbecf unb ©rolman, Ratten fein anbereS Ab*

fefycn. On beut tDchtifterratfje ber $erbünbeten trat ^reugen

burd) feine 3?etioüntüd)tigtcn Aparbenberg unb futmbolbr für

jene 9ftä)tmtg auf, unb behauptete mit guten ©riiiibcit bocS

^icd)t, tioit granfretdj attger beträchtlichen 3 a^unÖ cu auc
fy

bie ftütfgabc efycmalS bctttfdjer &mbc ut begehren. Xem=
gemäg mnrbe alsbalb eine tioit §ttntbo(bt »erfaßte Xenh
fdjrtft eingereicht, in mclcrjer beffen bemäljrtcr Sd)arffinn

bie tion Sapobiftriaö aufgehellten Sä£e mtberlegte, tfme

Sdjcingrünbe in ilrrcr llnfjattbarfeit bartbat, unb fomofjt

bie 2£irflid)feit beS ÄriegSftoiibeä aU and) baS 5>iecr)t be$
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©iegeS unb ba3 iöebürfiiif^ neuer ®rän$ett für Xcutfdjlanb

mit einteud)tcnber Folgerung erwies. $>er Umfang ber Ab-

tretungen, bie ju begehren feien, würbe tjier nod) ntdjt au3=

gefprodjeu, bod) blieb barüber fein .gwjetfel, benn in einer

.fcon £>arbenbcrg felbft cerfaftten Eingabe t>om 4. Auguft,

meiere bic ©runblagen ber ganzen mit jyranfreid) |u fiifj=

renben 2>erf)anb(uug erörterte unb auffteKte, forberte er be=

ftiuuut für bie Otieberlanbe bic uorliegenbe ifteilie Don

geftungen, für Xeutfdjlanb ba$ Elfaß unb bie fteftuhgen ber

SQiofel unb ©aar. Tiefe gorberungen mürben buret) eine

gtoeite Xenffd)rift §arbenberg'e oom nämlidjcn Xage, bic td)

früt)er im Au^uge fdjon mitgeteilt, noduual'S einbringet)

Vorgelegt, unb babei angebeutet, mie üiel weiter man beutfdjer-

fettS nod) gefjcn fönntc, roenn man ojtteS ^uritcfneljnten wollte,

Wa3 bie granjofen feit ^rocifjuiibert -Darren burd) Waffengewalt,

unb nod) melir burd) Arglift, öon Xeutfd)lanb abgeriffen.

Damit bie gegen granfreid) geltenb m madjenben An=

fpritdje in gcfd)loffener ftraft unb öollem ©eroidjt aufträten,

fügte .parbenberg feinen biplomatifdjen Erörterungen \\m\

eben fo gefiattuoftc ati einleudjtenbc Ausführungen bei, in

weld)en änefebeef ben ©egenftanb mit feftem 3d)arfblicfe

()auptfäcf)(id) au« militairifdjem ®efid)tSmtnfte fet'i Auge

faßte. Dergleichen würbe eine bünbige Xenffdnüft ooröan'S

angefdiloffen, worin bie 33ebrücfungen unb $erlufte, welche

Preußen burd) bie ©ewalt unb weit mein- nod) burd) bie

llnreblid)feit ber gran5ofen erlitten t)atte, auefiitjrlicrj nad)=

gewiefeu unb in einer angehängten Ueberftdjt |ttr ungeheuren

(Summe t>on elffjunbert unb fünf unb ad)t}ig iDtillioneu

granfen aufgerechnet würben. X)od) alle :)iürferftattungen

burd) (Selb, weldje olmefyin bis 311 Doüftänbigem örfafe nid)t

auffteigen formten, erflärte Preußen für ungenügenb, unb

beftanb auf Abtretung öon £anb, tnerin ben befonberu

eigenen 33ortljeil faum berücfftdjtigenb , benn nur bie oer^

fjältnigmäßig geringften 3trecfen, ha§ 2aarbrücfer i'änbdjeu

unb anbere Heine (Stücfe, fonnten l)iebei bem preußifdjen

l'oofe 3ufaKen, gemäß iljrer £age mußte bie §auptmaffe ber

möglichen Abtretung ben $erbünbeten für anbere £\vtdt jttt

Verfügung fteljen.
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2£ir miffcn bereits, fca§ Gngianb unb ftufrlanb feinet

weg* auf biefe 2Inftcrjten eingeben wollten. $on englifrfjcr

8eite würben buref) l'orb (Eaftlereagf) in einer Xenffcrjrift

bie @runbfä£e, nad) welchen jvranfreid) 31t befyanbeln fei, in

ganj entgegengefc^ter 2£eifc aufgeteilt, beren UngenügenbeS

jebod) £arbertberg in einem 2dvreiben an 9Qcetterni(f) gtimpflict)

barlegte. 9?od) weniger haftbar war bie tum ßapobiftriaS

in einer feiten £enffd)rift uerfudjte Antwort auf bie £mm=
bo(bt'frf)en 2?emerfungen ; bo fie aue bem Greife ferjon miber^

legter 3lnnaf>men irifljt binauSgingen, fc beburften fie feiner

neuen 2Biberlegung. allein aud) £efterreid), o^ne fo warm
bie (Bad)? ^ranfreid)S $n führen, wie Gnglanb unb 9?ufc=

lanb, f)Qtte fcfion burd) eine Xenffcr)rift Stöetteratäys bie 1§X*

Härung gegeben, bafj ber iet?t geführte Stieg nid)t ale <5r=

cberungSfrieg gelten unb bafyer aud) feine Gebietsabtretung

,ur ?olge baben fönne, eine foldje mürbe nur bie eben burd)

ben Wiener $ongre§ befefttgten politifdjen 53ert)ältniffe aufS

neue zerrütten, unb einzig ber bewaffnete -3afobiniemuS,

gegen meldjen atiein ber Srieg geführt werben, ben wefent=

iicben SortyeU babott baben. (Sine (Sntfd)äbigung für bie

tfriegSfoften, be£gletd)en ein in milttatrifcber £infid)t Wün=
icbenSwertbee Umlegen einiger ©rän^üge mürben als billig

angefefjen, bagegen als befonberS notbwenbig bie 3Innaf)me

eines befcfjrdnfenben ?J?a£eS für bie fran^öfifdie $erfaffung

fjerfergebeben, bamit biefe fünftig mebr im (Sinflange mit

ben 3uftanben ber anberen äRftdjtc fei. Xer 2(uSbrutf „be=

waffneter -^afobiniSmuS u war in btefet ^nx ein £ieblinc;S=

wort twn @en$, unb er begriff barunter aüeS SonftituiipuS=

wefen, baS er am liebften r-on grunbauS in jyranfreief) jer*

ftört gefeben bätte,
-

5
um guten 5?eifpiel für £cutfd)lanb,

weldiem berglcidien burdi bie imnbeSafte ;ugcurfiert \\\ feten

if)n fetjon wie ein beängfttgenber <älp brürfte. Xod) biefer

Straft, bie 3?erfaffung $u befcfjränfen, wclcbeS mehr als ictre

anbere jvorberung bie innere 3elbftftanbigfcit ^ranfreicbS

bebrofyte unb gan$ geeignet war, nid)t ben <lafobiniSmuS

allein, fonbem bie gan,e Nation, bie 3?ourbomften mit ein=

gefdiloffen, iintierföf)n(id) 311 erbittern unb 3U bewaffnen, fam

in ben wettern ^er^anblungen nidit ernftlid) mebr 3m*
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Sprache. £a§ Defterreid) feine l'anbabtretung oon granf=

reid) wollte, barf un£ wenig befremben, wenn tnir bie £age

biefer 2ftad)t etwag närjer tn'fi 2luge fäffen. Xae Slfaß

!onnte nur eine 5?erftärfung Sübbeutfdjlanbe werben, fowofjt

im gaUe bei* 9?ertrjeilung, atä im ^QÜe bei (^rünbung eine«

neuen Staate^, beim aud) btefer würbe, wie fcf)on Saiern,

2ßürtemberg unb Stoben, fid) $u £efterretd) balb in poftti=

jd)em ®egenfa£e gefüllt baben, unb felbft ber aucf] fonft

nid)t gerabe $ünbenbe ©ebanfe, ba£ ber (§r.$f)er$og $arl 311m

giirften beS (Slfaffee erhoben würbe, fonnte jene SMorgniß

minbern. Uebrigcnö r)atte £efterreid) allen @runb, ntcrjt

burcr) neuen £änbertaufd) im heften aud) im £ften fetjr

unbeliebige antrage besäße aufzuwerten, inbem $iu§lanb

mancherlei 35eger)ritcr)fcit bort blicfen lieg, unb ba$ neu er=

richtete $bnigreid) *$olen ben 5lrtf*prucfj auf weitere @rän$en

gar nidjt oerrjerjlte. SHe Staat^flugbeit £efterreid)e als

foIcr)e war babjer nirfjt ju tabeln, um fo weniger, als ifjm

burd) ba$ 3ufammenM ei1 w biefer Srage mit
v

]?reu§en fein

(Gewinn erwacf)fen fonnte, wofjl aber fein Stimmen für

$htßlanb ifym biefe 3Dcad)t unb jugleid) (Snglanb unb %xanU
reicf) oer'pflidjten mußte, bereu 9Qcitwirfung 311 manchen nod)

rücfftänbigen 5Inorbnungen in Xeutfdjlanb if)tn nid)t gletd)^

gültig fein burfte.

Sttit jebem Xage gewann bie <Sacf)e ber ^ran^ofen mefjr

33eftanb unb <5int1ug, ifyren klagen, $orfteltungen, 3U "

flüfterungen unb 2£ünfd)en biente bie mannigfadjfte, rai=

ermüblid)fte Sßerebfamfeit; il)re gefeiligen 9?ortf)eile, ifjre @e=
wanbtf*eit unb Sd)meid)elei fanben ja^Kofe 3ugänge. 2£a3

nid)t im erften Sturme gegen fte war erlangt worben, würbe

mit jebem Xage unmöglicher 51t erlangen. (Se t-alf nid)t£,

bag wacfere beutfd)e Gräfte ben ^orberungen ^reußenS $%*

ftimmten, ofme bod) biefcm fid) anjufrfjliepen, ha$ mit be=

fonberem Sifer (Magern in ber "Jcieberlanbe tarnen unb in

feinem eigenen, ba% ber ©raf oon -Dc'ünfter für §annoöer,

ber ^ürft bon 2Brebe für 23aiern, ber @raf oon 2£tn£tn=

gerobe für SBürtemberg bie gerechten 5Infprüd)e Xeutfd)lanbS

burd) öerein^elte Xenffcfjriften Dertrjeibigten , ba^ Stein ba$

gan3e (#ewid)t feine-? tarnen« unb feine beim tfaifer üon
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jjiufuanb etnft üieloermügenbc ©wtft aufbot, um in öcffen

(^eü'nnungen eine Aenberung 31t bemirfen: eben fo erhallte

bie öffentlid)e Stimme in beutfdjen ghigfcfjriftcn unb £age£=

blättern mad)tlo$; rttd)t€ oermod)tc ben einmal gefaßten unb

täglid) burd) vaftiofe 33etrie6famfeh beftärften Söiüen ber

brei äRädjte $11 erfdjüttern. £orb Üaftlcreagl) mieberfyotte

mit jveftigfett bie ?(nftd)ten feinet §ofe£ in einer weiten

Xenffdjrtft oom 2. September, unb trieb bamit bie (Backen

jiit (Sntfdjetbung, benn menn Cefterretd) in feiner bisherigen

Haltung oerlUicb, unb cfi nid)t gelang ben tfatfer Aleranbcr

um^uftimmen, fo ftanb Preußen oöllig allein unb mußte

fidj ber ^ief)rl)eit fügen, ober avS bem Söiinbmp l)crau3=

treten.

2)em 3d)riftiuecf)fci ber Kabinette maren feitfyer immer

münbtid)e $erf)anblungen 3111- Seite gegangen, unb in ber

leinen ~>ät Ijattert bie mid)tigften Stritte l)auptfäd)lid) biefen

xh?cg cingeid)lagen. Ter .Honig oon Preußen fjatte mit bem

tiatfer oon OiufHanb uüeberfyolte Unterrebungen, mobei bie

grcunbfcfyaft, metcfje beibe SERonardjen oerbanb, fefjr ernfte

äöorte nicfjt oerfyinberte ; §arbenberg mar zugegen, unb

einmal aud) ,'pumbolbt, bod) entraanb ftcf) ber ftatfer, ber

gei"d)itft }u fpred)en mußte, immer mieber ben Sdjlüffen,

burd) bie man üjn )u überzeugen hoffte. %m 5. September,

am Xagc oor ber SHiretfe in ba$ £ager oon 2>ertu3, als

ber .ftaifer unb ber ftönig bei Sparbenberg $11 lOctttag fpeiften,

mürbe ber lefcte Verlud) gemad)t, bae enge Crinoerftänbniß

beö föaiferö mit (fnglanb )u lodern, unb ba bie3 nad) einer

lebhaften (frörterung mieber öößig fel)lfd)lug, fo erteilte

ber tfö'nig, nod) e£je er bie Steife antrat, bem 2taati?fcm$ler

bie Reifung, in Betreff ber ?anbabtretungcn nad)$ugeben

unb auf bie oon ben anberu brei Sftädjten auSgefprodjencn

©runblagen etnuigeljen. Xiee tljat £arbenberg burd) eine

Xenffdjrift 00m 8. September, meiere narürlid) bie Hraft

ber früheren Eingaben nidjt l)aben fonnte, gleid)mob,l aber

aud) im 2£eid)en nod) einige fünfte fefUjtett, namentlid) bie

,*Dod)fteüung ber eigenen @elbforberungen, unb bie fTeuteren

Abtretungen unb 5üt3taufd)e, bie — mie Saarbrüden —
für Preußen eine C26venfa(f)e gemoiben, ober ,$ur befferu
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Sicherung ber ©rönnen nötfitg bünften. lOtit biefem Wafy
geben *ßrettfjen$ ftwr bic Uebereinftimmung ber iner "Dtäcfjte

fo jtemftdj ijcrgcftetft, unb bann erft fonnten itjre Unter*

Ijcmbfungen mit Fahrrad) in alter gfotBt eröffnet werben.

'2)er Annabme, bafj §arbenberg nnb -fntmbolbt bisher

oerfd)tebene Anfid)tcn gehabt nnb abwcidjenbe >)udjtungen

befolgt, muß icf) bitrdjjanS wibcrfpredjen. Sie waren im

©egetttjjetl liier gan} cinftimmig, fallen bie SSerfjäfttttffe

gteidjtnäßtg ein, Regten biefetben ©efinmtngen, empfanben

biefelbcn £emmniffe. Xaffelbe gilt Don tfnefebeef, ber ut

fet)r in ber Glitte beö Xreffenö ftanb, um nidjt alle 3d)wie=

rigfeiten beö 23oben3 genau $n feunen. 3ogar 3tein, fo=

lange er jum äJcttljanbehi berufen war, fjiett feft an färben-

berg. 2Bcnn 33(iidjer, (imeifenau, Örotman unb Rubere,

benen bie ©adje $rettjjen$ am §er$en tag, Pariere gorbe=

rungen behaupten wollten, noef) anbere tDiöglidifeiten üorauS--

feötcn, fo taut ba$ bafyer, weit jte bem bip(omatifd)eu

treiben nur $ufa§en, aber ntcr)t fclbft bariu tt)ä'tig waren.

Aud) ba$ ift irrig, tuaä (Magern einmal anbeutet, ba$ §unt-

botbt eine 3cittang bei beit großen Angelegenheiten weniger

utge^ogen worben, er t)attc ratan8gefe$t babei biefelbe 25e=

tbeiligung; beibe ftanben in biefer ß&t burd)au3 gemeinfam,

ai$ waefere ©enoffen, bie für baffelbe ßtel and) nur bie=

felben tOctttel baben. Aber and) gemeinfam befagen üe

nidjt bie ü)?ad)t, cmä eigener 2Bitten3raeüuing m fjanbetn,

fonbern Ratten einer oorgefdvriebenen 31t folgen, bie nur jutn

Xtjett öon Üjren (Stnfidjten unb 2$orfd)(ägen bebingt werben

tonnte, ]k würben in ben ^antpf gefanbt, wie tapfere

Krieger, benen fo wie 23orwärt3 aud) §alt zugerufen wirb,

unb bie in beiben tfeitten gefjordjen muffen. UÜcä toaö

über ^ebenrüdfid)ten, perfönßdje iöcbenfen, $arafterfdjwacrjeu

ober fonftigeS 3uf^9 c üermuttjet ober angenommen wirb,

fdjwinbet in ber Betrachtung jeneö #erl)ä(tmffe8, unb id)

barf füf)n fagen, bag ber Sugenblicf, wo Jparbenberg unb'

Öumbolbt roäfjrenb biefer ^erfjaubtung t§ an 9)cutl) ober

Talent fjätten fehlen laffen, nie wirb nad^uweifen fein.

Xer weitere Verlauf lagt fid) für} ^ufamntenfaffen.

ücadjbem ber <5mwurf be3 neuen $ertrage3 abfeiten ber

s3arn£)agert oon ©nfe. IV. 24
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Verbünbeten in mehreren bei (Saftlereagt) gehaltenen ÄBtt?

feren^en beraten nnb am 19. September fd)lie£licf) feftgcfteüt

njorben, erfolgte am 20. September bie 3u$iefjung ber fran-

^öfifcfien 3?et)oünmcbtigteu lallcpranb, Xalberg nnb i'ouie,

benen ber (fntnmrf ale ber Inöbrttd be£ gemeinfamen

2BUtatf ber Serbänbeten mitgeteilt mürbe. Xie fnm=
^öftferjen 33et>oÜmäcfitigten erflärten in irjrer frf)on im ooraus

bereiteten nnb fertig gehaltenen innren rem 21. September

bie 33ebingungen für aüju hart, nnb fpradjen meitlaufic,

über bie (^ruubfätje, nacfi roelcfjcn bie Vage #ranrreid)S müffc

beurteilt werben. Xa hierauf feine äftufftdjt genommen
mürbe , fo legten bie fran^bfifeben iDttntfter ifjre Stellen

nteber, roeü jte bergletdjcn 23ebingungen niefit jn mtter=

^etdmen, nod) in ben näcfifien? $ufammentretenben Sommern
;u bertreten magten. %n Ujre Stelle trat ber Öerjog Don

:)iicbelieu, ber in ntfftfdjen Tienften fief) ba£ 3utrauen be^

Äaiiere 3Ueranber ermorben fyattt, nnb jefct für bie 3?our-~

bons ein miüfommener Vermittler mar. Tiefer unter-

zeichnete nun in ber Sottfereiq oom 2. £ftober bie $riebene=

grunb lagen.

SKit iveftieeung biefer @rnnbfagen mar atlerbinge bie

£auptfacne fdjon getban, nnb bie 2)ionard)en eilten nun

$ari£ ya öerlaffen, ber tfaiier bon Dfafjlanb ging fcfjon am
28. September nnb ber .Äaifer bon Defterreid) am 29. ^c^-

tember fort, ber dortig oon ^reugen am 9. Ofteber; allein

bie Verbanblungen maren Damit feineeroege $am 5(bfd)luffc

gebracht, e$ raaren nod) $atjtretdje Uebereinfünfte nnb 2(u

orbnungen \u treffen, mtlitairifcbe nnb finanzielle 5)?apregeln

fejfyifegen, bie ^cll^ieliunq bes 23efd)loffenen einzuleiten.

Tic gfrangofen erlangten im (rin^elnen nocfi mannen 33or=

tbeii; bie menige l'anbabtretung , bie C^elb;ab:ungen, ber

Umfang nnb bie Xauer ber militairifeneu 23efetnmg eine*

Xbeilee oon ^ranfreieb, weldje eben fo $nr Stüfce ber

2?curbons ol£ ^ur Sicberbcit ber Serbünbeten angeorbnet

toor, alle* rourbe auf ein geringere« 9)ca§ (jerabgebnngen,

nid)t ofjnc ben fortgelegten SSMberfprudj ^ßrengen«, ber aber

bei ber entfdjiebcncn SSHllfäfjrigfeit önglanbe nnb 3iuj?lanb$

niebt* anSridjtcn fonnte. Ter ftofdjfag btf oollftänbigen
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Jrtebenäücrtvagä mit allen fernen 53etinerfen unb 3{n=

Gängen tarn erft am 20. s~ftoöember ]u '2tanbe. 3)a3 bipto=

matifdje Hauptquartier blieb aber nod) bis jnni Cfnbe bc3

äfonatä in ^ariS, bie üftimfter, ber 2tab unD ber gan^e

S£ro§.

Die @efcf)äft^tt)ätigrett mar in ber legten £zit nur uod)

üermefjrt, allein fie ging nun in Dorge^eidjneten 3Ü5egett unb

jeher einzelne (^efcbäft^meig bot feine ablöfenben ®el)ülfe::.

£>er 3taat3fan$ter tonnte aufatmen unb ben S3licf fdjttrfer

auf ratfere beintifdjen Angelegenheiten luenben, mo Dieleriet

feine ^Infmert'famfeit forberte, ber Uebergang au£ ber &rieg$=

anftrengung in eine erft 31t ftfjaffenbe grriebettdorbmmg

mandje$ 3djroierige fanb, unb allerlei fd)iefe ^ic^tungen

ftdj funb gaben, (rin tiefer Siberftreit ber Meinungen

ulaßte überrafd)enb in bie Ceffentlid)t'eit bnrdj bie 23ranb=

Engel, meld)e ber ®ef>eime Onfrigraijj 2d)mal} in ^Berlin

mit großem Unbebaut auffliegen ließ. Gr trat aU Angeber

geheimer SBer&tnbungen fjeroor, unö feine 2d)rift, elenb unb

fdjnmdj als tttterarifdjeS ßr^eugniß, mar als "ißartfjeifdjrei

öon größter Söebeutung, inbem fie aüem, roaS bieder jur

Rettung unb 2öiebert)erfteliung beS Staates geiuirft, ben

Bannern, bie nod) jeöt öorjngSteeife galten, ben gelmiugften

Ärteg anfünbigte. 2>aß ber 2d)iuager 2d)arnt)orft'e ftd)

tntbtöbete , biefen gelben uufterbtidjen $erbienfte€ ourd)

2d)mä()img ber Örunbfäöe unb ffllämm, mit betten er bie

in ben Xob üerbünbet geblieben, nod) im Örabe $n erzürnen,

erregte 3Bibermi(ten , baß ber 2d)reiber einen ftarfen Mnd-
fjait in fjöljeren Greifen batte, mochte man irjtn gönnen,

unb baS gatr
5
e beginnen mürbe ofjne fonberlidje ^öeac^tung

norübergegangen fein, f»ätte nicr)t ein lun^itretenoer Umftanb

unermartet bie 2a&\z ]ü einer Ijöfjeren Sebeutung erhoben.

3)em rounberbaren creußifcfyeu Äuffdjnnmge, ber feit beut

Verlorenen ge(b$uge oon 1806 ummterbrod)en gemaltet unb

nad) innen mie nad) außen ben Staat neu gegrünbet,

maren tuete £eute feinbtid), fdjon meil fie feinen S^erl haxan

gehabt; ben 9bu)tn unb $>ortfjet( bauon aber nritnfcfjten fie

boef) jumeift fief) anzueignen, liefen i'euten mar 3d)ma($
ein mittfommener 3d)itbfnappe, unb )k roanbten affeS an.

24*
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um ifjn mit bcin 2(nfebcn f)öf>eren 2dutt;ee \n befletbeiu

9Jton umfditid) unb berebete bie ©efjörbe baliin, bft§ jie mit

Umgebung be$ 2 taatefandere, bcr beftebenben 55orf^rtft

entgegen, bie ©djrtft aU ein 3cu9m6 cc ** cifrigften $ater=

(anbelicbe unmittelbar an ben König nad) -ßari$ fanbtc nnb

für ben SScrfaffcr atS Söelofmmrg bae &reu$ bee rotten

Bblerorben$ erbat. 3)er König gewährte bieS ebne ©e=

benlen. Tic ^artbei rief bieü afö einen 2ieg aue, bcr

fdion nid)t ntebr allein fianb, beim and) ber König bott

SBürtemberg batte 2d)inaU für bie überfanbte 2d)rift mit

einem Drben bebaut; biefe («feiere ^urbt ^am üri> eF tnwn.

in 33etrad)t -Tefto großem Värm aber oerurfacrjte bie $cr=

(eibung bee inianbifdieu ^:liren;eidiene nnb bie babei aue=

geübte llcbergcfjung be$ Stoot^fanjter«. 2?lüd|er warf mit

yninbefOttern um ücf) unb fpie gegen bae 2d)iangenncft

avß, ka* unQ im Luiden ^tfcfje, ©neifenan unb ©rolman
Maren in ihrem Umiuüen nidjt mürber beftip , (Grüner fann

auf öernidjtenbe ©egenfrretdje, am iauteften tobte 3afm, ber

fogfetdj für bie Sütljängcr bee 2inberfad]ere ben Tanten

^dimal^gefellcn erfanb, unb üc unter ben 2 cf) lagen beutfcrj=

tfiüntlidien SBifeeÖ jämmerlich 2r>ie§ruttieu laufen lieg.

Vlüee blidte auf §arbenberg, ber unmöglidi bei bcr ^ad)c

fdjtoeigen formte. ^umbolM unb ©netfenau reiften ben

fd)on Unwilligen ttod) ftarfer auf: Stern fdirieb in gleichem

2innc unb Gsifer an ifin.
sMerbinge batte er bei bem Könige

gefiagtj inbefj füblte er felbft, bar} er feine ©emtgtijnung an*

fpredjen formte, obue bar; bae Königlidie 5(nfel)en eben fo blojV

geftettt toiirbe, toie bae [einige bloßgestellt mar; and) bcbad)te

er bie 3 llfult^ aü0i? beffen, wae nodi in feine §änbe gelegt

mar, nnb glauöte m'dit um einer oorübergebenben ärmfeügfeh

willen bieä allee auf bae 2r>iel feigen m bürfen. ©runer fall

bie 2 adie mit anbem äugen an. „©eben 2ie %dn"
r

fagte

er }u mir, „er bat eine 2cf)lappe bingenommen, nun nürb man

it)m eine natf) ber anbem bieten, unb er wirb eine nad) ber

anbem binnebmeu! Um jeben In- eis batte er biefen 2treidi

auf bie ©egner mrüdfdueubern muffen; er mirb ee bitter

:.- Dtrfänmt m baben!" Stägemann wollte bie

Sadje ine Vüdieriidie hieben, wiemoM er ifjren weitaue-
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fefjenben (Srnft wofjl erfanute. Sir 6eeifevten uns
v
2tUe,

für bie gute <zad)t ba£ SBert ju neunten, uub bie beutfdjen

Blätter wimmelten üon Angriffen auf 2d)iual} uub feine

wenn and) f)od)gefteUteu bod) bunfetn Skrbünheten. 2el)r

gut fdjrieb Subwig SBietanb in SSeimar über bie 2ad)e.

96er bie §auptfdjfög« gefdjafjen in Berlin, ber beliehne

2taati?rat() 9fte6tt$t trat yterft mit beut ®ewidjt feine«

MamnQ in einer gefjanüfdjten 2d)rift fjertwr, unb ifroi

folgte ©djteiermadjer mit feinen Waljrfjaft töbtlidjen @e=

fdjoffen. Ter .Hampf mürbe balb üon obetdjer oerboten,

aber nidfjtöbeftoweniger bauerte er gefjeim ober offen ein

£>icrtelial)rl)itnbert fort, unb fctjeiitt faum jefct au£gefod)ten.

Ten unfettgen Urheber fonnte atte$ 23ef)örbenanieben, baö

ftd) fdjüfcenb über tfm lehnte, oor beut ©eridjte ber öffent*

(idjen Meinung utct)t retten, unb id) glaube nid)t ]ix t>ief

]u lagen, wenn id) behaupte, bafj er 6i€ ]ix feinem Gnbe

nie wieber bat' @efü()l innerer 3 el b ft^nfrieb enl) ctt ge=

n offen fyat.

Tiefet Slergeroiß r)attc §nr Aolge, ba\] 231üd)er unb

>3arbenberg wieber beffer [tauben, unb biefer fogar einen

Sefudj bei jenem in ^erfaißeS abftattete. 2d)labrenborf

50g au$ beut böfen 3nn ^ e D * e ^ut^anmeubung, wie nötl)ig

e8 fei, bog $renfjen politifdje formen betonte, ein $ar=

lanteut, in welkem ftd) bie Veibenfd)aften abtobeu, bie %w
fid)ten ausgleichen fönnten, }ttm ^ortljeil be$ ®an$en, Wie

e$ jefct in milber Unart nur §um 2d)aben gefdjäfye; „beim

mit ber ftrengen 23efef)t3mad)t", fügte er l)iu$u, „unb mit

beut blinben Ökljorfant, bie fonft afieä }ufamment)ietteu, ift

e3 bei xm$, mie id) fef)e, bod) für ewig uorbei!"

5Dctr follte in ^ßariS aud) ein perföntidjer Streit er*

mad)en, beffen id) am menigften gewärtig fein fonnte. 2>a*

Unglüd Jpam&urgS int Oafjre 1813 ()atte beut 9fca% unb

ber 33ürgerfd)aft oielfad) c Sibrigfeiten üererbt, bie jnlefct in

bittre
s
^artl)eifämpfe ausbrad)en. Süfteine 2d)rift über beu

§amburgtfd)en 2(ufftanb mar 6t$ bafjiu unangefochten ge=

blieben, jefct aber mürben bie f)armlofeu Slenfjertmgen ber=

felbeu atö SBaffen gebraud)t unb betauten eine anbere @el=

tung aU fie uriprünglid) fjatten. Subwig oon §e§, geWefener
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^Lnfiitircv bet öamburgiidicn iöürgergarbe, erbittert burd)

herbe Vorwürfe, bie er fidi benmfjt mar nirf)t ;u berbienen,

hatte üdi burdj eine Sdirift, bie er ftgonicen ber ^cpublif

Hamburg nannte, bei feinen üftttbirrgem $u rechtfertigen ge=

fudjt, unb hierbei auch nid)t ermangelt, audj mehrere Stellen

metner ©djrift, bei benen er ftd) früher üentlid) beruhigt

hatte, nl8 ihn bertefcenbe ut rügen, nnb begebrte beraub

forbernb eine Grrffärung barüber. "Perthes hatte mir bon

ber 2 adie &I$ bow einer midi fdjtoer belaftenben gefdjrieben,

2icucftng in gleitet SBetfe gefprodjen, nnb bie beiben Jrreunbe

fduenen bcbenflid), mie id) aiiv bcm fdiümnten |>cmbel beraub

t'ommen molle. Xa idi boö ^Bnd) nidu hatte, fo fonnte td)

tridjtö anfangen. Unoermutbet aber tarn §ejj in angelegen-

(Jetten ber Stabt Hamburg nadi $ari§, idi fcrjrieb itjm nnb

bat um fein ^nef)
,

gegen ba3 id), mie id) höre, fd)reiben

muffe: er fanbte e$ auf ber Stelle. Xa fab, id) beim mit

mehr 33efdjfttmtng &l$ Jreube, mie leidjteS Spiel ber gute

3ftamt mir gemacht hatte, od'l brauchte nur feine eigenen

SBorte jüfanrmenäujteutn, nm in beren üBiberfprüdjett meine

früheren Angaben r-ölltg geredjtferttgt nnb erhärtet bar=

julegen. 3d) tbat bie* in einem 3btffa$e, ber in §am=
burgifeben blättern nnb and) in ber Vitterarur,eitung bon

3cna gebrueft mürbe, vorher aber untermarf id) ihn ber

Xurdiüdu Sdjlabreuborfä , beunh feine "üiämgung unb

ötüigfeit ottefi mtgtoä öerbe megftricfje, beim id) rcollte in

§e§ foraobl bie Pon ibm bemährte @eünnnng ehren all

and) in ihm ein fd)on öorgerücfteS Älter fchouen.

fanb Sdilabrenborf in bciberlei betreff nicht* abutänbent,

nnb >>eü hat fetnerfeitö meinen Erörterungen nid^W mehr

entgegengefe&t, momit benn unfer Streit für immer be=

enbet mar.

Tie läge, fdjon etmas herbftlid), oerliefen in gewohnter

2Betfe, t& gab immer genug Arbeit unb fehlte nidu an (iv-

rjoiung. ikrabrebete gufanunenfünfte imt C^ent5, ittofttfe,

®runer unb Stägemann, entmeber um SJcerfmürbigferten ut

befeheu, ober um Borgens bei Kufiern, ftbenbt bei (Ge-

frornem, unö in freiem @eipräd) ut ergeben, liefen bteibenbe

Erinnerungen jurütf. Xie Art, mie $ari$ bie äettereigmffe
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nnb )idj felbft in 5fiH| unb (sdjer} abriegelte , unS grembc

gleid) ben (Sinrjetmifdjen in auebrucf^b ollen 3en'Mbem, ™
nutntern ©efangeroetfen unb luftigen Worten necfenb unb

beifienb burdmafmt, biente une $ur großen 33e(uftigung.

(gtnefl Slbenbä im Teätre des Varietes faf) id) mit }Mtit3,

^fue( unb «Stägemann eine $orftellung ber Anglaises pour

rire, ir>o 33runct itnb Rotier mit unübertrefflich fomtfd)er

ftraft al$ engtifd)e Üftäbdjen erfdjienen, unb ba€ miefycrnbe

(&elätf)ter ber .guijörer feinen 2tugenblitf innehielt, aber §itm

magren 3 turnt anmud)3, als mitten im Stücf mit (heraufd)

eine i'ogentljür ftd) auftrat unb ber §er
5
og tiou Wellington

an bie iBrüftung trat, ben bau ^ublifum fogleicfj erfahrne

unb nicfjt mefjr auS ben 51ugen lief, um ftd) an ben (Sra-

briiefen ya meiben, bie ber über feine SanbSfeute ergoffene

Spott ifjm berurfadjte; er Ijatte ben guten Sinn, fröfjlid)

mitzulachen unb bi£ §mn (Snbe ruf) ig au^ubauern. Un=
angenehmer mar c£ einige $tit oorljer im Theatre Favart

hergegangen, ai$ er bafetbft bürgerl'id) gefleibet in ber

Äiglidjen £oge $Ia£ genommmen tjatte; ba$ ^ublifum
[)ielt bie bürgerliche lUeibung für jene £oge ntdjt fdjjtcfftdj,

unb mollte barin eine SSerlefcung ber (£J)rfurcf)t iefjen, bie

bem Könige gebührte, unb roteroof)! man annehmen fann,

baß unter ben 5tnroefenben genug £eute toaren, bie felber

bm dortig wenig ehrten, fo mar bod) bie Bewegung gegen

ben fremben getbfjerot fo einftimmig unb gemattfam, ber

9tuf: „Milord ä la porte!" unb „Ä bas l'etranger!"

unb felbft „A bas le voleur!" fo betattbenb unb anbauerub,

bap Wellington mirflitf) gelungen mürbe meg.juge^en. Wir
fonnten nid)t läugnen, bag bie gxanjofen ln ^m" bamaligen

grauiamen Xemütfytgung unb 3m'W en bett bei folgen 3tn=

(äffen immer nodi eine ©tärfe unb Ginfjeit beS National*
gefüllte erfennen liefen, bie mir auf nnferer Seite gar fef)r

r> ermiftten.

3dj _t)atte mä^renb einiger 3^ Den Staatsfan^ler fel=

tener gelegen, ober nur 311m Mittag, entmeber bei tijin ober

bei $rau üon SorbtS, unb mir fcfjien, aU fei er nidjt gan$
fo mie fonft gegen midj. §ie^u ftimmte, toai mir @runer
in tiefem ©e^eimni§ anüertraute, e$ fei im Werfe, mid) 31t
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einer (Sefanbtfdjaft \n geben, nnb pfta fei wieber üon
Sien Lite 9?cbc, er aber meinte, bag icf> lieber mit ilnn

ltadi Stuttgart gefeit folite, mobin er 5100 ©efanbten be-

nimmt toorben, ba bte 2ad)e mit Treiben fd)ou mieber

aufgegeben fei. 3d) mar über biefe Eröffnung ettoaS er=

ftaunt, foflte id) aber auSmärtä angcftellt werben, fo jdjien

mir atterbingä ba$ Verfjälrntg mit ©runer nnb ber Ort
(jödjfl erWünfdjt. 3dj ging 5« £arbeuberg, nnb mit einiger

SHage, bog er mid) mdjt bei fetner Werfen behalten motte,

erinnerte id) if)n an bic itjm befanuten Sdjtoierigfeiten wegen
2Bien nnb toegfjaflj id) Stuttgart borjöge. £)a borte id)

mit Grrfiaunen, bag §arbenberg beriditet mar, id) fclber

fei e$, ber nid)t bei if)m bleiben wolle, nnb nun er btä
OVgentbeiL bore, föunc don einer auswärtigen Öejrimmuug
nid)t mehr bte 9?cbe fem! 3d) bertieg Ü)n mit groger

ßuberftdjt. Mein menige Jage barauf befdjteb er mid)

eilten Vormittags ju üd), nnb begann mit freunbftdjen

Sorten eine «intfdiulbigung, bag er bennod] ber let.nen Ver=

abrebnng entgegen mir eine auswärtige S3eftimmung juroeife;

er f)abe meine 2ad)e bainufadjüd) im @efid)tspnntt meine«

eigenen SBeften überbaut, er motte mir nur gerabe$u jagen,

ba]i er in mir bic ungemeinften ^äljigfeiten erlernte, bte

midi entfdjieben für bie ?aufbalm biplomattfdjer lOttfüoncn

bejeidjneten, in ber id) t$ meit, er fönne e8 mit ßatottfify

auSfpredjen, febr meit bringen mürbe! — Xa }id) biefe

"^ropbe^ciljung im ©eringfren nid)t erfüllt bat, fo mirb man
i% moljl uidu att$u rubmrebig finben, bag id) fie bjier an=

fübre, menigftens mid mid) bteä efjer ein befdjeibeneS S3c=

fenntnig bünfen; benn boraitsgcfefct, ba$ günftige Urtbeil fei

richtig gemefen, — was r)ter boef) notfjwcnbig jweifettjaft

mirb, — fo fann im Sinne ber DJieiften mobi fein Vor*

murf einen äftenfdjen fdjarfer treffen aU ber, bag er nidjt

gewugt l)(ibi feinen entfd)iebenen Anlagen aud) öerfönlidjen

Erfolg $u geben! — §arbcnbcrg aber in feiner guten

Meinung fügte nod) fjinju, er f>abe mir gleid) für ben An-

fang mabrlid) nitfus @djled)te$ ausgebaut, id) folTe eine

felbjrftänbige lOiiffiou erbalteu aU ®efdjäft$träger in >tarls=

rulje, mcld)cr Soften in ber näd)ftcn 3 eit öurc*) D * c Hm*
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ftänbe oon befonberer 2Btd}ttgteit fein werbe. 3He« »ar

reift* met)r, a(3 id) irgeub bätte an)»red,en btfrfen, unb

U tonnte mir ben 2Bed,fel gefallen (äffen; Junta! ftf an«

bem aamen 3ufamment)ange wot)( erraten ließ, wie mtttUd)

baS Wfiaftnig gewefen wäre, ba* mid> of,ne »eitere

(Stute, als be* dürften guten Sitten, an lerne $erfon ge=

bunben fjätte. Ä ,. ..

m& bereitete fid) nun fd)on jur »reife; bie großen

arbeiten näherten fid) intern ©tyuffe. ©n £$etl ber greu*

fcifcben Beamten mar fd)on beimgefefirt ein anberer ^eü

fottte batb nachfolgen; id) erlangte tetd,t bie BetmUigung,

etniqe Sage fritfjer nad) granffnrt abheilen, wo *abel

mich erwartete, bafeibft fottte id) ben ©toatöfangler auf

feiner £>urd)reife normal« foredjen, unb fpüter bte für

meine ^eftimmung neufj tarfSrulje nötigen Ausfertigungen

empfangen. 3d) reifte am 30. Cfto6er Don $ari« ab be=

gleitet oon einer ^cifegefäfjrtin, wetd)e wtebequfeben Waf)t\

fä>n lange Seit oergeben^ getoünfdjt fjatte, oon ber emit

frönen unb tiebtidjen Routine liefet, in ber ftä) ^iline

jefct uutnbevbar al« eine Sdiülerin ber grau oon Ärübener

barftetlte, oljne bod) ben erfteren Äarafter unter bem festem

lange oerfjütten &u tonnen. — 3n 3Re| brängte ftet) um

unfern Sagen biet gemeine« Volt unb fließ 2)rof)Worte gegen

bie Preußen an«, unb bie fran^fifcfien Irupöen in ber

9cäf)c fdjieneu wenig geneigt un8 im gafl ernftlid)er anfalle

31t bejdjüfeen; nrir freuten unfi ber f^neKen $oftbeförberung,

bie unö allen weitern Verlegenheiten entzog. Sir tarnen

aud) nrieber burd) Saarbrüden, wo nun bie ©enufföeit ber

Vereinigung mit $reu§en alte beutfdjen £erjcu f)od) erfreute,

bod) einige oertorene Stimmen in ber 9cad)t and) franjöfif^e

ftufe laut werben liegen, bie ben gtoetf uns 51t argem gang

oerfeblten. £fme wetteret 33egegnifj tarnen wir im Anfange

beS 9cooember3 in granffnrt glürflid) an.



Irucf von %, i(. ^rotffjcuiö in Seipjig.
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