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lloriuort.

(^^xm tüinfo^re i(^ bcm 3Biinf(^ be§ .^errn

25erfaffer§, bem £eBen§6tlbe @(^en!cnborf§ ein ge=

leitenbeg SSort mtt3uge6en. Denn {(^ freue mt(^ bon

bergen, ba§ ba§ Dotliegenbe SBü(^Iein e» unter=

nimmt, ben 3^i(^ter unb fein Sieb in Weiteren Greifen

be§ 33ol!§ 6e!annt 3u machen. 3^er gottgefegnete

Wann, iüel(^et in feinem SeBen unb 2;i(^ten eine

ber gtö^ten Reiten bei* beutfc^en ©efc^ii^te batfteEt,

barf nie au§ bem (Sebä(^tni§ unfere§ 33ol!e§ fc§h3in=

ben. Unb toenn bie ^eit ber Sefreiung§!riege Bei

allem Grfolg, toelc^en fie für ha§ üaterlänbifi^c unb

(^riftlic^e ßeBen unfere» $ßoIf§ unmittelBar geI}aBt, ^u=

gleich tneisfagenb in bie ^uhmft n)ie§ — töelc^er ^oet

öerbiente me!^r qI§ 5Jlaj öon ©c^en!enborf ^ugleic^

ber ^ro:)D!^et unfer§ beutfc^en cöangelif(^en S5oIf§ ju

l^ei^cn ? S)a§ beutf(^e .^aifertum ift, tüie f)d% erfe^nt,

bo(^ ni(^t au§ bem fiegrei(^en .Kampfe jener Sage !§er=

üorgegangcn. 5d§en!enborf , ein echter ^^reufee au§

bem fernften 9lorboften, ift in bem ©übtoeften £eutf(^=

lanbö ber „ßaifcr^erotb" geworben, ©in ßrn^ac^en

be§ religiöfen ßeBen§ lie§ fid^ bamal§ tueit^in im



— IV —

bcutfd^en 23oI!e fpüren — bte (^tifttii^c SSctttefung

bc§ Sc6en§, tt)el(^e§ jenem Qxtoaä^m cjclüünfc^t it)er=

ben mu§te, fpric^t un§ in 6(f)en!enbotf§ Siebern mit

ben toärmftcn Söncn an. (Snblic^ erfdieint un§ in

bem ))ro^{)ctif(^en £)i(^tex ba§ ScBengibeoI unfereg

35ol!§: c^riftlidjc T)eutfc^^eit nnb beutfcf)e ß^riftlic^^

!eit, bie nnouflöSlic^e S]er6inbung be» 35ol!5tum§

unb 66tiftentum§ , ein SeBengibeoI, ha§ in bem Se=

freiungölriege toieber anftonc^te, in tüunberBarer

©(^önl^eit. S)amit toir bieg Sbeal nie au§ ben

Singen öerlieren, bamit toir aEegeit im beutf(^en

(i)nftlid)en äöerben nnb äßa(^fen BleiBen, gilt e§ mit

©c^enfenbotf — bagu xege auä) bie§ Süc^Iein an —
öon bet 33etmät)lnng ber beutfc^en ^^^teil^eit mit bet

i^reil^eit be§ 6^i;i[tenmenj(^en immer tüiebct ju

fingen:

@in OJtorgen fott noc^ fommen,

6in ^Jlorgen milb unb flar;

©ein t)arren alle g-rommen,

S^n f(^aut ber (Sngel ©rfiar.

SSatb |(^aut et fonber .^ütte

2lui jeben beutfdjen 5Jknu —
D Bric§, bu Sag ber ^üüe,

£) i^rei^eitStag, 16ric§ an

!

Soblenj, im ©ieg^monot 1885.

Hilljelm Säur.



€inlettuu0*

JJa§ Seben 5Jloj öon ©d^enfenborf» ift fo t)er=

fIod)ten in bie ^di be» 9lieber(^anc?e§ be§ t)reu§ifc^en

6taQte§ unb feiner ©r^ebung, ha^ ]\ä) bagfelbe ntdjt

befc^veibcn lä§t, o^ne jener 3?^^ 3ii gebenfcn. 3Benn

nun au(^ bie 3eit öon 1813, 14 unb 15 lüenigften§

ben Erfolgen naä) tueit überf)oIt ift bnrc^ bie geinQl=

tigen Sreigniffe öon 1870 unb 71 , fo finb bie ^rei=

]^eit§!tiege boc^ — unb fte toetben e§ au(^ bleiben —
ttiie „ein ßicb ber ßieber, ba§ fingft bu immer tüieber,

tnenn bu e§ einmal fingen I)örft".

©(^cnfenborf ift nicl)t ein Wann gewaltigen @eifte§

toie bie ©taatSmänner unb .gelben feiner ^di, aud§

ift er ni{i)t einer unferer 3)i(^terfürften , aber beffen

ungeai^tet gehört fein Seben bcm beutfc^en 33ol!e,

b. l). ba§felbe foE nid)t blo§ ©(^enfenborfö ßieber

fingen, fonbern folC au(^ ha^ ßeben be§ 3)id)ter§ fennen.

3)er Sßerfaffer ift ftc^ beffen tüofji betnu^t, ba^

er in feinem ^Büt^lein für SBiffenbe ni(^t§ 91eue§ bietet,

aber e§ ift i^m, al§ ob ha§ Seben 6(^en!enborf§ int
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Sßolfc boc^ titlet fo aUflctncin Bcfannt fei, ha% e§ nic^t

angegetgt tnäre, auf» neue hniäj Xatfiietung einee

2e6en§6ilbeg be§ 3)id)ter§ baju an^uregeti, bo§, tüte feine

Sieber Gemeingut be§ beutfc^en 3]ol!e§ finb, auc^ fein

£e6en bem beutf(^en S]olfe mc^x befannt toerbe.

2)ie lOOjä^rige Öebenffeier ber @eBurt Bä)tnkn=

borfg öoi: ätoei ^^'^''''ei^ ^ft bie SSeronlaffung getoefen,

ha% ber S5erfaffer fic^ etnge'^enbcr mit hzm SeBeu be§

®i(^ter§ Befi^äftigt f)Qt, unb tüeffen -öerj ^oc§ frf)Iögt,

baB ®eutf(^Ianb getüorben, tüag eg ift, ein ßaifenxic^,

mit einem ^atfer an ber (5:pi|e, mäd^tig bon Saaten

unb boBei boc§ fo öäterli(^ mitbe, ber toirb auc^ htm

Seben be§ Äaifertjerotbs , ber feine Hoffnung auf ben

©tamm fe|te, bem unfer ^aifer entfproffen, feine 2eil=

na^me nic^t öerfagen-

%m 2. mal
bem Jage »on (öroß^Öörfdjcn, 1885.



ck
/&,tnbt, i*^öiTiet, Sc^cntctiborf, ein it^öner Sreülong

C]\ auy jener großen 3eit, ha S^cutfc^Ionb bie Letten

äer6ra(^, in bie franjöftfi^e ^^i^Ö^e^'^l'c^aft ßanb unb

35orf gef(^Iagen. Solange tüir ber ^eit geben'fen,

hü ber (Sturm loöörac^ unb ha§ 3}ot! aufftanb, ha

alte, ailt fomen, mit ©ott für ^önig unb 3}oteiianb

ben ^ampf gegen ben getoaltigen 5kpoIeon I. aui=

june^men, Serben auc^ bie Flamen 6rnft 9Jlori|

5lrnbt, S^eobor Äörner unb ^ar oon Sd^enfenborf

unöergeffen fein unb Gleißen.

Wa-^ üon ©i^enfeuborf, ber „^aifcrfjerolb", iüie

!;)iü(Jert i^n nennt, ift am 11. S^egemßer 1783 in

Jilfit geöoren. 5In hk ^a^re feiner ßinb'^eit erinnert

ber £)ic^ter nur fetten ; er l^atte !eine Befonberg freunb=

tic^c ^ugenb. ©oöiel Schatten inbeffen aud^ bie

Erinnerung an bog 3Satert)au§ toarf, 9}ater unb

'i)Jiuttcr ^ielt er boc^ in @§ren.

5Jl. D. Sc§en!enborf. 1



Der ^ain ©(^en!enborf§ , früf)er Sieutenant,

bann ©aljfaftor, nad) bem 2;obc be» öro^oatere

S5e)i|er be§ ©uteS ßen!ontfc§!en in bcr 91ä^e öon

2;:ilitt, mit bem 2;itcl ^rieflgrat, tüax ein unru'^iger

©eift unb fd^toer jngäncjlic^. @r tüoEte bcn 9tuf

eincö Qu§ge3eid)neten SanbU)irte§ l^aBen unb machte

be§t)aI6 lanblüirtfd^aftlidje 3]crfud)c ü6er S3ei1u(^e,

ging babei aber ben ÄrebSgang.

£)ie ^Jlutter, eine ^rebigeretoc^ter, überaus ftolj

ouf ben erheirateten 5lbel, lebte meift getrennt öon

il)rem Planne in ber 9iä'^e öon c*Sönig§berg
; fie führte

ein n)unberlic^e§ fieben. 5Een 2;ag über brai^te fie

grö^tenteilg im ^ett ^u, er[t abenbö gegen 5 U^r

fing für fie ber 2;ag on; bann erfc^ien fie im rau=

f(^enben ©eibenfleibc unb tüar glüdüd}, tüenn fie

©äfte empfangen !onntc, hk fie mit großer 2ieben5=

tüürbig!eit gu unterl^alten fud)te.

dlaä) bem SBiEen be§ 3}ater§ follte ber ©ol^n

ßanbtüirt inerbcn, hk 53hitter aber meinte: er mu^
ein @elel)rter lüerben! unb ©c^en!enborf ift tüeber

ba§ eine noc§ ha§ anbere getoorben. 9ia(^ bomaliger

6itte lüurbe er im elteiiid^en -^aufe öon einem öof=

meifter unterrid)tct, bann bejog er, 15 ^a^re alt,

bie Unioerfität ^?önig§berg. £a§ tüar ein gciualtiger

3lbftanb! ^m e(terlid)cn §aufe hjoren i^m bie

6(^ranfen fo eng gebogen getoefen, nun füf)lte er fic^

in fd)ran!entofer ^-rei^eit, benn für§ erfte mertte er



mi^t§ öon ben -öcmmungen, btc auä) in Äömg§6crc}

feiner tüaxtcten; er geno§ bie ftubentift^e Qrei^cit in

tioUm 3ügen. !^\dax artete er ni(^t au§, er fu^te

5Inf(f)lii§ an ernftere Stnbiengcnoffcn, bie i!^re ^di

ni(^t mit lauter „3}ergnügungcn" juBrac^ten, aöcr

bo(^ mit frifcf)cm frof)en «Sinn l^eitere ©efelligfeit

liebten. @§ toar für ©d^enlenborf boi^ ein 5ll6et!

Bei bem ©tubentenleben. (Sr öerftanb bie ßunft

nic^t, ft(^ mit feinen 3iu§ga6cn na(^ ber £ecfe ju

ftreifen, bie aUerbingg ein tüenig !napp jugemeffen

tüar. Der 6(^u^ brüifte ]§ier unb brütfte bo, 6d)en!en=

borf füllte an biefem unb jenem ju fparen, n^enn er

aber rei^nete, ergab fict) immer toicber ein 9,lKnn§.

(§x üogte gelegentlich einem £)n!el fein Seib. S)er=

felbe f)alf ifjm aber nic^t, Berichtete bielmel^r on bie

Altern, ber 6o!^n fü^re ein lotfere§ SeBen, er mad§e

©c^ulbcn über ©c^ulben, e» tnerbe !ein gute§ ßnbe

mit i^m nehmen. 5Der SSater l^örte e§ einmal unb

nod^ einmal, bann ober machte er furjen ^Proje^.

m tarn ber ^efe^i; mai foEe .^öniggBerg 3]alet!

fagen unb ju einem Sanbgeiftlic^en ge^en ; bort möge

er ft(^ Befinnen, fo !önne ha§ SeBen nic^t hjeiter

ge^en. S)er ^efe^l tnar ha, unb 6(^en!enborf macijte

bie fyrage: ©ott ic^? SoE ic^ nic^t? lein ^ebenlen;

er tDufete, toag er ju tl)un |atte : ^u ge^orc§en ! S)ie

Altern ©d^enlenborf» Ratten Bei ber ©rjie^ung i^rer

^nber eine .^arbinaltugenb tr)o!§l geübt, hiz ^inbcr

r
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"Ratten (5)ef)orfam qclcrnt. So füqtc f{(^ 6(^en!en=

borf cjcbulbig in ben unlüilltommencn Sßec^fcl; et

f(^nürte fein ^ünbel unb tüanberte naä) 6(^mou(5§,

einem S)orfe in ber 5lä^e Don ^^r. -öoEanb im C6er-

lanbe, p bem ^rcbiger Dr. Öennig. ^crfcIBe ^otte

Sö^ne au§ angefefjcnen ^^amilien in .^oft unb ^pflege

unb erfreute fi(^ eine§ Bebeutenben 9^ufe§ aU tüchtiger

Scf]rcr unb guter ©r^ie^er. Seiber tvax er für©(^cn!en=

borf nic^t ber reifte ^31ann. @r empfing ben eigene

artigen ^ü^fl^^^fl ^^^^ "^cm empfänglid]cn , IieBe=

Bebürftigen ©emüt mit ^Hi^trauen unb ftie§ i^n

baburc^ jurüc!. -öätte ©c^cnfcnborf nic^t in einem

anbcrcu $]3rebiger^aufc unb Bei einigen gräflichen

f^amilien in ber 5^ä!(je lieBeöolIe 3lufnal^me gefunben,

fein G)emüt§IeBen l^ättc in biefem „SiBirien", tüte

i!^m fein25erBaunung§ort ^ucrft Dorfam, tiefen Schaben

gelitten. @r f)atte ha^ ©efii^l, als fä^c Dr. -Öennig

i^n an, iüie einen öerlorenen ©o^n. 5tu§ ben SSriefen,

bie er Don feinen ©Itern erf)ic{t, entnahm er, ha^

f)ö(^ft ungünftige ^Beric^tc üBer if]n eingingen, unb

bafe ben (SItern ber 3}orfd)Iag gemacht tüorben tüor,

fic möchten ben Ungeratenen toieber jurücfnel^men, e§

tDÜrbe au§ ifim bo(^ nic^t». 3""ö(^ft flüi^tete

S(^en!enborf, ber fyreunb ber Dlotur, fo oft e» nur

anging, ju biefer feiner ^reunbin, unb !aum fonnte

eine anbere ©egcnb if)m cinlabenbere Spaziergänge

barBieten, al§ ha^ gcfeguete CBerlanb an ben Ufern



bei- ^pajfatge. ^n bex @infam!eit bei; dlaiux fanb

. er @r!^o{utig unb ©enuB- 5lm lieBften tüarf er fic^

auf ben tDctd)en 9iafen unb öffnete öerj unb Sinn

ben ©inbrücfen ber Üiotur in ^elb unb Siialb. Xiefe

6'inbrü(!e BlieBen il^m immer neu. 51oc^ 1816 fingt

er in ber „(Sinlabung jum frühen Spaziergange":

„S)aö finb bie alten Älängc,

S)a§ ift ba§ lieBe Sieb,

jDie 3ärtürf)cn (Sefänge,

S)ie jebeö ^ai)x erneut."

S^er oertoiefene 5[Rufenfo!^n benu^te bie @elegen=

^eit, bei feinen Spaziergängen burc^ ha5 Cbertanb

anä) bie ^etno^ner begfetben !ennen ^u lerTten, unb

über ben öielen, bie ii^n ftet» al§ lieben (Saft be=

grüßten, Derga§ er Dr. |)ennig; ba, tno er fi(^ ^u

l^aufe füfjlen fottte, blieb er fremb, unb hei ^yremben

füllte er fid) ^eimifi^.

^efonberS mar e» ha^ $)}far-rt)au§ ju .öerm§bor*f

bei $r. .öoEanb, ba» für Sc^enfenborf ein „.^elänger

jelieber" mürbe. Ser biebere, bur(^ unb burc^ lieben»^

mürbige $|^far*r^eiT, 9lamen§ SBebecfe, gemann Sct)enfen=

borfg gan^eg iper^. Unoerge^lii^ mar bemfetben ber

%aq, ba er jum erftenmal unter bem gaftlic^en

'l^a^t meilte; e§ toor an einem 5j>almfonntagc. 2Bie

oft unb gern hzianh er fic^ feitbem in bem traulid)en

f^^amilienfreife ober in ber Stubierftube be§ $Pfarr=

^errn unb ließ fiel) Don bem funbigen '0)lanne, neben
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i§m auf bem 8ofa fi^enb, für hk ipcirlic^feit beutf(^en

8oiibe§ unb für bte ^o^en S^zk bcr ßnttüicüung be§

bcutf(^cn 5>ol!e§ Begeiftcrn. „^(^ füf)lte c» oft," fo

f(^rc{6t er fpäter, „baß, tüic 6ci jlnei cjlctc^gcfttmmtctt

Saitenfpieten ha^ eine beit 2on toicbcrf)allt, ben ha^

anbere angiebt, aiic^ unfere ^erjen oft üon einem

©egenftanbe ergriffen tDurbcn, ha% oft ein 2Sort,

eine ."pcinblung tief in mein öerj brang, bort eine

Saite berührte unb ein (Sefü^I, einen 2on toetfte,

ber fi^on lange ber @rtD (Jung ge!^arrt ^atte." 6r

nennt bie 5pforre in öerm§borf fein „Däterli(^e§

Öauö". „3ft e§ mir boc§," fo fagt er, „al§ inenn

iä) au» bem öäterlic^en -öaufe l^inauSgeftoßen tuäre

in bie fyrembe. ^m GBertanbe ift meine -öcimat,

ba fanb i(^ ^ßertüanbte, nid^t S^crtnanbtc beö 3?Iut§

— Derrinnt 33tut nid)t im Sanbe be§ @ra6e§? —
eine 33ertüanbtf(^aft be§ @eifte§, bie über» @ra6 !^in=

au§, an feinen Körper gefeffelt, tüä^rt unb reid)t für

bie ©toigfeit."

S)er $patrouat§^err 2Sebe!e§ toar ber 23urggraf

5u ®opa auf ^arlniuben unb 6cfjIobieu, unb e§

machte ftct) ganj oon fetbft, baß S(^enfcnborf auc^

ju bicfem -öaufe Zutritt gcluann. £'cr ^Burggraf

ftanb iuie ein ^patriarct) in tt)af)r^aft c§riftlicf)er @c=

ftnmmg feiner gamilie unb feinem ganzen öauy=

ftanbe bor; er tüar ber 3]ater ber SBittueu imb

äßaijeu unb ber fürforgcnbe ^^cunb ber ^i^flcnb auf
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feinen Gütern. '2{n jcbcm '2l6enb f}ielt er mit ben

©einen eine 3(nba(^t, nnb bamit anc^ anbere teil=

netintcn fonnten, fanb bie freier im großen Saale

be§ Sc^toifcl ftatt. Umringt Don ja^Ireic^cn 5^orf=

6cttiof)nern la§ ber ©raf au§ bet SSiBel ein .^a^itel

öor, Inüpfte baran eine einfalle, öon öet^en fommenbe

unb ju -Socr^en gef)enbc Betrachtung unb f(^IoB mit

einem ©ebet, baB bic gan3e 3]erfamm(ung fniecnb

mitBetctc.

3?on biefen ^auagottcSbienften tontbc iSc§enfen=

borf mächtig angezogen ; er richtete e§ gern fo ein,

bo§ er gu %bmb nac§ Sc^Iobien fom. 2Senn er

no(^ fern tüar nnb ben 9iuf ber (Stode t)örte unb

bie erlemfiteten ^cnfter be§ Schlöffe» faf), bann Bc=

f(^(cunigte er feine Schritte unb ha§ öerg fi^Iug i^m

rof(^er; unb inenn er eintrat unb ben ©rafen in=

mitten feiner ^amilic umgeben öon ben Sorfbetoo^nern

fonb, fo machte ha^ einen ßinbnuJ auf ben jungen

^onn, ber nie öertoifc^t tnorben ift.

3uerft fdjicn e§, al§ toerbe ber 5tufent^oIt

3(^en!cnborf§ in Sc§mauc§ in feinem ßeben ein

äßinter tücrben, in bcm fein Seben fprie§e, unb c&

töurbe im ©egenteil bie redete [yrü^Iinggjeit, in ber

hu ^nofpen ft(^ bilbeten unb bie jungen triebe, bie

ft(^ fpäter fo fc§i3n entfalteten, anfingen gu fprie^en.

%u%tx in bemS)ot]nafc§en <S^aufc tuurbe Sc^enfen=

borf no(^ auf einem anbem ©rafenfi^c ein gern
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gefe^ener unb licbcDoE aufgenommener Ö)aft, in

^obangen.

ÄarlDtnben unb ^4>obangen,

Söo Sieb imb Saiten ftangcn —
ftnb jtüci ^un!te, an bencn bie @eban!en Sd)en!en=

botfö gern ^alt! mad}ten. 5ln le^terem Orte ge-

wann er gtoet junge trafen öon ^ani| gu f^reunben,

t)on benen ber jüngere al§ gefc^itftcr ^cii^ne^" nac^^

mal§ mit bem 3)ii^ter ©(^enfcnborf in gemcinfamer

!ün[tlerif(^er 2^^ötig!eit fid) öereinigte.

3tüei ^a^re !§atte e§ fic§ @c^en!enboi-f fern Don

^önig»6erg gefallen laffen, aber er feinte fic^ je|t

tüieber gurücf naä) ber Uniocrfität ; er ertlärtc feinen

bortigen ^reunben, „ha% er bie guten Sage ni(i)t

me!^r ertragen fönne, ha^ er lange genug auf bem

9tafcn fi(^ ^aBe fonnen laffen". 3)ie Stnttüort lautete:

^omm nur ! toir lüerben mit bir teilen. S)ie fyreunbe

machten i^m fo gute 5lu§fi(^ten, bo§ er ftc^ für§

erfte audj o^ne eine Unterftü^ung feiner Gltern ^ätte

bur(^fd)lagen tonnen. Liberi fie ^tten me^r Der»

fprodjen, ai^ fie Beim beftcn SBißcn polten tonnten.

£)er eine töurbe !rant unb Beim anbern tnar ber

3ufd)u^ ou§geBlieBcn, ba^ er brei 2öo(^cn nichts

2öarme§ genoffen !^atte, um ]\^ eine @tubenten=

Uniform onjuft^affen. So tüar Sc^enlenborf gc=

nötigt, fi($ an feine Altern ju tncnben. (5r t^at e§

mit finblid) briugcnber 33itte, bocj^ er tam üBcl an.



3)er fSaia lüottte Don nic^tg tüifjon, ja er Derflu(^tc

ftc^, tuenn er bem So^ne je totebcr @clb 3um Stubenten»

leBen gäbe. Xk 5)iutter freiließ, hk gerabe eine !leme

@rbfc^nft gemacht !^atte, tüax bereit, ben ©of)n ju

unterftü^en, machte folc^e§ jebo(^ öon Befonbercn ^e=

bingiingen abhängig, unb bie tuaren berart, bofe e§

nic^t 511 Derlüimbern getüefen tüdre, toenn <Bä)mtm=

borf auf hk Qortfe|ung ber ©tubien öer^ic^tet l)ätte.

6ie [teilte il§n unter ftrenge 33ormunbict)aft eine»

SSertnanbten in Königsberg, unb ber na^nt feinen

5lnftanb,bur(^ bQ§ ^ntettigenjblatt betannt juntadjen:

„3a^Uoie ^eifpiele ber 3]erf(^n)enbung§iuc^t unter

Jünglingen, l^erbeigefü^rt burd) ben attes bi^it'^tgeri'^cn

Suju§ unterer ^^^t, nötigen mic^ ju ber grtlärung,

ha% ber Stubent 5JZaj Don Sdjenfenborf in 5lb=

tüefenf}eit feiner beiben Gltern meiner Kuratel über=

geben ift, hau ^^ ^^^ f^^ne ^lu^gaben nad) bem i^m

gemalzten (ätat reguliere" u. f. m. @en)iB ein @m-

pfel)(ung?brief eigner 3trt beim SBiebereintritt in hav

ftubentifi^e Seben. 6c^en!enborf beugte fict).
—

2Bie tnar nun ber ©tat feftgefe^t? Singer ben

geh) öf]n liefen 3lu§gabcn, hk hinä^ ^Rec^nungen be=

legt fein mußten, bereu £urd)fic§t unb 5tntDeifung

fid) ber 3]ormunb, bei bem ©ct)enfenborf mo^nte unb

fpeifte, vorbehalten, er^^ielt er, ber bereit» 21 Jal^re

3ä^Ite, iDöc^entlic^ noc§ nit^t 2 ^lllor! jur freien 5}er=

fügung. (?r muffe, fo fd)reibt er einem ^-rcunb,
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baraiif bthadji fein, cnficr in bcn |)citcn ]u fcfireibcn

imb bte ftleiber met)i; 311 fc^oncn, fonft tonne er fic^

feine Semmel mcf)i- faufen nnb feinen SBtief auf hk

^^oft (^e6en. Um ber brücfcnben £age 6alb ent^o6en

p fein, arbeitete Sctjenfcnborf fleifeic^, immer ha^

gramen im ^^nge.

ßr flagte feinem ööterlic^en ©bnner, bcm Pfarrer

äßebefc, fein Seib; in bcm Briefe finbet ftct) aber

feine epur Don 33itterfeit gegen bie Altern, er nimmt

im ©egenteil bie DJluttcr no(^ in ©d§u^. „Sie

tüiffen," fc^reibt er, „hau &ei bem 5tbf(f)iebe öon

Sc^mauc^ meiner noc^ eine unangenehme 5lr6eit

^ai-rte, Dom |)errn ^^rcbiger |)ennig boy Don meiner

53hitter Derlangte U^er^ei^ungS^Sofument gu erbitten.

S^enn tneil er meine ^3hitter um hk S^arm^er^igleit

gebeten ^atte, mic^ fortzunehmen, fo glaubte biefe,

baß 3tDifcf)en un» beiben heftige 5tuftritte Dorgefatlen

fein müßten, ^ä) fagte if)m, boB meine Butter mir

befof)Ien f)ättc, ifjn um einen S(f)cin, ha% biefe» nic^t

gefc^ef)en toäre, ^u bitten. ;3n^cm er micf) unter

S^rönen unb .Püffen enttie§, gab er mir einen

^rief an meine 5Rutter mit, ben biefe felbft einen

Uriagbrief nennt. 6r nennt miä) barin nii^t anber§

alö feinen ungeratenen $|]flegling unb erbietet fi(^,

mic§ i^r ^u entlarDen, ha^ fie miii) in meiner ^Vö^t

erfennen foKe. 5lai^ biefcm a3riefe fonnte iä) e§

meiner ^Jiutter faum Derargen, ba§ fie jene @r=
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flänmg in btc 3cttunc} fc^cti ließ. ^ä) t)a6e

fie m(i)t gelefen iinb mag fic nic^t lefen , mein

SSater foH and) baton nichts crfaf)tcn. 5l6cr tief

frfjmcr^t e§ mic^, gcrabe je^t eine folc^e ^2(ufmun=

tenmg ,5u erhalten, ^d) erfnf]!; e» erft, a(§ feine 516=

änberung me^r möglich toat. Cffentlic^ bin icf) 6e*

fc^impft.

"

SBenn ber 3lufcntt}alt auf ber UmDerfität Sc^cn!en=

borf auc^ burd) mancherlei öericibct tnurbe, ben Äopf

Bettelt er immer oben, ja er iuar noc§ aufgelegt p
fingen: äßirf ab, mein öer^, ttiay bic^ fränfet, unb

tüas bir bange mac^t. Seine g^-eunbe tonnten i^n

manchmal nic^t begreifen, fie meinten mo^t, er t)er=

liere ben ^oben unter ben ^üßfii' e§ fe!^te i^m ber

praftifc^e Sinn. „(Sut ftnb fie noct) immer", fo fagt

er, „ober fie finb älter getoorben, fie tooHen nicf)t me^r

träumen, ocrnünftig tüoüen fie fein, ^^r @ott ift

bie reine 3]ernunft. ^c^ bin ^ier, um ju ftubiercn,

ba§ tt)ue id) aud). ^(ei^ig bin idj getni^, aber foU

ic^ barum bem !:}tat jener 3}ernünftigen folgen unb

gar nii^t mefjr träumen, mic fie e§ nennen? 5)te

falte 93ernunft bringt ben 91u|teufel ^croor, unb

ber fotl bei mir nie 2Bof)nung nehmen." ^c^

bin ^ier, um gu ftubieren! fagt er. 3^a§ tfjat

er auc^. Sigtoeilen mürbe e§ i^m aber boc^ re(^t

fauer, n3enn er fic^ Don morgen» bi^ abenb§ mit

feinen i^ac^tüiffcnfcf)aften abquälen mußte, unb er



— 12 —

^ätte ]o gern iyiüi^d genommen unb märe ^intt)eg=

geflogen über 53leere, %i)akx, |)ügel fonber 6d)rante,

fonber 3ügel auf, l^inanf 3u feinem Stern, „^ä)

toiE eö ^intoerfen," fo äußerte er tüo'^l mtBlounig,

„au bas trocfne 3cug, Don bcm ic^ umgeben bin, bie

ßanbrec^te unb hk $panbe!ten, bie benn bo(^ nur

burc^ ^ttiif^on unfer ©emüt ertoörmen !önnen. —
Sieber ©ott, iä) füljle c§ tno!^!, ba§ ic^ ju etma»

Quberem al» einem Äameroliftcn geboren bin. SIber

ba^ t^ut nickte, i(^ !ann entfagen , unb oielleic^t

tüerbe i^ eben beöf)Qlb ein guter ^ameralift. 3<^

tüiß menigftenl forgen, ha% bie fjeiligc ©tut nii^t

erlöicf)c, unb fie immer an ber rechten Sonne ent=

jünben."

(Einmal machte er ben 2}erfu(^, öon ben .^ame-

ralien loSjutommen unb bie afabemifd)c Saufba^n

ju betreten; freiließ t^at er e» ni(^t au§ eigenem 5(n=

triebe, fonbern auf 33etrieb feiner 9JMter. Siefelbe

tuo^^nte nämlic^ ^u jener 3eit auf i^rem eine Wmk
Don ßiJnigSberg entfernten (Sute 9ieffe(robe, auf bem

fie eine ^Dluftertoirtfdiaft cingericbtet I^atte. S)iefe

531ufter—tüirtfc^aft beftanb barin, ba% fie, anftatt

ba^ ^clb 3um ©etrcibcbau ju befteltcn, überall nad)

lüeißem Sanb graben ließ
; fie gettiann tt)ot)I3000DJtor!

jä^rlic^ burd) ben Sanbf)anbel, öerbarb aber i^r ©ut

bur(^ bie immer meiter au5gcbef)nten Sanbgruben

grünblid^. Sl^as fragte fie aber hanad) , bracf)tc i^r
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bod) bcr Sanbfu^rmann tägtic^ oon .«^ömggficrq

frifc^cS @etb.

S)te 53hitter Derlaitgte nun öon bcm So^ne, ba%

er toö(^cntlic^ tocmgften» einmal ju ii)x naä) 5'teffc{=

robc fommc. 8c^enfenborf tarn quc§. %m 2agc

tt)ar bie 93hittcr aber nii^t gu fprcc^en, fo trat er

bic SBanbenmg nac^tl an. Oft bracfjte et öonÄöntg§=

6 ctg nD(^ S?efuc^ mit, ha§ toar ber D}^utter um fo

angenehmer. 2 a tuurbe bann gelefcn, biyputiert,

beflamiert unb cr^äfilt. 2ie Butter freute ftct) i^reS

Sof)ne§, für bie gcmöfinlic^e 3?eamtcn=l'auf6at)n fc^ien

er i^r ju fc^abe, unb fie liefe i^m feine 9tu!^e, Bi§

er fi(^ entf(^lofe, noc^ al§ Stubent eine 9iei^e öon

3?orlefungen anjuÜinbigen. Sc^cnfenborf toar hk

Sac^e fpiitcr fo jumiber, ha^ er am liebftcn gar nic^t

baran eriuncit tourbe. ^u ber crften ä^orlcfung fanben

fic§ bie ^u^örer gtoar fe^r ja^Ireic^ ein, fie Iraren oBer

toenig befriebigt; Don 23eifaIX geigte fi(^ feine 6:pur.

Einmal unb nii^t micber I So mußte ec^cnfcnborf benn

6ei ben ^aubetten unb Beim 2anbre(^t BteiBcn.

5lm lieBften f)ötte er ja ba§ ©jamen foBalb at»

möglich Binter fic^ gehabt, boc^ fonnte er ni(^t un=

mittelbar nai^ bcm 5lBgauge oon bcr Unioerfität in

ba§feIBe fteigen. ^ux fameroliftifc^en 5lu§bilbung

tourbe bamalö ein einjö^^riger 3tufcnt!^att auf bem

Sanbe für nötig erachtet, bie (anbtuirtfc^afttii^en S5er=

Bättniffe fennen gu lernen. 3^"^^ ^Q^^c S(i)en!en=
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borf c^cfpfft, bicjc ä^orfc^iilc tüürbe tf)m erloffcn

tücrbcn mit 9iücfiid)t barmif, ha^ er tuä^renb feiner

©tubien^eit jlnci ^s^i}xc in bem ^aufe eine§ SQnb=

gcift(id)en jucjebradjt, bo(^ — C5 tvax ni(^t bie t)or=

gcf(^rie6ene ^orm, unb ber mu^te genügt tncrben.

3um fölücf traf er e§ Bei bcm Slmt§rot äßerncr in

2BaIban, tüofjin er öerfc^Iagcn inurbc, ni(^t irieber

iüie bei hcm ^rebigcr Dr. -^ennig in Sct)mau(^.

„^c^ ^a6e ein f)errli(^eö ^af^r PerleBt in meiner

§ütte in Söolbaul" fogt er fpöter oft. 5^ie ^ron

be§ §aufe§ munterte ben bic^terifcf)en Sinn be§ neuen

ÖQUc^genoffen hiixä) I)er,^lid)e 2ci(naf)me auf. 5[Ran(f)c§

Sieb cntftanb in äl^albauf? äi>albcinfamfcit, unb 6a(b

Dermißte Si^enfenborf bie Stobt unb i^re 3>er=

gnügungen gar nic^t me^r.

6in 9leuia!§r§ = @Iücfraunf(^, ben er, anftatt gur

Silücfterfeier in i^ntönig-^bcrg fic^ einjufinben, aih

6ntfcf)ulbigung baf)in fanbtc, cntfjält folgenbe 3eilen

:

Se^t ia^ mic^ burc^ bie SSatbau fc^tDÖrmen

Unb 3Ürne nic^t, bafe id) nid)t tarn;

2ÖiH auö bem gcnfter meiner .söütte

Drion unb Äapeüa iel)n,

2BiIt !^ier nac^ Iänb(ic^=Trommer Sitte

S)ein @tüd öon ber 51atur erflel^n.

3Bat)r6aftig, fo fc^ric6 er ein anbermal, in ber un*

gcftorten 3t6gefc^ieben^eit Dernimmt man mond^e

Stimme, bie in ber Stabt üerfiaHt.
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(Sine gutmütige 33auernfrau, btc neben hcm

5(mt§rat h)of}nte, f(^üttelte onfangg manchmal ben

Äopf über bog eigentümliche S^retöen be§ jungen

9J^anne§ öor lauter 23cforgni§, bei bemfelben möchte

eäim ^opfenic^t ganj richtig fein
;
fpäter aber fc^toanben

hk ^eforgniffe unb fie iüurbe @c§en!enborf fo 3u=

getrau, ha^ fie h^x feinem 2lbf{^iebe bitterlich tüeinte.

21I§ ßammer--9tcferenbariu» teerte (Sct)cnfenborf

t)on SBalbau naä) .Königsberg gurücf unb tuo^nte bei

feiner ®ro§mutter, ber öerinittDeten Kaplan .Karriu§.

5111erbing§ tüaren bie S5erl)ältniffe, toeit beffer al§

öorbem, boct) Ratten fie immer nod) mandje» S)rücfcnbe;

©c^enfcnborf mu^tefit^ mol)! barein guf(Riefen, immer=

I)in mar e§ münf(^en§mert, ha% er balb in eine

anberc Suft !am. Unb c§ tf)at fic§ i^m eine 2:t)ür

auf, ha% er eintreten fonnte in einen ^yamilienfrei»,

tDO frifc^e Tyr-üfilinggluft, ja ein ma'^rer .öimmel§=

obem if)m entgegenme()te , unb gcrabe mät)renb feine»

3tufentf)alte§ bei Dr. öennig, mo e§ fi(i) ,^ucrft an=

lie^, al» fei er ju feinem Unglücf bort^in gcfommen,

l^atten ftd§ bie ^äben angefponnen, bie i^n nun in

einen ßrei§ leiteten, ioo feine @aben unb ^äfte bie

red)te gebeifyiic^e ^fCege fanben.

^n ber fyamilie be§ £anb^ofmeifter§ ton 5tuer§=

malb tourbe ein junger ftubierter 5J^ann gemünfc^t,

ber ni(^t eigentlich öaii§lel)rer fein foltte, fic^ aber

boc^ bei ber 33eaufft(^tigung ber ßinber unb au§er=
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bcm burc^ Ü6crnaf)mc mancher öcfc^äftc unb !leincr

58cforgungcnnü^tic§ machen fottte. Jie?yrau2anb^of=

mciftcr tnar eine 6(f)h3eftcr ber ©täfin SDo^na unb

Bcibc Sc^toeftcrn Schülerinnen be§ ^Pfarretg SJßebefe,

ber einft „öofmeiftcr" in bem öanfe if)re§ 25atcr§

geh)efen tnar. 5Jiit ioiä^m @mpfe!^lungen fonb

Sc^enfenborf bie freunbli($fte 5lufna^me in bie geift=

reiche, .^unft unb ^Biffcnfi^aft pflegenbe Familie

;

ba» $ßer^ältni§ hiurbe ein fe^r innige» unb 6eftanb

für» gan^e Se6en. 9kmentli(^ toor e§ bk treffüc^e

lyrau Sanb£)ofmci[tcrin, bie 5lrnbt „eine ber fd)önften

unb gciftreirfjftcn ?yrauen" nennt, „bie bcm 3]Qter=

lanbc trcucfte unb topferfte 8ö^ne {jinterlaffen",

'mdäjt ifim eine mütter(id)c ©onne Inutbe, ber ft(^

fein öerj in finbli(^er ^Tanlöorfeit jutoenbete. 2Ba§

if)m folange gcfef)lt unb toorüBer er fonft ftill=

fcf)n)eigenb ^intocggeie^en, ha^ empfanb er je^t Ic6=

^Qft 6et bem SSergleic^, ber i^m fo na^e trat. Soi^

nid)t öoH Sitterfeit fc^aute er rücfftiärtö, tnolil aber

öoH Hoffnung öortoärtS, „DJtcine unangenehme ^äu§=

(ic^c Sage — i(^ meine 9ieffetrobe" f(^rie6 er an

SBebete, „Inirb mir rcicl)lic{) erlebt burc§ bie !§ert=

ticken ©eelen, bie mir jugct^an finb." 5lu§ ben

SSriefen an feinen öäteiiidjcn ©önner gc!^t :§ert)or,

toelc^ einen günftigen (Sinf(u§ ber 5lufent^att in bem

t)on 'Änergtoalbfctjcn -Öaufe auf fein ©emüt au§ü6te.

23}ie f)ätte ba§ auc^ anber§ fein fönnen ! ücrfammclte
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)ic^ bocf) in bem öaufc um hai- reife 5(lter ein hinter

ßreiö geiftDoUer ^ugcnb. S^ic^tfunft, DJtalerei, 5}iuft!

6ele5ten bie 5l6enbe. (Sin frifc^er, freubiger, oft

jugenblic^ übermütiger 2on, ber aSer burc^ ben

grnft ber toürbigen 5JMnncr unb grauen immer in

bie 8(^ran!en ber guten Sitte suiücfgctoiefen tnurbe,

toar in ber @efellig!eit be§ öaufeS fieimifc^. Sc^enfen=

borf burfte §ier fein gan^el SBefen ge^en laffen.

"llcanc^mat toar e§ i^m fo fetig 3u ^Xcute, ba% er fic§

auf hk @rbe niebertoarf. 2In eine folc^e gtücflict)e

Stunbe, bie er auf bem Sanbgute be§ t'anbfiofmcifter§

Derteöt, erinnert er fi(^ nad) langer ^^it nocf); er

fct)rei6t in einem Briefe: „53tein ©ott, fäße ic^ nur

lieber einmal auf hcm f^ufboben ^u ^t)xcn ö'üfecn,

ober fäßen toir alte am 33obcn auf bem öeupolfter,

©efpenftergefct)ic§ten ^örenb unb 2;f)ce trinfenb."

8c^en!enborf ließ e§ ftc^ gern gefallen, bo§ er

„behauen" tüurbe, fehlte e§ it)m boc^ noc^ in manchen

Stücfen an ben „gefettigen S^ugenben", of)ne meiere

ber 53ienfc§ für bie öefettigfeit un6raucf)bar ift,

roenigftenS ha§ ni(^t geben unb empfangen fann, toa»

er eigentti(^ !önnte unb foßte. ß§ ift fo, tüic M.dat

einmal anbeutet, lüenn er fagt:

2BilIft bu, baB wir mit ^incin

Sn baÄ 6au§ bid) bauen,

ßaB e§ bir gefattcn, Stein,

%a% rair bt^ 6el)auen.

3Jl. ü. ic^enfenborf. 2
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©(^cntenbotf fül)tte, ba^ tf)ni bo» „Q^e^auentDcrben"

burd)auö nic£)t jc^abc, ja, bafe nocl) mancfieö ßcfiqe

in feinem 2Befcn fei, ha^ abgefcfiliffcn tüeibcn muffe,

tüenn er ntcf)t „imc^cfc^liffcn" erfc^einen ttJoUe; hch

ijüib naf)m et'g f)in, imb menn ein ©tid) i{)n traf,

fo empfanb er if)n niof)(, a6er er backte, tnic es 6ei

§ebel ^ei§t: „'^ ifc§ e Stic^, er Blntet nit." Sc^en!en«

borf lebte fi(^ in bie Don 5lner§n3albfc^e ?yamilie

ganj ein; §atte i^m boc^ 6i§ jctit ein ^Familienleben

gefehlt, unb ^ier empfanb er e^ fo fonnig nnb toonnig.

„2Bie tnerbe ic^ jene gliidlic^en 2age öcrgeffen,"

fagte er nac^ langen ^a!^ren; unb Don .^arl§rnl)e

au§ fdjrieb er 1812 an ^ron Don 5luerltDalb:

„hinter mir liegt eine reicl)e S^ergangenfieit, in ber

iä) 3ugleic§ innerlich fooiel gelebt i)aht. ba§ id) für

ein gan^el arme§ unb cntbet)renbe§ Seben S(^ablo§=

Haltung unb G)eifte5na^rung in ber Erinnerung l)ätte.

2Gßie gern toeilt mein rüdmärt» gemcnbeter ^lid auf

ben Sagen unb ^a^reu, bie iä) im Greife ber 3^rigen

unb gleic^fam getneibet Don ^^ren 5tugen Derlebte,

tüo bie .Spulb unb @nabe, bk bem f(^üd}tcinen ^süng=

ling entgegenfam , fit^ am @nbe in 3}ertraucn unb

^reunbfc^aftlidjfeit Don ber einen, in bie blinbefte

Ergebenheit Don ber anbern Seite auflöfte."

Xa% Sc^enfcnborf jebc @elegenf)eit mit ^reuben

begrüßte, mo es i^m Dergönnt tDor, feine S)anfbar!eit

buri^ 3Bort unb S^at ju bezeigen, ift felbftDerftänblic^.
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feinen Ton! au§fprec§en für eine 5tufmerffamfeit,

bie fic i^nt an feinem ©eburtStage ertüiefen, unb er

fanb an bem Sage feine ©etegenf)cit; ba ffagte er:

„g-ern ift Don mir hu ^bee, a(§ tnenn man mit bem

-Tante eine SBo^ltl^at Bejatiten tonnte, aber iä) bin

h)irfli(^ mit hem @efüf)[ einer öerjensfdiulb — fte

ift fdjlnerer al§ eine (Jfjrenfc^utb — umficrcjegangen."

äöä^renb be§ Sommern ging O^rau Don 5tucr2=

malb mit ben ßinbern in ber 9(egel auf einige 5Ronatc

nac^ bem Sanbfi^e ^-auten Bei 931arientüerbcr, nm
fic^ in ber fct)önen 9ktur Don bem ©etümmct ber

8tabt ,5u eri^oten. 3t(y bie älteren Si3f)nc bie ilhitter

ni(^t met)r Begleiten tonnten, lüeil ber @d)ulBcfu(^

mct)t untcrBroc^en Inerben foHte, unb Sct)cnfenborf

ba5 ^uerBicten gema(f)t iüurbe, eine '^rt öau§=

meiftertum im Schlöffe 3u üBerne^men, ging er mit

^reuben barauf ein unb DertDaltete ba» 3lmt mit

großer öeVoiffenfjaftigfeit. f^lci^ig erftattet er ^eric^t

unb unterfc^reibt ficf) in ben Briefen ül§ „unter=

traniger, treuer ^^reitoo^ner 5Jlaj". ^tnmer l|at er

Diel 3u fc^reiBen, unb er t!§ut c§ gern; nocl) lieber

freiließ empfängt er abriefe unb fie^t es al§ eine

Strafe an, tüenn er längere 3^^^ feinen erhält.

„3nbe§," fo f(^rei6t er einmal, „ee gab einen ge=

tüiffen 2iogene§, ber ni(^t au^ ber Schule ging, ha

ber Server, böfe gcVoorben, alle Schüler ^inauÄmir?.
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Hnb qI§ biefer jum Stocfc griff, fprac^ xiogence:

Schlage nur gu, hu tnirft feinen Stocf finben, bei*

^att genug tnäre, mid) Oon hix gu hciöen."

„(Götter, ©Otter," fo ruft er einmal au§, „ic^

^atte Stär!c für ben ©djrnerj, ge6t mir je^t quc^

tnelc^e für ha§> ötücfl"

äöä^renb einer löngeren ßranf^eit, in tüetc^er

^rau üon 5luerötr)a(b mit mütterlicher ^ürforge um
feine ^^flege 6eforgt lüar, glaubte er fterbcn ^u muffen,

^m „U^orgefül^I" fang er:

Dieigft bu bic^ jum Untergänge,

^Jieiiies SeBcn« fc^öner Stern ?

?Ic^! nic^t (^rbennot unb (5d)mcr,5cn

3J}ecfen fo allmäc^t'gen S)rang,

(Stdrfer je^rt au ftillem Aöerjen

Stiller i^reuben ÜberfdjiDang.

2ÖoItt if)r mxä) ju 33oben frf)fagen,

äöoUt i^r meine l^^örbcr fein ?

Sänger fann icf) euc^ nic^t tragen,

Öinimelettionnen, galtet ein

!

£ie Öefetligfeit in bcm Don '2hier>^lualbfc^en -öaufe

^atte nidjt blo% ben ^tned, müßige 6tunben ange=

ne^m auszufüllen ; ber ßanb^ofmeifter, al» Kurator

ber llniöerfität, führte in ben ßrei» befreunbete 5]5ro=

fefforen ein, bie bem ©efpräc^ ftet§ eine p^ere

9iicf)tung ju geben tDu^ten; unb ai§ im ^a^re 1806

ber ^prebiger SBebefe einem e^renöotten 9tufe na(^

ßömglberg al§ Cberf)ofprebigcr an ber Sc^Iofeürt^c
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folgte, -mit tüe(cf)cr S^iJürbc ^iigleii^ bic cineS .^on=

fiftorialrat» unb ^^rofefforS an ber Unioerfitat t)er=

bunbert toar, inutbe bem öon 5luci:§toaIbfcf)cn §aufe

ein 53lQnn jugefü^tt, ber qI§ ein alter liefier S3e=

!annter allen ettnaS ^n Bieten t)crnTO(^te, bcn eilten

unb ben jungen; befonberg }ai) C5 ©(^enfenborf al§

ein großeg @lücf on, bem Inürbtgen DJlonne na^e

fein 3u!önnen. „3lire (Semeinbe," fo ft^reibt er, „unb

no(^ me!^r ^artoinben bebauere id]. 5l6er nion foCt

ja ni(^t naä) leinten fel)en, öortüärt» ift bie 23a:^n.

^ä) freue mic^, um meinet^, um ÄiJnig§Berg§ , um
ber 5lfabemie Tillen. Sie l)a6en mii^ oft ^Ijren

-SoauSgenoffen genannt, ^m Sif(f)oföfi| tüirb ey boc^

nicf)t anber§ fein al§ in ber Pfarrei 3u ^erm§borf?"

3n ber ^rau Sanb^ofmeifter ^atte @(^en!enboi-f

eine mütterlich fürforgenbe (Sönncrin unb in bem

Cber^ofprebiger SBebefe einen tiöterlic^en Berater, er

mar alfo luo^l baron.

äßenn e§ in bem öon 5luer§malbf(^en .^aufe auf

eine atigemein bilbenbe geiftreic^e Unterhaltung aB=

gcfe^en toar, fo tourbe in einem anbern .«Greife mit

allem Srnfte bie 2)ic^t!unft ^um ©egenftonbe tt)iffen=

fc^aftlidier Betrachtung gemacht, ^n bem öaufe be§

Äaufmannö S^aüib S5ar!let) öerfammelte ft(^ nämlic^

anä) ein ^reiö öon 5Jlännern unb ^^^rauen. £er

93kgnet be§ ^reife§ mar bie grau be§ -öaufe»,

Henriette (Slifabct^ geb. xietric^; fte liiclt bie Ö)e=



— 22 —

noffen ^iifammcn. „6inc mit aßen ^Reijen äußerer

imb innerer £cf)önf)eit unb cc^t tüciblic^er 3[)3ürbe

reid) auöfieftattctc ^rau" nennt fie ber eine, ein

anbcrer „eine fanfte, frcunblic^c, fromme, Derftönbige

|)an§fran". 2)er -önne^err Sejc^äitic^tc jid) gern mit

^unft unb 2Biffenfct)Qft, burcf) feine ©nttin mürbe er

in biefer 9higung 6eftär!t. 8ct)cnfenborf Perbonfte

e§ ber (Bunft ber Umftänbc, ha^ er a(§ £ef)rer ber

einzigen 2oc^ter beö .&aufc§ 6'ingang in bie yyamilie

fanb, um Bolb ein f)eri:)orrQgenbc5 unb fet)r t^dtige»

53^itglieb be§ fc^öntoiffenfd)Qftlid)en 3}erein§ ^u tnerben.

DOZitten in biefe» reict)e ßeben hinein fiel im Cf=

to6er 1806 bie Äunbe non ber großen Bäjmaä} , bie

über ^reu§en ijereingcBroc^en Inor. 5l6er merfmürbig!

©(^on qI§ ßnaöe erglühte 6cf)enfenborf für ben 9tu^m

be§ 33aterlanbe«, unb bie politifc^en 33cgc6enl)eiten

liefen i§n jc^t unberüf}rt. @§ mar i^m fclbft un=

bcgreiftic^, ha^ er bie (äntmicfelung ber 3]er(}ö(tniffe in

feinem 3]aterlanbe fo ru^ig mit anfet)en fonnte. 3(u§

SBatbau f(i)rie6 er am 3. C!to6er 1805: „^ä) bin

tior ein paar S^agen in .ßönig>^6erg getoefen. 3)ort

fte(}t c§ fe^r friegerifrf) an», ^ä) ärgere mi(^ fefbft,

bo^ ic^, ber fonft fo leidjt entbrannt, ^ier gar feine

Partei uef)men fann. ^di liebe ben guten 5lleranber

bon 9tu§Ionb unb bin bem -Tcapoteou nict)t f)oIb,

5(ber foU man ficf), foü 5][^reuBen ficf) jum .^rieg

äiningen laffen? llnb ü6ert]aupt mo]u ber Ärieg?
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'^i^ finbc ind)t§ ©ro^el baxiri, tücmt ^Bonapaxtc

unterliegt. '^Iber er tnirb ni(^t imterliccjen , unb

tüoju ber fcfiretflic^e .^-ieg'?" dloäj ein ^ai\x fpäter

fc^ricb er on (yrau üon 5luer5toalb, bie im Cberlanbe

tueiüe: „Sie fommen mir rec^t benetben§tüert cor,

ha% 6ie ft(^, Inenn anä) nur auf einige Jage, au»

nE bem 2;umult öon Ärieg5= unb ^ammergefpräcf)en

flüchten fönnen." £oc^ Inenn er fic^ au5 bcm !^c6en,

ba5 if)m nergönnt iDar, in ber rQuf)en äi>irftic^!eit

auc^ nic§t gleich äure(^tfinben fonnte, nac^ unb naä)

lernt er mit gegebenen ©rij^en redinen, er getoinnt

bie rii^tige @infi(^t imb erfennt, hc[% e» fotoo^ für

i^n tüie für bie 5ßerf)ältniffe, in bie er fic^ eingelebt,

enttüürbigenb fei, toenn be§ 3]aterlanbe§ ^tot it)n falt

laffc. Unb bicfe 9iot tuor toirüic^ ni(^t aus^ufagen

!

^l^rcuBen f)attc hk recf)te etunbc Dcrfäumt unb naä)

einem „trugooK crfc^Iic^enen" 33ertrage — tüie Äönig

^riebri(^ äBil^cIm III. ben 3}ertrag Don Sc^i3n6runn

nennt — 5(n§ba(^ an ^nt)ern unb hav rec^tsrbciuifc^e

,^Iet)c an ^i'an^i'cic^ abgetreten, bafür aber öannooer

in Sefi| genommen. 9kpoteon§ 5poIitif gegen

$preu^en tcar Dotier ßift unb Xrug; fo oft unb fo

feierlich er aucf) bem .Q:önigc ben S3efiti Don öannoDer

gelüä^rteiftet ^attc, erbot er ficf) bennoc^ gegen ben

^önig Don Gnglanb , if)m ba§ Sanb tDieber ju Der=

fc^affen; infolge biefer argliftigen ^olitif toar ber

»ßrieg ^iDifc^en fy^"anf^"(-'id) i"ib ^reu^cn uuDcrmeiblic^
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cjetüorben. 6§ erfolc^tcn bie gett3altigen Schläge ton

^ena iinb 5luctftäbt, bic .öecregtnimtnei: Qit§ biefen

uncjlücflic^en 6d)Ia(^tcn fotoie bie meiftcn y^-eftungen

c^ingcn frf)ntöf)licf)crit)ctfc qu(^ noi^ öerloren, imb

fc^on 14 Xage fpätcr rücftc ^lapoleon in ^U-cu§en5

|)Quptftabt ein, tüo bie Sofnng au§gegeBcn )xiax:

„9tu:§e ift bie erfte SBürgerpflic^t." ^tx ©ehjalttge,

ber bie grünbli(^fte 3}cra(i)tung nnb ben Bittetften

§afe gegen allc§, tüaS preu^tf(^ Inar, Bezeigte, er=

fparte bem unglütflic^en Sanbe feine Demütigung:

er Iie§ in Berlin bie Siegesgöttin üom 23ranben-

Burger !If)ore nehmen, rauBtc ben Degen öom ©raBe

3^riebrid)§ bc§ Giro^en nnb ji^en!te if)n ben ^nDa=

üben in 5|,^ari§, Iie§ ha^ öorbem fo glän,^enbe 9iegi=

ment ber (Senbormen int iömmerlid^ften ^lufguge

„toic eine S5iel)^erbe bic ,Sinben' I)inaBtreiBen" unb

f(^ric6 im ^önigsfc^Ioffe ber |)o!^enäoEern bie imer-

prteften ©c^mä^Briefe gegen bie eble .Königin fiuife.

Der ^litf aEer 3]atcrtanb§frcunbe tnanbte ftc^ nact)

bem Often be§ Staate», toofjin ber Äönig ge=

ftüd)tet tnar.

2ll§ hk ^unbe baDon, bo^ ^^reufeen on Qran!^

reic^ ben Ärieg erflärt, nac^ äönig§Berg gefommen,

toar bort, tüie im Sanbe üBer^aupt, bie ^reube in

ber -öoffnung IcBcnbig, e§ Inerbe ber „?lrmee griebri(^§

be» ©ro^en" gelingen , ben Sieg pi erringen.

@(j§en!enborf bidjtetc in biefer 3cit fein erfte» Ärieg§=
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lieb, er nannte eö: „2]oI!öIieb, aU- ber Äricq crflärt

tüor." 6ö l^ci^t in bemfeI6en:

©ing ©iegegtieber, ^reu^cnöolf,

^a§ fid) bein .^ricget freut,

fyri^ äÖil^etm [tccft fein 33ainier aiv,

Unb allcö läuft ben <!petbcnlauf,

3u ftrcitcn foId)cti (Streit.

äBir l^arrten auf bein ipeergebot,

£) S^ürft, boü ©treitbegier;

S)u fannft unb roogft, bu tDogft unb fanuft,

Qtj' bn ben großen ÄQm|:)f begannft,

S)aö banft bie ^]tenfcf)t)eit bir.

5i)er alte Äönig blicft I)eraB

3(uf feine .^elbenfc^ar.

(5r ift es, ber fein S3o(f bctnac^t,

@r ift bie öofung in ber ©d)(a(^t,

S)er ©diu^gott in @efal§r.

So jie^t beun t)in, i:^r trüber, jie^t

^n ben gerechten i?rieg,

SBir liefen gern mit euc^ bie 33a^n,

6in jeber tf)ut, foöiel er fann,

Hub träumt bon Si^Iac^t unb <Sieg.

3)ie SiGC{e5(icbcr Dertnanbcltcn fi(^ nur ^u 6alb

in ^laqcliebcr.

8el6lt Königsberg bot für bie Kömgli(i)e gamilie

tcinen fi(^ern 5iufent^altöort mel^r, immer noc^

toeitcr! l^ie§ e§, unb erft in 5}cemcl !onnte baucrnb

Öatt! gemacht iüerben. j^iix 6(^cn!enborf begann
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eine neue ^nt; er trat an§ bcm entert ^omilicn^

rahmen ^erau§, füllte fic^ boc^ ba§ qon^e 2]oIf tüte

eine ^Qii^iJ^ie' iinb Deremtcjte ftc^ mit feinem ?^reunbe

^erbinanb ^''-'^'^^ß^"''-"" Don Sct)rötter jur ^etauagabe

einer 3eiti<^^ift „9]efta" , fo genannt noc^ einem

neuen bama(§ entbecften ^ptoneten i^cfta, ein 5lame,

burc^ trielc^en auf bcn lieblichen Stern ^PrcußenS,

auf bie Äonigin Suife, ^ingcbeutet tüerben foEte. 3"

einem £unfe(flar, um mit ec^enfenborf ^u reben,

fanb man bomal^ @r(euct)tung, unb allgemein galt

in feinem ."^-eife ber ©piin^: „Ser ec^te 2)ic^ter

t)erfd)tr)eigt uns ha^ öeiligfte, bamit tt)ir e§ al)nen."

£ie ^eitfc^rift erfc^ien Don ^uni 6i§ Se^ember 1807.

S)er (ärtrag lüar für Dcrfc^ämte 2lrme beftimmt.

^n bem „5Sortoorte" i)k% e§: „3:er ©eift 51ttila5

ft^reitet furcl)t6ar einf)cr unb brol)t bie 2Selt mit

feinen (Scbanfenplänen ]u oertuüften; eine unglücf=

fcljlrere 2Bol!e fdjeint über bem Scl)icffal ber 3]öl!er

3u fi^lueben. Xod) lebt noc^ G)riecl)enlanb§ ©eift in

ben ©bleren: es töieberl)olt fic^ bie 3^^! ^^^ öeroen

in fyürften unb bürgern. @in erl)abener ©eift ift

ber 61)arafter biefer Qni. l'änber fc^tüinben, fyürften

follcn. eine golbene 3ufunft rtinft: benn bie 2JBal)r=

^eit muß ber Süge trogen unb baö 3tec^te Sieger

fein." ©etuiß eine fü^ne Sprache, ^umal menn man

bebenft, ba% ha§ @rfc^einen ber ^^^tfc^rift mit bem

©in^uge ber f^ran^ofen in ."^öniglbeig ]ufammenficl.
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©in nnbcimal ^eißt c§: „.!^ann ein 33olf, beffen

ß^ai-Qftcr f\ä) auf ^^rci^cit, 33{eberfinn imb Äunft=

gefüf)( grünbct, fann ein foId)e§ SSol! betn Spiele

cineÄ fvcmbcn SinncS auf immer erliegen, ober tnirb

c§ nict)t Die{mef)r, tom Slugenbtid üSerrafc^t, ]\d}

piö^üd) 5ur alten Sßürbc nnb ^um neuen ße6en

f)inaufic^tt)ingen? £;ic ^ragc ge6üf}rt jebem, bie

5Intn3ort bem $ßoIf." (?ine '^(nttüort gab Sc^en!en=

borfe Ji-'cunb, ^erb. öon Sc^röttcr, in einer öffentlid)en

3tebe über „^eut)(^(anby 5ktionaIrul)m". @r fagt

bei biefer ©elegenfieit Don .^arl bem ©ro§en, mit

bem Dhipoleon fic^ jo gern tocrglic^: „ßarl ber ©ro^e

e^rte nic^t nur gum Schein, mie Diele gebornc unb

gemachte S5i3felDi(^ter auf bem 2f)rone, ha§ @ötttt(i)e

imb ba0 .^irc^cnmcfcn, Äarl beförberte bie c§riftli(^c

Üteligion al» (Srunbfäule ber Sßolfötugenb. äßie fein

9tu^m lag i^m fein 33aterlanb am öev^cn. ^^m
toax e§ nid^t am (vrobern, um ju erobern, if)m inar

e§ am ©eiftc bcö GrobernS, ha^i fieißt am ©liicfe ber

eroberten Staaten gelegen, mot)[ toiffcnb, ha% gtoect^

lofe Sönberfuc^t fein ß^arafter ber ®ri3§e, Dielme^r

eine öeiftefsfc^mädje ift, nic^t minber gemein lüie

jebe anbere."

©c§en!enborf felbft giebt eine Slnttüort auf jene

f^rage, toenn er, an ber Sauer be§ &iüd§ hc§ 6r=

obernö ^tDeifelnb, fagt:
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S)er .^raft nur inirb ber Siefl beT}a(ten,

S)ie unter troljenben (Schatten

Scn (M(eid)inut ]u beniQt)rcn luei^,

Sie ^eiliger Q^cgeift'rung DoU

®en Jempel, ben fie gUiubig fd)auct,

S)roB einft ber ©ieger ftaunen foll,

^n ftiller aBirffamfeit erbauet.

5lict)t Blofe $patnDt{j(^e§ Brachte bic „33e[ta" ; in

einem 5tuffa| fpric^t fi(^ (5(^cn!enboxf au§ iiBcr ben

^nfammen^ancj ber Mnfte. Sie finb, feiner ^njic^t

naä), aEe ein§; obtriof)! eine ber anbern nnter=

qeoxbnet, fliegen fie ba ^ufammen, tüo i^re DueEe

töat, in ber Oteligion. ^chtn ber .«^ünftler lä^t er

feine ^unft rü£)mcn, ben 5}lnfifer, ben ^ilbljaner,

ben 53laler, jnlcp ben Siebter. £'e|tcrer lä^t \iiä)

unter anberem alfc t)erncl)mcn: „Üb 5Ing' ober O^r

ober ©efü^I ber öor^üglic^ere Sinn, ftreitct it)r?

Opfert f)ier bem ©ciftc, ber jebe finnlic^c S?efted)nng

t)erfd)möt)t. (Srfennt bem Siebter ben ^H-ei§." S^o

na^t einer, ber ba§ :^kl atte§ !ünftlid)en StreBeng

errungen I]at. „föieBt e§ benn .fünfte?" fragt er.

„'^lUe feib if)r ja S^^HIC ^^^ einen großen ^aume§,

ber in ber @rbe äßur^eln fc^lägt unb mit ber ^rone

gen §immet ftrebt, gen -öimmel reicht. Unb trennen

tDoEtct i^r bie 3h)cige Dom Öcrjen ber ^Jcutter, ha^

eine erbärmliche Schule tuerbe au§ bem ©arten be§

^ervn? 6 ine Ü^egel, ein (Seift unb ein @ott!

gurren muß ic^ eud), ben S3orn cu(^ ,5cigen, au§
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bcm it)r trinfcn tonnt l'cbcn unb ©ctjöpfetfrüft bk

güüc. ^^ t)QBe nefänipft nnb gcnnigen naä) 6r=

fcnntni'3, naä) Sicf)t nnb üoEer ©enüge. 3^on einer

äöiffenfc^aft flof) ict) .^ur anbern, öon einer .'ßunft,

mit cnd) gcjproc^en, gur anbern. £a nmicncfjtete

mic^ ptö^n^ bie ^lar^eit be§ i^errn. ^ä) tüarb

qetüürbigt 3n fc^auen has grofee ©cf)eimni5, bQ§

Sebcn ber Scijöprnng, ha?^ fic^ nii^t fagen, ni(^t 6e=

f(^rei6en, nur leben Iä§t. (äin§ ift hk Sc^öpfnng

in ficf), nnb 06 if]r naä) taujenb ^sunften ftrebtet,

ii)x not]et boc^ nnr einem ^ui. ^n lt)etrf)cm .^nn[t=

toer! fjüt bie £'ie6e mein SeBen gcabelt — ha fprac^

i(f) e§ au§, bQy Zeitige 2Bort, ben 9iamen be§ ß)ottc§

nnb ber ^unft. ©ott ift bie Siebe. Siebe ift bie

einigcnbe fc^affenbc Äunft, ber if)r mit allen euren

^beeen entftri3mtct; unb ob i^r eud) ber CueHe

nimmer erinnert, boc^ mü^t i^r h)ieber gurüdfinfen

in if)ren ©(^oß, h)enn ifjr mit euren (Schöpfungen

leben tüoUt."

91ur ein f)albe§ ^oljr beftanb hu 3citfc§rift;

Don 5)lai(anb f)er fam ber 25efel)( 9^Qpoleon§, fie ,^u

untcrbrücfcn. ^m folgenben 3^^^'C Derfudjte es

Sd)cn!enborf no(^ einmal, burcf) bie ^reffe feine

Stimme t)ören ju laffen. 3^^"^ beften einer ob=

gebrannten 6tabt gab er „Stubien" ^erau», oon

rt)el($cn allerbing§ nur ein öeft erf(^ien. @§ brad)te

„^^etrac^tungen" nnb ©ebic^te. „Xie 3cit ber
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äßimbcr," ^ci^t c§ an einer Stelle, „ift cntfdjtüunben;

bcr .^eiligen 33{lber prangen in ben Tempeln , fie

ielSft ftnb nacf) bem -^irnntel heimgegangen, ^n

2mti(ijlar\h glüf)t ber le^te iyunfen, unb e§ Beginnt

be§ ©lauben» äßiebcrgeftaltung. :3ft Ötaub' unb

Siebe mä) nic^t ganj gelr)i{f)en'? — SBof^er bie '^n=

!unft t)offen? 3}erftumm', o ©p!§inr, mit beinen

?}ragcn! ©ing' un§ baö fiieb ber ^Q\i\" llnb nun

folgt ha§ 5lböentölieb au^ bem ©egembcr 1806, auy

ber erften ^ett ber tiefften ©rniebrigung be§ Sßater=

(anbe§, boS mit ber Möge bcr in namenlofen SBe^en

banieberliegenben äßelt ha^ f(ef)cnbe ©ebet öerbinbet:

fic möge erlöft toerben „öon ber ©elüalt be§ 33öfcn".

3Bie t)er!^ei§ung§t)ott ift gugleid^ ba^ @ebet bcy jungen

5)i(^ter§

:

Äomm nicbcr au§ ber Jungfrau ©c^o^,

D ßinb au§ .^pimmcfgaucn!

©§ ic^nt lief) alle§, ffctn unb gvo^,

^nö 'Xntüt; bir ]ü ]rf)auen;

6§ fc^macfitct beinern ©egen

3)ie 6rbe, öcrr, entgegen.

Söie bamal§ in ber ::}tönierieit

£)ie ^I1lenici)t)cit lag gebunben,

®C6 '^HU-iibieic5 ."perrlidjfeit

2}on fjinnen mar gefdjrounbcn,

3tl§ bu, fie ju entfü^ncn,

3Iuf grben warft erfc^ienen:

<Bo liegt fie nun, gebeugt, gebvücft,

^n nanienlofen 3Bc^en

;

S)ein C'id)t, o .*perr, ift ii)x entrücft,
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^i)x Si(i)t fcf)cint au§3uge!§en.

äöollft luicbcr fie erlöfen

2]on ber ©eroalt be§ 93öien!

O Tlen]d)m]oi)n, öoU ii^ieb' imb 'DJtadjt,

£) fiödii'tce ero'gee uneben,

ipaft ort jd^on gu^i^en angefacf)t

Unb ©trebefraft gegeben!

D ßimmetegaft, fteig' wieber

3um I^ränent^ale nieber!

SBir l^oben oft auf unfrer 58a"f)n

2Bie ©tmeon gebetet;

2öir bliden alte ^immelan,

Cb ficf) ber Dften rötet;

Äomni benn im a(ten Siebe:

5tuf Srben ^^''U'^' unb üri-'iei>c '•

Sc^enfenborf \vax tox^üc^iiä) c^eeignet, unter ben

^reunbcn ber 5^icf)tung unb ber Äuuft überl)aupt

ha§ oermittelnbe unb binbenbe (Clement 3u fein.

^J3(it immer offenem (Sinn für ^ilb unb 2uh

fammelte er ^üdjer unb Äupferftic^e ; tüa» ben

T^reunben gefiel, fc§en!te er i^nen mit t)er5li(i)er

i^reube; m(^t§ !onnte i^n me!^r erfreuen, al§ ^rcunben

burdj Ü6errafd)ungen f^reube ju mod^en: öou it)m

ging bte Stiftung eine§ £irf)ter6unbe§ au§, ber fid)

„S^Iumenfran,^ beö baltifd§en 5Jceere»" nannte. Sd)on

in ben 8tubentenjat)ren l^atte er il^n mit fyerbinanb

Don S(f)rötter geftiftet, ber 23unb üBerbauertc bie

3eit jugenblidjer ©dimärmerei, unb neben ben ^vüng=

Itngcn faßen in i^m ^Tcönner unb ©reife, neben
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5lbligcn ^üri]cilict)c , nc6m Efü^ieren 33cQTnle.

Sßöc^cntücf) öetfammcite fic^ bcr „^{umenfrany 6ci

einem 5Jlitglicbc, ein einfache» Wa^i tuat burc^

Untcrf}a(tiingen übet 9te(ig{on, 5|3f){(ofopfj{c, ^poefie

gctüürgt, nac^^er tnurben 5X6f)nnblimgen unb 2)icf]-

tungen gelefen, 3um Sc^Iu§ fteüte man fic^ in einen

^rei§ nnb fang mit ineinanber gelegten ^dnben

@oet^e§ SSunbesIieb: „3n aßen gnten Stunben".

3n Sc^en!enborf§ ©tammöuc^ ^at fic§ ein ge=

brucfte» ^lättc^en mit bem ^nfrnf ermatten:

^JlitBürget ! ©roBe Unfälle öeftürmten bo§ S5oter=

lanb. Unfer Äönig 6tic6 nn§. Sßie empfangen toir i^n ?

S)a§ Slatt tüurbe 'mofji gebtucft, um in ben

|)äufern unb auf ben ©trogen öexteilt ober an bie

6tra§enecfen ge!le6t ^u toerben, a{§ hk ^öniglic^e

T^amilie am 16. ^a^^^Q''-' l^^^ öon 5[Remel nac^

Äönigö6erg gurücffefircn foHte. £ie y^reubc tvax

eine ^etglic^ oufrid)tige, allgemeine, 2^ie ^angigfeit

bex brücfenben ©c^toüle t)or bem (Selnitter iüar ge=

toic^en, ber erfte S(^lag tvax gcfatten, öiel tnav t)er=

loren, aber nic^t ha^j ©ottücrtrauen, nic^t ber 53hit,

au§ htn S^rümmern ein 5ieue§ aufzubauen. 2BeId]e

©efü^te S(^enfenborfö Sruft betnegten bei ber 9iüc =

!el)r ber i)d% 6rfef)nten, erfe^en tüir au5 bem Don

if)m gebi(f|teten „3]o(f5(ieb. dlaä) ber 9tüc!fe^r hc§

Itöniglic^en öofc§ Don 5Jlemet nad) Äönig»berg ba=

felbft im 2f)eater gcfungen am 11. fyebruar 1809":
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D f)eilic3, ^eilig 2anh,

SicBe 5um 3]aterlanb

^el6' uTifre 33ruft!

Sönenb Ibric^ft bu ^erüor,

©djmcl^enb im 2ÖDnne(^or

Srf)ttnng[t bu bid) ftcincmpor,

35aterlanb§luft

!

'D3lutter uub -Pflegerin,

SBürger Dott bcutfcfiem ©inn
greifen bic^ i)m.

^eilige Seibenjc^ait

;3ft e§, bie Saaten fc^afft.

^ebe leBenb'gc -l^rait

Sßei^en tuir btr.

.^önig ber 33ürger bu,

2Binf- un§ ben SeifnE 3U,

.Öeifigee ^aupt —
(Scf)itnmerft in ^ieBeggfanj,

2xeht be§ 35ater(anb§

Sßanb jenen ©ii^enfran^,

S)er bic^ unüauBt.

D fü^e Königin,

Der .^er^en ^Jleifterin

!

ßö tft bein 23i(b,

.^enin, ba§ in ber 3tacf)t,

@in f)oIber ©tern, un» iad^t,

£ae un§ mit o«ii6ei^niai$t

S;ie ©eete füllt.

C> breimat l^eilig ißanb,

S;a§ gürft unb 3]o(f nmraanb,

3}on @ott gcrocöt!

90t. ö. ©cöetitenborf. 3-



— 34 —

^rei§ btr mit .6er,5 unb 53lunb,

jaüsman, ^^tfengrunb,

Stuf bem ber '^ürgerftunb

S)en 23au er^eBt.

®(üc£Uc^eö 55aterlanb,

kräftiger Sö'^ne öanb
©c^irme bas 35anb

!

Sßatetlanb, ^öc^fteg @ut,

J?räTttger ©ö^ne S3Iut

gtiefee mit ^L^uft unb ^llut

i5füve 3}ater(anb

!

@(^on Bei ber erften Slnirefen^eit bei ^ömg§=

paare§ fjatte Sc^enfenbotf ba§ &IM, bet Königin

na^en 311 bürfen, „ber Königin tjoit atten .Königinnen",

nac^ ber „in ftittcm, gläuBigem @nt3üc!en ein treues

SSoI! mit öof[nung§BIi(fen fc§aut". <Bo f(^toer bie

3ett audj Irar, ha fran^öfijd^e 3h3ing^errf(^aft bie

©runbfeften be§ Stoatel erftfiütterte , ein§ tnurbe

offenbar: „2te6e be§ i^oterlanbl, SieBe be§ freien

Tlann^ grünben ben -öerrfc^ert^ron Inie Fyelö im

5Jleer." 6» tuurbe offcnBar, ba^ „ha^ Königtum

öon @otte§ ©naben" fein ^of)Ier Älang toax. 33on

äußerem !önig(icf)em ©lanj toar aUerbingS tüä^renb

be§ 5Iufent!^alte§ in ßönigiBerg ni(^t§ gn fcr)en. S)er

^önig too^nte fe!^r Befcf)rän!t im .Königlid)en 6c§loffe,

er ^attc e§ ntc^t gugeloffen, ha^ ber Sonb^ofmeifter

ou§5öge; fo tno^nten Beibe Qamilien, hk Äönigli(^e

unb bie öon 5luer§tüQlbf(^e, neBcneinanberin bem alten

©(^lo^, ha^ ])x>ax au§fa^, „ai§ lt)enn e§ feit bem
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SOjä^rigeti Ätiege in Siciucf) gegangen t)ätte" , aber

brinncn tüar'§ freimblic§, unb alle, bie im tjon 5luei-§=

töolbfc^en öaufe öerfe^rten , {)atten Gelegenheit,

Slirfe in ba§ innere .Heiligtum ber .königlichen

lyamilie ^u t^nn. Sie Königin ]ä)xitb an Ü^rcn

3}ater: „3:q§ Ungtücf, lüelc^eg un§ Betroffen, ift in

unfer c§eli(^e§ unb ^äustic^e» ©lücf nic^t ein=

gebrungen, ^at ba»fcl6e üielme^r Sefeftigt unb un»

noc^ lüerter gemacht. £er Äönig, ber Sefte 53tann,

ift lieöeöoHer unb gütiger al» je. Cft glaube iä) in

t§m ben SieB^aBer, ben Bräutigam ^u fe^en. 531c^r

in A^anbtungcn aU in 3Borten ^eigt er bie 5(ufmerf=

famfeit, bie er in oEen Stücfen für mic^ ^at, unb

no(^ geftern fagte er fc§li(^t unb einfai^, mit feinen

treuen 5iugen mic^ anfe^enb, ju mir: Xn, liebe

Suife, Bift mir im Unglüd nur noc§ lieBer unb

tuerter getnorben. 9hm toeiß ic^ au§ @rfa§rung,

h)a§ ic§ an bir ^aBe. 5Jlag e» brausen ftürmen,

toenn e» in unferer (5^e nur gut äßetter ift unb

BleiBt."

6§ ift nic^t 5u oermunbern, baB Sc^enfenborf,

ber in ßiJnigöBerg 3cuge bc^ ftißen 3Bef)§ bei

^önigg unb ber Königin mar, immer auf§ neue er=

griffen tourbe unb ßieb um Sieb anftimmte. @§

erging i^m lüie feinem ^yreunbe, bem S)ic§ter 5ouqu6.

^tac^bem bie ÄiJnigli(^e gamilie nämli(^ au§ ^i)nigö=

Berg mieber nad^ Berlin 3urücfgcfc^rt mar unb er
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bcö 3{n6I{rf§ ber „enqelfcfjöncn Königin getDÜrbigt

iüorbcn", Bezeugte er: „2So^l ^a6e ic§ maiKijmQl gc=

meint, toir 5preu§en fönnten tu^ig unjer ßneg§unglü(f

ertragen, nn§ nnn im ?yrieben auf .^unft nnb 2[öiffen=

fc^oft legen, ettoa, tüie e§ ber gro^e ^^icbrii^ fic§

Vorgenommen ^o6cn foll, tnenn bie 8d)loc^t Don

5RoIIh3i| für un§ öerloren gegangen tüäre. 3I6er

je|t ni(^t alfo ! ^cnc cngelüaren fingen Inurben Don

S^ränen gctrüBt burct) S^ona^mrte. ©ctoeint f)a6en

fie um unfern S^onf; toir muffen fämpfen nnb fie

fxeubig leuchten fe^en um unfere ©iege."

2jßir muffen tämpfen! toar bic Sofung, crft nur

unter Sßertrauten ausgegeben, aber 6alb toeitere greife

bux(^bringcnb, boc^ nic^t mit bem Übermutc toeiter

getragen, toie er hk jüngeren £)ffi,]iere Dor bem ^aEe

Don ^ena nnb ^üierftäbt Befeelte, fonbern toot)l 6e=

bentenb, boB ein „3u früf)" bie 9iettung§itunbe Der=

gögern, toenn nic^t bie Ütettung gong Dereiteln fönnte.

^reilii^ tootlte e§ Dielen fc^einen, al§ toerbe ,]u tauge

bebac^t nnb 5u reiflich ertoogen, ha\^ bie ^rud)t ü6er=

reif toerben nnb bann Derberben möd)te; boc^ toartete

bie allgemeine 3}oI!yer!^ebuug ru!^ig ber ©iunbe, ha

fie aufgerufen tourbe, i:m bann mit untoiberftef^Iii^cr

^'Raä)i fid} auf ben geinb ^u ftür^en. 9tur einzelne

lü^nc ^iänner tonnten nid)t toarten, fie brauche auf

eigne ^^auft lo^, toie ber Waiox gerbinanb Don 6(^ilt,

ber am 28. 5tpril 1809 fein Ütegiment au§ Berlin
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führte, um bcn .^ampf c^cgcn ben fremben Unter=

brücter 3U lüagen. „Reffet ein Gnbe tntt ©(i^rccfen,

al§ ein ©c^recfen o^ne (änbe" tt3at bie Sofung, mit

ber er ftc^ unb bie ©einen Bcflcifterte; unb fte nEe

fonben ouc^ nai^ einem I)elbenmütic5en Saufe „ein

(Snbe mit Scfixecfen". ©c^enfenbotf liefe 6(^itt aU
„eine ©eifterftimme" ben ^lacfjgeBIieBenen ^urufen:

klaget nicf)t, ba§ id) gefallen,

Saffet micf) ^tnüber^ic^^n

3u ber Später Söo(fent)atten,

äÖD bie era'gen greubctt Btü'^n.

9^ur ber ^rei^eit galt mein ©tre6en,

^n ber g-rei^eit ich' id) nun;

Unb öoUenbet ift mein Selben,

Unb idi) toag' e§, auSjuru^n.

^n bem -öerjen l^at'§ gelungen,

Sn bem Aperjen root)nt ba§ 9teä)t:

@taf)(, üon iitännerfauft gcfdiroungen,

ütettet einzig bie§ @eid)(ecf)t.

galtet barum feft am .^affe,

kämpfe reblii^, beutfc^es 58üit.

„%Vix bie 5reit)eit eine ©afje!"

®acf)t' ein ipelb in Sobeemut.

g-reubig Bin aucf) id) geiallen,

©elig fc^auenb ein @eiicf)t,

35on ben 2;§ürmen t)ört' ic^'S fd^allen,

?lni ben SSergen fc^ien ein Sic^t.

2;ag be3 a)oIfe§, bu toirft tagen,

S)en icf) oBen feiern njill,

Unb mein Äönig felBft rairb fagen:

Ütu^' in gneben, treuer 'Bd)iU.
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3n 6(^en!enboTf5 ?(bcvn rann hü§ „beutf(^eS?Iut",

ha§ er, tocnn er mit ^^-angofcn in äierüt)runfl fom,

md§t öerleufliien formte; unb nict)t BIo§ mit bcr

f^^eber fuc^tc er bie§ 3um 5lu§bruc! 3u bringen: Ino

e§ galt, trat er anä) mit feiner ^erfon bafür ein.

^toax ift c§ nur ein nnbebentenber S^organg, bcr

3unäc^ft in i^rage fommt, nnb bcr fic^ in einer

fleinen ©tobt in ber '^ä^^ Don Äönig§Berg ereignete;

aber für 6c^en!cnborf tuar c§ bod^ ein unangencf)mer

5Iuftritt, ber leicht Bebentlid^e folgen ^ötte ^aben

!i)nnen. 5(Iö 3ftcfcrenbar inar er nämlic^ Beauftragt,

bie 3?ertüaUimg eine§ 0)cilitär=Ü3]aga3in§ gu unter=

fu(^en. @r 'max ben ^^^rangofen gegenüBcr nidit nac^=

gicBig, fie fiattcn aBer bic ^adit, nacf) bem Sprict)=

tüort alfo auc^ ba§ 9te(i)t, unb nai^ biefcm 3fcct)t

3ogen fie 6(^enfcnborf gefänglidj ein, liefen i^n jc=

hoä) naä) einigen 2;agen lüieber frei, ^cr 3ilrger

üBer biefen 3]orfaE !^ielt nic^t lange ftonb; fc^limmer

toaren gtüci anbere Sßorgänge in jener ^nt jDie

3eit beö @jamen§ rüifte ^cran; ba §ic^ e§: %^m
^fied^nung oon beinern ^an^aiicn ! Unb ©(^enfenborf

fiel burc^. S)o§ tüar ein Böfer ^all. ^^J'ii'" fuc§ten

il^n bie ^reunbc ^u tri)ften, al§ fei e§ unerprt, ba%

ii]m. bieg tniberfa^ien, aBer ber ^aU tüar bod^ ge=

fc^e^en! $£ßo^l ift es tüai^x, ha^ bic (äjaminatorcn

in jener 3^it ^en in fangen unb 2?angen öor i()nen

fte^enben jungen ßeutc in aSfonbcrlicfier äßeife auf
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ben 3a^n fiif)lten; fie bälgten fict) fragen aus, auf

bie ein fötbenfen öon ^Inttüortcn mäjt gut möglii^

toax; Sc^enfcnbotf ^äl^lte mit öieler Saune bie fragen

auf, auf bie er ben SBefrfjeib fc^ulbig geblieben Inat.

Xoä) tüoEte ba§ Feigenblatt nidjt tc(^t au§tei(^en,

feine 3?Iö§e gu betfen. — „^rf) tfüfete nic^t," fo fagte

et einmal, „tüoju mir bie &ühe: biefer 6|3tac^e, bet

3)i(^terfproc^e, getnorben tröre, toenn iä) mi(^ Don

foI(^en Gelegenheiten — eö tüax bei einem ßinfeg=

nunggfefte — ni(^t begeiftern laffen tnoUte ; aber je^t

bürfte ic^ e§ nic^t einmal tragen, bie 5[Rufc um eine

Sc^öferftunbe ^u bitten, fie fliegt ben 3t!tentif(|."

Sei bem (Sefü!^(, „ju ettoaS anberem al§ einem

.•^ameraliften geboren ju fein", flolj er tno^t mc!§r

als gut ben 9l!tentif(^. Unb eö !am bo(^ barauf an,

in ber S5orbercitung auf ben einmal beftimmtcn Se=

ruf treu ju fein ; ift ja bie Streue bie ßarbinaltugenb

be§ Seruf§Ieben§, auä) bie Streue im deinen. Frei=

li(^ ift e§ um bie 33egriffc „!lein" unb „gro§" toie

im Seben überhaupt, fo befonber§ im Berufsleben

unb bei ber SSorbereitung auf einen 25eruf ein eigene^

3)ing. @in «Sanblorn ift etlnas ßleineg, aber je

nac^bem e§ irgenbluo ^u liegen fommt, ift e§ öon

mä(i)tiger SÖirfung. Kommt'S in§ 3tuge, fo !ann e§ bie

©e!^!raft, !ommt'§ in§ ©e^^irn, fo !ann e§ ben 3}erftanb

ober ba§ Seben rauben. @ine Schraube an einer 5Jlaf(^ine
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ift etU)a§ ßleineg, aber unter Umftönben pncjt öon

i^x ber richtige ©oncj ber ^Jlafc^ine imb föeiunb^eit

unb SeBen bon ^imberten öon 5Jlenfc§en ab. 60
fommt c§ bei ben fogenannten Äleintgfeiten nur auf

eine geltiiffe S5erfettung ber Umftänbe an, um il^nen

eine gong entfi^eibeube S3ebeutuug Beizulegen. 5(u§

ßleinigfeiten fe^t ftd§ oEe§ SBiffen unb können äu=

fammen ; bie 3)inge finb feiten, tüelc^e gleich ouf ben

erften ^lic! gro^ unb toic^tig fc^einen. 23on bem

breifac^en 6(^ritt ber 3cit ift bie ©egentoart am

fürjeften: „:pfeilf(^nelt ift ha5 ^e^t entflogen", unb

bod§ lommt e§ gerabe auf ba» richtige ©rfaffen ber

©egeniüart an. @§ mochte für ©c^enfenborf aller=

bingg feine 6(^tDierig!etten l)aBen, in ben S3er!^ölt=

niffen, in benen er leBte, bei ben Befonberen @aBen,

bie il)m gegeben tDaren, unb Bei ber großen ^nt, hk

er bur(i)leBte, ben lebl^aften ß)eift bei „^Panbeften

unb ßanbredfit" ju feffeln, ober nottoenbig tüar e§,

toenn er ha» !^ki erreichen tüoEte; unb i)atte er nur

3eit für ein @elegen!^eit§gebid)t ober für ba§ iStu=

bium einer 5l!te, fo mu^te ha^ ^tottoenbige bem

5lngenel)men öorange!^en, alfo erft hu 3tfte, bann

baö ©ebi(^t. 2)a§ mocl)te ©ctjenfenborf rtio^l nic^t

immer gehörig Beacl)tet l^aBen, nun Balte er hk un=

angenehmen g-olgen 3U tragen; ein ©tacBel ber £e=

mütigung Blieb jurüd, ber nod) Derf(i)ärft tourbe
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hmä) bte ©rfiabenfteube fo(d)er, benen ber 3>orfalI

fe^r ertoünfc^t tarn.

Gin anbereö GreipiS ^otte noc§ üblere golS^n

für unjern £ic§ter; er tüurbe in ein S)ueU Dertuicfelt.

S)ie 2}cranlaffunq baju tt)ar folqenbe: Gin föencral,

ein alter tttunberlictier |)err, ber nm feiner föcfunb^

!^eit tüillen Diel fpajieren cjincj unb babci tnie naä)

bem Grcr^icr-Siec^lement bie Schritte ]u 3ä()len pflegte,

toar auf einem folc^en Spaziergange einem in ftür=

mifc^er Gile ba!§er tommenben Schlitten nic^t zeitig

genug auSgetnic^en, fo ha% er nai^ feiner 33el)Ouptung

Balb umgeftn^en n^orben tnäre. @r 30g ben £cgen

unb fod)t tüie tnitb uml)er, fc^impftc unb flutete auc^

noc§ ganj getüaltig baju. ^n bem ©ct)litten faß

6cl)en!enborf neben einer S)ame. @r füf)lte ft(^ burct)

ba5 3luftreten be§ Gieneral» Beleibigt unb fdjlug ben=

felben Jon an, b. l). er fct)impfte toiebcr, atlcrbings

ettnaS gemöBigt. S)er ©enerol öerllagte ben 9teferen=

bar öon ©c^enfenborf ; berjelbc fc^ricb feinem Gegner

einen Sricf, nid)t ettoa befc^miditigcnben ^n^alt§,

fonbern gerabe.^u Dcrle^enb, übermütig f)erau§forbernb,

er f(^rieb u. a., ha% er, ber ^Regimentern im c^riege

au§ bem SBegc gegangen, boä) aui^ einem ©(^litten

mit öoKem. Schellengeläute ^dtte '^iai^ machen fönnen.

Gine fo fd^tüere 33eleibigung fonnte nai^ ben eigen=

tümlicl)en gegriffen Don G^re unb 9te(^t nur burc^

^lut gefü^nt tüerben. Xk .^ugel füllte entf(Reiben.
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3)et (Scneral ^atte ben erften Sc^uB- Gi' tüat a(§

ein Dor,^üci({(^er 6c^ü|e Bcfannt, toäf)tenb 6cf)enfen=

botf !aum ein ^{fto( abgefeuert ^atte. 3" feinem

Sefonntenfteife toax ber „^^ren^onbel" allgemein

Be!annt, unb man )x>ax um ben ?{u§gang beforgt.

Si§ Jag» öor bem £uelt tnar ber ©eneral feft ent=

f(^Ioffen, feinen ©egner nieber.^ufc^ießen; bo(i) am

^6enb öor!^er Ia§ er in einem 5Inba(^t§6u{f|e, unb

er tüurbe milber geftimmt. ^B er auf bem Äampf=

pta^e erfcf)ien, erüärte er ben ©efunbanten, er tüoHc

bem jungen ^Jlonne nid)t an§ SeBen ge^en, oBer ha^

S(f)rei6cn fotte i!^m ein tnenig erfi^tüert toerben. @r

fc^oB unb 3erf(^o§ Sc^enfenborf bie rechte §anb;

berfelbe naf^m ha§ ^ifto( fc^nell in bie (infe, fanf

aber noc§ öor bem 6(^u§ o^nmäc^tig ,3ufammen.

9Ba§ Jnar nun burc^ ba§ SueE entfc^ieben? 2^a§

ber Göeneral nid)t ^Hegimentern au§ bem SBege ge=

gangen? ober ba§ e» ntc^t S(f)enfenborfö Sc^ulb

gelüefen, ba§ ber ©enerat burcf) ben Schlitten unfanft

berührt tüorben? d)lan benfe fid^ in bie Sage: (Sin

alter -öerr tüirb Don einem i5(f)littcn angeftoßen, er

glaubt burc^ bie Sc^ulb be§ ^yiitjxzx^; ber ^ü^rer,

ein junger Wcann noc^ in ber 33orbereitung auf

feinen 2eben§beruf, meint, e§ fei nicf)t feine Sc^ulb,

beibe fangen an auf offener Strafe aufeinanbcr ju

fc^impfen. 2^er (General üerftagt Stfienfenborf, ha^

&ix\d)t foK entf(^eiben, ha§ tüöre ber natürlict)e äßeg
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gctocfen, imb ein 9tcd^t§6cf(ttfcncr, tnte Sc^cn!enborf,

^ätte bcn 2Baf)rfpru(^ bei ©exic^t§ erft rec^t abtnar-

tcn fotteti. Statt bcffen f(^rei6t er einen SSrief boll

bcr e^rcn frönten bftcn Behauptungen on feinen ©egner.

@el6ft tüenn e§ tüa^r getnefen, ha% ber ©cneral fein

•Öclb tüar, gejiemte e« fi(^ für bie ^ugenb, hem

5llter in ber Söeife entgegenzutreten? SSor atten

3)ingen aBer, toer gab Sc^enfenborf ha§ O^ec^t, fein

SeBen fo freöentlic^ auf§ @piel ju fe^en?

S)ie 33ertDunbung ber öanb tnar gefährlicher,

al§ e§ Qnfang§ f(^ien, unb machte eine ernftlic^e unb

f(^mer3f)afte ärjtlic^e 33e^anblung nötig. ©oBalb

e§ o^ne (5^efaf)r gefc^e^en fonnte, folgte 8c^enfenborf

ber ©inlabung auf ba§ gräflid)e ©d^Io^ 6(^Iobien,

in bem er eine 6amariterf)erBerge fanb, ge:pf(egt öon

treuen ^reunbeS^önben, Don ben @rofen .^orl öon

ber ©röben unb Äarl gu £o^na. SSillneiten fürcf)=

teten bie ^reunbe für ba§ i!§ncn fo teure ßeBen, bod^

gena§ ©c^enfcnborf, tüenn bie -Reifung fic§ auc^

anwerft langfant ooUjog; toeit über ein ^afjr mu^te

er bie ©aftfrcunbfc^aft in Scf)(obien in Slnfpruc^

nehmen unb bie Santariterbienfte ber fyreunbe fic^

gefaEen laffen. {yreilic^, bie reifte §anb BlieB un=

Braud)Bar für» ganje SeBen, unb bcr ®id)ter raupte

fortan mit ber linfen fdjreiBen lernen, rtia§ er no(^

fortgcfc^ter ÜBung cBenfo beutlid) Dermo(^te, al»

öor{)er mit ber redeten.
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3?on bem trafen 2)o^na fn^t 6cfen!cnboxf in

bem fiiebe „3]on bcn brei ©rafcn" itiit 3?e3iig auf

biefe ^ranfenpflcfl^'

^Dtein ®ot)na, tm^d) unb fvomm unb gut,

^n ©cfjtad^ten |o tierlüegcn,

(So treu im ii'ranfen^jflcgen,

6in 9ttttcr öom @|3ita(.

9lo(i) leibenb tüurbe ber Siebter auf feinen 3Bunf(^

nac^ ÄöniggBcrg jutürfgebrac^t, tüo mit mütterlicher

^ürforge ^rau öon ^luergtnalb, unterftü^t üon treuen

©enoffen be§ Seibenben, \xä) bcyfelfien annahm.

^aum tnar bie SBunbe an ber §onb tjernarbt,

fo tüutbe ©ct)en!enborf unb mit i^m aKen (äbelben=

fenben, [a bem ganzen ßanbe eine SBunbe gef(^Iagen,

bie aller ^ergen Bluten mad)te: ge6ro(f)enen Öet^eng

ftarb bie Königin Suife am 19. ^uli 1810. Sag

Voax ein fnrc^tBarer Schlag! „@§ ift ein gro§e§

llnglü^, felbft in politifdjer §infi(f)t/' fc^rieb &mU
fenau. „S)ie arme ^ran! öor^er !^od§gefciert, bann

fe^r unglücfli(^, unb nun in ber 33Iüte i^rcr 3i^^"e

tn§ @ra6 gelegt, in einem 3ftt:pun!te, luo ba§ ^ilb

be§ unter i^rem (Semat)( imb i^ren ^inbern toanfen=

ben 2:fjrone§ it)r immer öorfd^tüebte." ^^r 2^ob in

t)oHer 3"genb unb ©c^önijcit erregte aUentl^alben bie

teb^aftefte Trauer, tuetc^e burc^ ha§ Unglücf i^rer

lepen 3a"öre jum ^Jcationalgefü^l gefteigert tüurbe;

ber frühzeitige 2ob ber eblen 2)ulberin trurbe a(§
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ein ötfcntlt(^e§ imb aUgetneineg Unglütf gefüllt unb

hxMk ben 6ta(i)el bcr 9tad)e noc^ tiefer in bie

.^etjen. ©(^on 1807 ^atte ©(^enfenborf gefnngcn:

^n biefem Canbe ^^auft unb waltet

@in ircmber fattcr ©i^rccfenögeift,

Ser alle« teilt unb altee fpattet,

Unb jebe fc^öne ö'Oi'in äerrei^t.

Unb toeiter:

9}eTberBen Brütet auf ber ßrbe,

3(m pi^i'ten Seben jc'^rt bcr ^^ob.

3)o(i) ^offnungöDoü flaute er bomal» auf „unfcrc

ßijnigin" unb fi^lo§:

©ie ift e§, bie ein junge« 2e6en

S)en |(f)on erftarrten js-ormen beut,

©ie i[t e§, ber fii^ jebe§ ©trcBen

iyür§ .^eitigtum ber ^Itenfc^^eit wei^t.

%U bie Königin fpäter t)on Wtmd na(^ Königsberg

,3urü(f!am, tüurben i^r beim Empfange 9lofen!nofpen

mit folgenbcn Sc§en!enborffd§en S5erfen überreicht:

Sie ©türme burc^nniten

3im äÖinter ben 3?auin

;

2)ocf) fi^tummern mir 33Iüten

^m feligcn S^raum.

3}on SBtättern umgeben,

2}on ©Ottern bewai^t,

(Bebeitjt unjer Seben

^n 2öinter unb 9lactjt.

SÖoHft, (Böttin, un§ |)ftegen

53ht fonnigem 33li(i
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Unb f}3enbcn un» ©egen

?tl§ unfer 0)cfcf)ttl

33Qlb na'^t, un§ entialtenb,

S)er Öen,^, unfer j^reunb,

©in Ceben gc[ta(tcnb,

S)a§ leiten erjc^eint.

D Söefen, gefenbet

S5on !^immüfcf)er 5(u',

S)e{n 9}ater(anb fpenbet

2)ir (Sonne, bir lau.

Ob mir Quc^ öerge^en,

©0 fc^nell a(5 ber '031ai,

2ßir buften, mx roe'^en

S}on i^ieb' unb öon IreuM

^e|t, qI§ fte felBft, bie „fd^öne ,^önig§rofe", t)er=

gancjen, [ingt if)r bcr Siebter bal l'ieb- norf) : ,/)liif

ben 2ob ber Äönigin!" ^n bemfclBcn f)ci§t es:

9tofe, fd)öne ,^önig§rofe,

.^at aud^ bicf) ber Sturnt getroffen?

(Sitt fein 33eten iue()r, fein .spoffen

83ci bem fcf)rc(Ient)olIcn ^i^ofe ?

©eib ifjr, fjoc^geniet^te ©lieber,

©c^on bem büftern Ütetcf) öerTallen?

^aupt, um bae bie Öocfen toallen,

©infeft bu ,5um ©c^tummer nieber?

©inf in ©cf)(ummer, aufgcmnbcn

^ft ba§ S^d, naä) bem bu fd)ritteft,

^ft ber l^ran^, um ben bu titteft,

9tu^e labt am Cuell bcr 2Bunbeu.
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?(ui, ©efang üom Ä(aget^a(e!

(Sc^roeb' empor ju lichten .fallen,

2ßo bte (Siege§^l)nmcn |d)alleti,

©inge Jröftung bem ©cnm^Ie!

©in!^ an beiner SJölfer .iper^cn

S)u im ttefften öeib S5er[orner,

S)u 3um ^art^rtum ©rtorner,

3tu5,3ub(uten beine Sc^merjen.

Jperr unb Äönig, f(f)au' nac^ oben,

3Bo fte leuchtet gleich ben Sternen,

3Bo in öimmelä roeiten fernen

?lEe .^eiligen fie toben.

„^ufgefimben ift ha^ ^kil" fang ber Sjicf)ter, es

teud^tete tüie ein fetter 6tern in bte trübe '^laiiji

hinein. £te ^^^-ei^ett triar e§. — ^reil t?on ben

f^effeln napoleonijc^er ^^ling^errfc^aft, banai^ fet)nten

ft(^ bte SSöIfet @utopa§. ©c§en!enborf fang fo n)nn=

berooH baöon:

5-rei^eit, bie ic^ meine,

S)te mein |)er3 erfüllt,

ßomm mit beinern ©i^eine,

©ü^eS ®ngetöbitb.

Uöotteft auf un§ lenfen

(Lottes Öieb' nnb Öuft,

SBotleft gern bic^ fenfen

^n bie beutfcEie ^ruft.

g^rei^eit, ^otbeö SBefen,

©täubig, fü^n unb jart,

^aft ja tang ertefen,

S){r bie bcutfc^e 2lrt.
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äßo^l inar Xcutjdjlanb auSerfc^cn, baß in i^nt

bie i^tei^eitöfocfet cntjünbct tnetbe, aber, — a6er —
noc^ faf) e§ hübe au». 3^a§ fc^öne Öanb tnar 3er=

tiffcn, ba§ niebcrqctrctenc ^preuBcn fterfte in einer

^rttang^iocfe, ha% e§ ftc^ ni(^t regen !onnte. „XaS

ßo§ ^reu^en» unb feine§ ^önigB" — fc^rieb ©tein

bamal§ — „macfit mic^ fc^aubern." S)a§ ring§ um=

garnte, mit bem Untergange bcbro^te Sanb tnurbe

fogar noc^, atlerbing» nur mit ^öc^ftem äöiberftreben

beä Königs, in bo§ franjöfifi^e S5ünbni§ ge^tnängt;

e§ fontc unb mu§te bem ^^ran^ofenfaifer ein •Öilf§=

corp§ gegen 5Ru§lanb [teilen. 93lit bem @otte§geric^t,

ba§ über Olapoleon in 9tu§lanb ^ereinbracf), ging

für S)eutf(^tanb bie ^Jlorgenröte auf. 3^er toacfere

^orf, ber ha^ pxcu%x]d)^ .^itf^corp§ 6efc!§(igte, t^at

ben erften entfc^eibenben Schritt, inbem er ftct) öon

ben fyranjofen trennte. '^)or! :^atte im öotten S?e-

tüuBtfein ber ä'Bi^tigfeit unb fi^toeten 35eranttr)ort=

lic^feit bamit einen Schritt getrau, toie i'^n nur in

ganj ouBerorbentlic^er Sage ber 93tann öon feftem

!(arem ^licf unb reinem [tar!em äßitten unter 25er=

teugnung feiner felbft für ^^önig unb 35atertanb

toagen formte. S^iefe ©nttnitfehmg toar atterbingS

öorbereitet burc§ 91apoIeon§ tQranni](^e 3?cf)anbtung

^reu§en§, bur(^ ha§ empörte @efü^ bc» fittlic^ gc=

reinigten unb erhobenen ^olU, ba§ gctüinnenbe @nt=

gegenfommen bc§ Äaifer§ ^tleranber, burc^ bie 5tim=
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muuQ, her Gruppen, inelc^c feit ^a^ren ben ^3lugen=

6t{c! f]er6eiie^nten, um an bcn ^tanäofen bie 6(f)Tnac§

be§ Sal^reg 1806 ju rächen; bte If^ot 5)otfö tohfte

toie ber etfte ^li^ beim 5{u§6re(^en be» Sturmes.

S)ie gefcffelten SSölfer ahnten bariu bte 2ßiebererf)ebung

^reu^enä, bie ^luflöfung be§ JR^einbunbc», hk 33er=

iagung ber ^yran^ofen auy Seutfc^Ianb. £te 6reig=

niffe liefen ftrf) nid§t mef]r aufhalten
;
joütc 5prcußen

feine jufünftigc Stellung in ©uropa nic^t ai^ ein

frembes ©efc^enf empfangen, fo mufete ge^anbelt

iDerben. SQßenn 9tapoleon auä) 9tu§(anb gegenüber

Steger geblieben toäre, fo iDürbe e§ mit bem :lieft

Don ^reu§en§ Selbftänbigfeit t)orbei gelüefen fein;

Stein fc^rieb : „@§ ift gu beforgen, ba§ Dlopotcon,

ttJenn ber ^ieg mit 9tufe(anb gtücflic^ geführt mirb,

'^reu^en, auf beffen 5lnf)äng(ic^!eit unb @rgebenf)eit

er nie rechnen barf, ba§ immer tniebcr bemüht fein

lütrb, ft(^ ju ergeben, aufliefen lüerbe: er toirb if)m

bie Mftenlänber nehmen unb i^m einen fteinen engen

mittettänbifc^en SJegir! antoeifen."

„gurer ,ßi3nig(icf)en ^Jlajeftät lege ic^ miüig

meinen ^opf ^u fyüfeen, tuenn id) gefehlt ^aben foüte;

ic^ toürbe mit ber freubigen S5erut)igung fterben, al§

treuer Untevttjan unb magrer ^reu^c ha§ ^^efte meine»

i^atertanbey getooEt ,3u f)a6en," fo fc^rieb '^)orf am

30. S)e3ember 1812 Don 2auroggen au§ an feinen

,*^i3nig. fyür§ erfte freilid) Derfagte ?}riebric^ Jßi(=

3Jl. ö. Sc^entcnborf. 4
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^clm III. feinent treuen £iener bie ^ufttmmunc^ ^u

bem lüo^Iertrogenen 6c§ritte, toaten bod) bic 5^"an=

äofen nii^t 6lo§ no(^ ^erxen bc§ Sanbes, qu(^ ber

^Perfon be§ ^önig§ !onnten fie fi(^ jebetäeit 6emäct)=

ttgen. Später aber Befannte ftd§ ber ^ontg öoE unb

ganj ju bem imgetoöl^nlic^en Schritte 'J)orf5. 6r

fügte eigen^änbig einer Überfe^ung ber @efd)i(^te be§

rufftfc^en fyelb^ugeg bk 23emerfung Bei: „£ie 2:^at

be§ ©eneraly ?)or! toirb bereinft in ber (55ef(^ict)te

um fo glänjenber erjc^einen, toenn man fie 0(5 föegen=

ftüd äu ben ^a^^lreidien ^eifpielen fo öieler 6taat§=

männer unb ^efe^(§^aBer Betracf)tet, tnelc^e bie i^nen

üBertragene ©etüolt mi^Brauctiten , inbem fie nur

i^re eigenen ^mäe unb 3^ceen im 3tuge fiattcn, bie

fic§ oBer, lüo e§ auf 3}eranttüortung onfam, leintet

l^ö^ere Slutoritöten flüchteten unb i^re dürften S}e=

fc^merben BIo§fteItten, bie ^u öermeiben i^re 6(5^ulbig=

!eit getüefen lüöre. 3)iefer SSertrag Bietet ein Bebeut=

fame§ 25eifpie(, tüie ein treuer S)iener, bur(^ bie Um=

ftänbe gu einem felBftänbigen @ntfc^Iu§ gebröngt,

feinem Äönig bie it)m anüertrauten Gruppen unb

feinem S}ater(anbe bie Sßorteile einer augeuBIicflic^en

6ntfc^eibung fic^eni, hk Ükc^teile ber S^erjögerung

aBtnenben !onnte, o^ne tüeiter 3U greifen, al§ if)m

äutam, inbem, toenn ber bon i^m getraue ©d^rüt

3urü(fget!^an tüerben foHte, nid}t§ erforberlid) toor,

aU ein einjigeg Opfer, too^u er ft(^ felBft toet^te,
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auä) in biefem ^aÖe tüte immer Bereit, feine 2;reue

mit feinem i8(ute jn beficgeln, tüie er fie burc^ fein

CjanjeS rul^moolleg SeBen öor= nnb nac^^er Betuiefen

ÜBer ben beitritt ^preu^cn» gu bem Kriege

^tn^tonby gegen granfreii^ nrteilt Stein jel^n ^af)xz

na(^f)er: ,Sn beitritt 5preu§en§ ^u bem öon 9tu^=

lanb Begonnenen .<Sampfe töar getüagt; benn feine

eigenen Gräfte tuaren Bef(f)rän!t unb nic§t enttüicfett,

unb bie ruffif(^en noi^ fct)tüQ(^, ha 3ttiif(^en Cber

unb @lBe nii^t 40 000 ^ülonn ftanben ; i^nen gcgen=

üBer ^iapoleon mit ollen .Gräften ?^ran!rei(^§, ^talieng

unb beö 9i^einBunbe§. £er @ntfcf)lu§ be§ ÄönigS

unb feine» 25oI!e§ BleiBt immer ebel; e§ Irar öon

jenem bortrefftic^, fi(^ ben 2ßünf(^en feinet 9}olfe§

an3uf(^lie§en, l^etbenmütig tion biefem, mit Strömen

öon SSIut feine 6^re unb SelBftänbigfeit toieber ju

erfäm^jfen. £iefe @eftnnung, biefe SBegeifterung

äußerte fi(^ üBerall im ^reu^ifc^en unb unter meinen

5tugen in Breslau auf hK f(crr(ic^fte 5trt. SIDo^l

teilten biefe @efüf)Ie alle üBrigen Seite öon £)eutfc§=

lanb, ni(^t aBer beren f^ürften unb ^aBinette unb

m(^t beren Cffisiere; benn biefe f(^lugen fic^ mit

grofeet ^itterfeit unter ben ^a^nen be§ fremben

^etrfd§er§, ftol^ auf ^nec^tfc^aft."

Sßenn bie 3cit bc§ 5rül)lingy einmol ba ift,

Bricht alle» Bi§ bal)in öerBorgene SeBen ber DIatur

4*
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mit ^Dloc^t f)ert)or; fo flcicf)af) cg anä) im 355{fcr=

frü^Iinge 1813. <^aifer ^KcjQnbcr I. tarn mit feinen

Ütnffen al§ ein 9Jä(i)ei- hinter 5iapoIeon ^ergejogen.

^n ber erften pren^ifc^en 6tabt tüurbe er bei bem

Empfange öon bem @eiftli(^en alfo angerebet: „6itc!

Empfangen Sie gnöbig bie ^ulbigungen eine§ jubelnb

^^nen entgegenftrömenben 33oIf§I 2Bq§ in biefem

5lugenlilicfc @ie jubelnb ^ier umringt, tuag, aller=

gnäbigfter ßaijer nnb öcrr! Sie f)ier Dor jic^ fef)cn,

ha§ aiic^ — boS a[(e§ finb öergen, bie öoß ^e=

tDunbemng nnb ß^rfurc^t nnb Siebe 3^nen entgegen^

fd^lagcn — nnb Singen, bei ^l^rem Stnblicf mit

2Bonnetf)röncn erfüllt — nnb gen .'oimmcl gc£)obcne

Öänbc, Segen ^erabfte'^enb für Sic nnb Sc^u^ nnb

(S)nQbe öon bem SlHmö Gütigen. Sire! So toerben

überall bie ^er^en ^^nen entgegcnf(plagen, bie Q^i^ffer

,3f)nen entgegenftrömen. £enn Sie, aüergnäbigfter

^err I !ommen gu nn§, nic^t ]n jerftören, ni(^t ju

terberben, fonbern ©rqnicfnng nnb -öeit ju bringen

ber gefc^Iagenen 9]cenf(^!^eit. ©rofeer ^^aiferl £er

5I[(mä(i)tige ^at bog Sc^irtfal ber Söotfer in ^^re

§änbc gelegt, aber lnof}in ^i]xc 2riump^e Sie aud)

fügten, ha fommen Sie immer fegnenb nnb gefcgnct

im 5^amen be§ §errn. — £cr öerr nnfer ©ott fei

3§nen frennblic^ nnb förbere ba^ äßerf ^t)rer |)änbe

!

^a, ha§ 2Ber! ^^rer §önbe iüoöc er förbcrn! 5Imen!"

2)er ^oifer toar tief ergriffen, ^ei ben äBortcn:
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„Sic fotnmen ju un§, nt(^t 311 jerftörcn," untetBrac^

er ben 9iebnet: „^letn, x^ bin ber ^reunb 3^^'c§

Äönigg unb be§3^orfeö!" imb teid^te bem ©eiftlic^en

bie ^anb. Unb Don bct 6tunbe an, in tcetc^er ba§

^eer bie preuBifcfje ©rcnjc ü6erfcf)ritt, iDor e§, qI»

ob Junten, auä ^3lo§fau» S^ranb üon bem öeer mit=

gefü!^rt, in ben 3ünbftoff, ber in ^^reu^en aufgehäuft

lag, hineinfielen, um bie So^e aufflammen ju (offen.

6d)en!enborf fang Don .^aifet 5tlejanber I.:

6in ipeib ift ausgesogen,

@in öelb ber f^reunbüc^fcit,

3^n trug auf rauf)en SBogen

S^ie lüitbbetDegte Qät.

Qx nüi)m 5U Sc^roert unb S(f)i(be

Sen ©tauben unb bie Jreu',

©ein ©ürtet ^ei^et ^JJlitbe,

Unb Sott fein gf^bgefc^rei.

@in ^etb ift ausgesogen,

6in 'Otettcr biefcr ^^it,

5)lit 9to§ unb 'DJlann unb 53ogen

^n ©ottes ^eil'gen Streit.

@§ brang ^u feinen C^ren

ein i)oi)ti ©ottesraort;

S;a t)at er fic^ ocrjdirooren,

®er i^rei^eit -öetb unb -port.

9ln feinet ^ßolfes •'perjen

2ßu($§ i^m bie öetbenbruft,

3(ue fytammen unb au§ Sc^merjen

5B(ü^t t)öc^fte Siebesluft;

C fteiget, ll^osfauä glaiumen,

2öie Säutcn bintmetan!
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S;cr f^tammcnburg entftammcn

©oll bcr geiüäf)(te 5Jtann.

Ü)en 2;eutf(^Ianb mu^t bu äie^en,

^rtg nnittcr(icf)e ^anb,

©oüft glanjen bort unb glühen,

D ©c^tDcrt in Äaifer§ ^anb.

S)a joUft bu treuüc^ galten

(Sin |3einli(f)e5 (Send)t,

©in fieir'gee 3(nit öerraaüen,

Umftraf}lt üon ©ottes 2\d)t.

(Ben S)eutfcf)Ianb joüft bu aiel^en,

2!u (ie6er ÖotteS^elb,

Sn 5Deuticf)lanb foll erblühen

2:a§ &äl für alle 2Bc(t.

S)a h)irb es bir erfcJ) einen,

äBas ©Ott ber <^err gebac^t,

2I1§ er jum .öeit ber ©einen

2)en großen ^Man gemacht.

£) ne^mt i^n auf, \i)x trüber,

©r ftanimt au§ beutic^em Slut,

S;en S^eutjcfien Bringt er roieber

S)er gi^ei^eit i^tcö @ut.

Söie man bie ^eiCgcn Soten

®eö .^imnietö nur geehrt,

©ei i^m ber @rn^ entboten,

S)er @otte§ 9f{u| gei)ört.

3loä) immer ging f^riebrirf) äßi(§e(m III. Beböc^tig

öot; im ßonbc fing man an iingcbulbig gu tüctben.

„Die ijffcnttidjc ©timmung bcr ^Ration," fo tüurbe

au§ ^ömg§6ei-g Berichtet, „tniberftrebt mit imauf=

^oltfomer 5!Hac^t bcm politijc^cn St)ftem bc§ Der=
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e^xten ^lonatc^cn. S^ie öffent(i(i)cn Se^örben tl^un

ha§ ^f)xic^c, um groben 2lu§6rü(^cn cinc§ lange öef=

l(^loffcnen 9^Q(^egefüt)I§, ju toelc^em ]iä) je|t bie

9]et3tDeiftung gefeilt , öorguBeugen — if)re Äraft h)trb

cnbltc^ boc^ etlo^men." Unb au§ ^ommcrn tarn

bie Äunbe, ba^ o^^ne SBürgethieg an bie f^ottbouer

ber 5lEian3 mit ^xanheiä) gegen bie 9tuffen nici^t ju

ben!en fei. S)ei; ^i3nig fa!§ fi(^ alfo jum |)anbeln

gejtoungen; für§ erfte tüoEte er ft(^ frei Belegen

!i)nnen, alfo fott öon $Pot§bam! too er Oon ben

^rangofen umlauert iüurbe. (S^e er aber $pot§bom

öcrtiefe, tüurbe ber Äronpring nod) eingefegnet ; bie

"^eilige ^anblung erhielt burc^ ben @rnft ber ^cit

eine er^ö^te SSebeutung. 2er ^Dnig§fo]^n, ber fpäter

ol^ ^önig fagte: „S^ie gin^eit Teutfc^Ianb^ liegt

mir am .^erjen, fie ift bas @r6teil meiner 5Rutter,"

legte an ^eiliger 6tätte auf bie j^xao^t feines Sei(^t=

öater§, be§ 25if(^of§ Sad, h)a§ ber @lau6e an bie

gi3ttli(^e S5orfel)ung Bei fd^tneren Unglücf§föEen, in

einer bunflen rätfel^aften ^eit, toie hu gegenwärtige,

auf i!^n tüirfen foE? feft unb freubig ha§ a3e!enntni§

aB: „S)iefer ©lauBc foll unb Jnirb mic^ crljeBen,

ftörfen unb fröftigen. geft unb ru!^ig glauBe i(^

an ben, ber jum ÜBermute fpricljt: SBi§ ^ier^er unb

ni(f)t tüeiter, l^ier foEen ft(^ legen beine ftoljen SCßellen

!

^c^ glauBe an ben 5lllgerc(^ten, ber bem frommen

ba§ ßic^t aufgeben löfet in ber ginfterni§ unb ^^^reube
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betn feblic^en -Öer^en. Xav 5)lotqcnrot eines beffetn

2agc§ Bri(f)t an. ^ä) l^offe mit freubicjei; ^uDerfic^t,

ber allmä(^tige gnöbige @ott iüirb mit meinem £önicj=

lt(^en SSoter, feinem öoufe unb treuen SSolfe fein.

5tmen." ^q§ 3Bort be§ «^ronprinjen bui-c^,3U(!te

bie ganje 3]etfommlung , e§ tüar für hu .^önigli(^e

^amilie unb otte, bie e§ l^örten, toie eine ßofung

3um f)eiligen Kampfe gegen ben Unterbrürfer. S'^ex

Sage barauf reifte ber ^^önig nad) S9re§lau ; er !^atte

nun !eine 9iul^e me^r, ^umal er in§gel^eim Don ber

5tBftd)t ber f^rongofen, i^n ^u überfallen, unterri(^tet

toar. ^n ^re§Iau fammciten fi(ä) bie eblen 53länner

iüteber um i^rcn ^önig, bie bur(^ franjöfifc^en (Sin^

flu^ gegtoungen tüorben U)aren, i^n ju öerlaffen.

%m 3. ^ebruar erfolgte ber 5lufruf ^ur ^ilbung öon

?lbtei(ungen freitoidiger 3öger. Ter Äonig f}atte

!einen redeten (S^Iauben on bie äBirtfamfeit be§ 2luf=

Tufö, er unterzeichnete benfelben nid^t felbft, ber

©taatsfanjler .^arbenberg t^at e§. 2lber tüenige

S^age nad^ bem @rla^ fa§ ber ßönig im ^reölauer

©(^to§ , al§ bie ?tnnä{)enmg eine» großen äßagen=

3uge§ gemelbet tüurbe. (Sr trat an§ Qenfter. @§

tüaren gegen ai^tjig SBagen mit ^reitüiHigen öon

Berlin. 3luf ©d§arn^orft§ ^rage: ob 5Jla]eftät ft(^

nun übergcuge? antlrorteten bie rollenben 2:f)räneu

au§ be§ .'^önigg 5lugen. 5)ie 9tinbe be§ 5)H§trauen§,

tüelc^e bie bittern UnglüdESjoi^re um fein ^erj gc=
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äoflen Ratten, tüax c^efc^mot^cn ; er erfannte fein $ßol!

unb führte feften SBiüen», nimmer tnonlenbcn 5}lnte§

mit feinen gelben ben ^ampf Bi§ ^nm ^^kk. @§

folgte nun 2;t)ot auf Z^ai • ba^ ^ünbni§ mit 9iu^=

lanb, hk ^rieg§er!Iärung an granheid), ber „5tuf=

ruf an mein SSoIf". 9iun ^iefe e§: „deinen anbern

SluSlreg giebt es, al§ einen el^xenöoEen ^rieben ober

einen ru{)mt)oIIen Untergang." Xie 35erorbnung über

@rri(^tung ber £anblt3ef)r im ganjen Umfange beä

ßanbe§ mit bem Sßa^tfpru^ : „^lit ©ott für .^önig

unb 35aterlanb" erf(f)ien, unb „ha^ ^olt ftanb auf,

ber 8turm 6rac^ los". S)a tüar fein Unterf(^ieb

be§ 9tange§, be§ ©tanbe§, ber Scf(i)äftigung, beä

2ltter§, ja felöft ba§ ©efdiled^t n^urbe ni(^t angefe^en,

tüo bie öaterlänbifc^e S^egeifterung in ooller ©lut

Brannte. Sllejanber, ©raf ju S;o:^na= 6cl)lo6itten,

früher 5!)linifter be§ ^"nern, inar ber erfte fianb=

tüe^rmann, ber ft(f) im greife DJ^o^rungen antreröen

ließ; ©raf 2Bil§elm Subiüig öon ber @rö6en, öof=

marfc^aE be§ ^rin^en 2Bill)elm, trat al§ Unteroffizier

tn§ 9iegiment. £ie anberen Stäube 6lie6en uic^t

jurütf. (S(^en!enborf fingt in jener ^eit:

S)ie geuer finb erglommen

5luf 33ergen nal^' unb fern,

^a, 2Binb56raut, fei railltommen,

2Bittfommen, Sturm beö .'oerrn

!

Q 3eu(i| bur(^ unfre gelber

Unb reinige ba§ 2anb,
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£>uTc| unjre S^annenrcälber,

Du ©türm, öon 6ott gejanbt.

S)a§ Canb i[t aufgeftanben —
6in '^eiTÜc^ Cfterfeft —
^ft frei tion ©flatienbanben,

Sie ^^ielten ni(f)t md)x fe[t.

2Ö0, Job, finb beine <Bä)xed.en,

£) ^öllc, tDo bein ©ieg?

Unb ©atan, tuie bicf) berfen

;Sn biefem ^eit'gen J^ricg?

Sejc^iittcn i[t ber ©renje

©etoei^ter 3au6erfretg,

5^i(^t me^r um Git^cnfränje

^id)t Jüngling nun unb @rei§.

5^un gitt es um ba§ Selben,

@6 gilt umg ^öcfifte (But;

2öir fe^en brau, wir geben

5!Jlit i^reuben unfer ©tut.

©neifenou f(^rie6 qu§ ^-eSlau einem ^reunbe in

SSeiiin: „@§ ift eine flvo^e, ^er^er^eBenbe ^tit @§

iDtrb mir fc^tner, mic^ ber %i}xämn ^u entl^alten,

toenn ic§ aH biefen ©belmut, biefen ^o^en beutfc^en

©tnn getüo^r tcerbe. ^^r 33erliner ent6ef)rt bog

öegetfternbe ©c^oufpiel, bie ^ugenb eurer ebleren unb

^ö^eren ©tänbe in SSataidone unb Gompagnieen ein*

gereift, unb, i!^rer früheren 3]er^ältniffe öergeffenb,

bie ^efe^Ie i^rer Cffi^iere aufmerffam Derne^menb,

gu fe^en. Öfters führte mic^ mein 2ßeg burc^ eine
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©ttafee, tüo biefe cblen Jünglinge \iä) öerfammelten.

SBeli^cö §o(^gefü!§t ergriff mi(^ ha, tüenn i(^ bieg

f(^öne 6(^QufpieI getOQ^r tüurbe. 2ßelc§e§ @lüc!,

fo (ange gelebt gu ^oBcn, Bi§ biefe tüeltgefc^ic^tlit^e

3eit eintrat. 9lim mag man gern fterBen , tüir

^interlaffen unfern 9k(^fommen bie UnaB^ängigfeit."

£)a§ toar eine 3^^^ fü^ <S(^en!enborf; ber S5öl[!er=

frü^Iing trieB ^errlic^e Blüten feiner S)i(^t!unft.

2^'ie 3eit h)ar öoröei, ba er flagen mu^te:

S)a fam toie 5}leerc§tt)ogen,

2Bie roter geuevBranb

@in Bittrce SBe^ gebogen

3um lieben S5aterlanb.

^n iarm er fingen:

Uralte .^räitc regen

©ic^ fcf)ön unb iürcf)tcrli(^

,

^n iljrer (Bruft Bemegen

S)ie ^yrei^eitö^^elben fic^.

Unb tüeiter:

i^tammen tobern, fya^i^e'^ xo^^n,

Hub e§ tt)irb mit 6ott gejc^e^,

3ßa§ ber äöeifen 5}tut erfor,

3Ba5 ber freuen ^perj be|rf)irior.

^n einem anber*n Siebe !§ei^t e§:

Unb lüie bie (Jp^euranfe

S)en S-etfenbau umjietit,

Sft'ö nuc^ nur ein ©ebanfe,

S)er unfer .Iper^ burc^äiet)t.
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3)iefer eine (Bcbanfe 'max:

3Bir moUen e^rlic^ fecf)ten

5Jtit SBort unb I^at unb ©c^tüert,

St« 6ott ben 8ieg 6iicf)ert

S;em 3Öa^ren unb bem ':}tecf)ten,

äßie bie ^euctfunfen an§ bem 33ronbe 5)io§fQU§ in

bem alten 5pi-eu§enlanbe juerft c^c^ünbet , tnie fic^

bann in ^rc^Ian ein neuer ?^euet§etb gebilbet, öon

bem bie flammen tneiter getragen, fo fotite e§ nun

toetter unb immer tüeiter ge[)cn; tnie ©c^cn!enborf

ma!^nt

:

3Bie lic^ burc^ ber ßrbe illarf

S)ie ö'etjpnabern jie^n,

©0 fcf)iüören trir al?> '!)3Mnucr ftarf

Sie 9}ö(fer 3u burcf)9(üt)n.

^n biefem ^^eiligen SBerfc neutral 6Iei6en tüotten,

tüor i^m ein fc^mäl^lic^er @eban!e; er ruft au§:

D Sc^macf) ber feigen See(e,

S)ie fotc^eS Söort erbacf)t!

^U(^ an bem ©in.^elnen gc^t er nic§t OorüBet, feiner

foll bie große 3pit Derfc^tafen, bringenb richtet er

feine ^afjnung „^n einen öerrn":

^i[t nod) immer nicfit ertoac^t?

Unb e§ f)at fo f)ell gefliingcn

©taf)(, t)on '>)31ännerf)anb gcfd^toungen,

^n ber finftern ^3kc^t.

Sift noc^ immer nic^t erroad^t?

Letten flirrten, fü^n ^erbrot^en,
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llnb im äÖctter I)at Qejprod)en

@otte§ fieiCge Tiad)t.

SSift nod) immer nirfjt erlDoc^t ?

<Bdjau' ben ^reifjoitStag fid^ röten,

5(He 2}ö(fer ftcljn uiib beten

3n ber 9tü[tung ^^^rac^t.

Sift noä) immer nict)t ermactit?

Seine 2t()ncn rufen äße^e!

©eifter jc^reiten tion ber ^^öi)t

5ür ben ßnfet in bie <Bd)lad)t.

5ßi[t noct) immer nic^t criuadit?

©otan ^arrt — ein Js-üxii ber ©ftaöen —

,

§at and), ha^ fie raärmer jc^laTcn,

S^tammcn angejacfit.

33ilt nocf) immer ni(^t erwacfit?

5Jiögen benn biet) furchtbar meden

®e§ @er{($te§ bleicfie ©d)recfen

Sn ber legten 9iact)t.

9ii(^t ein fo bumpfer Xon toie in biefem ßiebc flingt

au» ben „Äönig0bergfd)en äße^rliebern"; fvifct) ertönt

ba§ „Sieb bct D3lauter":

sollt brei gemalt'gen ©dalägen

ütief un§ ber '»)]leifter auf:

^erbei öon allen äöcgen,

©cjellen, fommt äu •'pauf!

äßaö f)iLit uns aüeö 23auen?

Sßir bau'n am ©i^ ber 5lot,

äöaS (Steine 5U bet)auen

^ac^ äöinfetmafe unb Öot?
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5Bom 9to[te rairb gefreiien

Sie ^^Jlaiiev, luie bcr ''lUut,

$ßon SRäubcrn tcirb 6ficjien

®e§ 33ürgcr§ .öaus unb ß)ut.

3iei)t mit jum beutfc^en ^^cine,

Äomint naä) 3i]cftia(en§ @au'n,

Sa finb üiel rau^e Steine,

33iel glatte ^u be§au"n.

S)a tüirb au§ 5ö(ut unb ©(^mer^en

Sa§ rechte .söeit erft funb

;

©efaH'ner -ipelben -i^er^en

@inb tDO§( ein feftcr @mnb.

Sa roollen mx Begrünben

Sa§ beutfc^c ^^'^i^eite^aus,

(5in ^lörtet ']oli e« binben,

Sei- taufenb ^a^r f)äit aug.

Sei- ^)3^örtet fiei^et mHo,
-g)ei^t Xreu' unb ^ei|et 'Ollnt,

(Bereift in ^eil'ger Stille,

Sene^t mit .ipelbenblut.

Unb in bem „3itntnergeieUenIieb" f)ciBt c§

3inimergeiell, ^inimergeiell,

Söiri e» ^in baö braune ^^ell,

Üiic^tic^eit I)in unb SÖinfelnm^,

Söeit ber (^einb bas 3tec^t Derga^.

5timm bie äÖaffen jc^nell,

Starter 3i"t"tei^9fifü.

3l6er bie %xt, aber bae 53ei(,

2SirT fie nimmer fort in Öil';

Seines [tarfen 'itrmeö ^^laiijt

^rauc^t [ie mo^t in offner ^djiadjt,
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2Bie ben leii^ten ^^^feil,

8tarfer, ic^tütngft bu bein 58eU.

Unb gum 'OJtafee ben fd)(anfen ©tab

33nd§ im näcfiften ßicfiiralb ab
;

äÖetl ber fyeinb baö iUaB DergaB,

^alte bu am recf)ten ''Ma^;

Tcac^ bem r^ein'fc^en (Bd)nt)

53h^ bie 3a§funS ä^-

@otte§ jc^önfter Sau, er ^n]ö.\it

Unb in gefieln ftagt bie Söelt;

3ft aurf) mer, ber Säumnis fennt,

2öenn es in ben Sparren brennt?

f^rifd) ine äöaffenfeib,

Starfer 33ürger unb <!pelb

!

3n ben 3BäIbern, p bem S}ert)au

Unb 3um teicf)ten 33rü(fenBau

©(^icft fi(^ mol}! ber ^inii^^crmanu

;

5iBer Wolter mirb'ö i^m bann,

äöenn es Bli^t unb fracf)t

^n ber freubigen <B<i)iaä)t

^n feinen ^-tegsliebetn !ann @^en!enborf, ber felöer

ein 8tubent getnefcn „frifi^, frei, fromm unb frol[)",

bie 6tubenten nic^t Dergeffen; er fingt in bem

„6tubenten=,^ieg§Iieb"

:

Set) bin Stubent gemefen,

ginn 'ifä^' id) 's.'ieutenant,

%ai)x' tool^l, ge(a^rte§ äöefen,

?(be, bu 23üc^ertanb

!

3um ßönig mill ic^ ^ietien,

3n§ grüne SBaffenfelb,

äöo rote 9to|en btü^en,

S)a fd)taf ic§ of)ne ^elt.
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^'t)i guten Äameraben
Sei SSüc^ern unb beim 531a^(,

©eib alle mitgetaben

^n biefen großen <Saa(.

f^rifc^ auf, loem folc^c ©timme
3um £)i)v unb iperjen ge{)t!

@§ rege |icf) im trimme
^Jlun iebe ^afuttät.

S)ie i§r md) roeife 5]lei[ter

^m [toljen 2Baf)n genannt,

5tnf 9tcgetn für bie (Beiftcr,

f^ür bie ©ebanfen jannt —
l^ier ift bie t)oi)c <B(i)nle,

2)ie freie fünfte Ict)rt,

Unb für bie (Vebcrfpute

©(f)äri' icf) mein gute§ ©(^toert.

2Ba§ tnir gehört, getefen,

3;ritt toirftict) in bie ^t'H;

©eroinne je^t ein äßefen

9lu(^ bu, @elet)rjamfcit —
@g gitt fein fteine§ ^^'^c^ten

Unb feinen g-ür[ten[treit,

6§ gitt bem ©ieg bes ^}iec^ten

3n alle (Jmigfeit.

2)a§ ^ei^' icf) rccf)te 5e§be,

3öenn jeber übt bie ^roft,

3ur äÖaife wirb bie 3tebe,

3ur aßoffe äÖiffenjc^aTt.

Sßäi^Tenb brausen, itac^bem ^rtebTt(^ Söil^lem UI.

ben SSonn Qclöft, gro^e (Sreigniffe fi(^ onBafinten,

erboi^te ber ßönig „bcr Irouernbe Stifter, ber feine
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geliebte nie öergeffcn !onnte", toie 5trnbt iftn nennt,

ein e^rcnjeic^en ber Sapferfeit. %m 10. gjMrj 1813,

hem Ö)e6urt§tage ber ünöerge^tid^en , ftiftete ber

^önig bo§ „eiferne ^reuj", einmal im 5Ingebenfen

ber fc^toeren eifernen ^cit, toetc^e er mit feiner Cnife

ju burc^IcBen gehabt ^atte, unb bann jur crnften

5[RQ^nung, ha% bie @^re be§ 35aterlanbe§ nid^t mit

®oIb er!auft, fonbern mit ßifcn errungen tnerben

muffe. £;iefe Stiftung Befunbet ^ugteic^ auf§ bcnt=

lic^fte be§ tönigg grnft in 5luffaffung ber 93er^Qlt=

niffe, fotoie and) bie 2;iefe feine§ ©Ian6en§. @in

treffenbere§ Stimbol ber Sopferfeit ptte für bcn 6e=

öorfte^enbcn Äampf nic^t gefunbeu merben tonnen,

al»biefe§: ein^reu^, ha§ 3ei(^en be§ tiefften ©(^mergeg,

erlitten um bie ^öctjften ©ütcr, aber auä) be§ innigften

@Iauben§, gegrünbet auf hie freitüißige .^ingabe ber

einigen Siebe. ^31it bem ,,eifernen i^rcuj" gab ber

^öntg ben innerften unb ebelften ^efü^ten feine§

35ol!e§ ha^ bebeutenbfte unb begeifternbfte ^eic^en,

ba§ 3^^*^^^^ ^cr 2khe, bie in ben S^ob ge^t, bamit

ba§ Seben tüiebererfte^e. 6d^en!enborf fa^ in bem

„eifernen ^reuj" bie Erneuerung jenei alten ^-euje^,

unter toelc^em biebeutfd^en Dritter in ^reu^en geföm:pft

:

Smmer nur ba§ Sofe, 5Zeue

^JZaf)m bie jüngfie 3"* ä^ui ^iel,

5t(te i^raft unb alte 2rcue

Sebten faum im 9iitterfpiel.

ÜJi. ö. Sc^enfenborf. 5
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S)Dcf) ein .<peiT, bem alle loeidien,

i^at ben ^amnier boH Bebac^t,

|)Qt un§ unfer Drbenö^eid^en

3lu§ ber ©ruft J)erau§gel6rad)t.

3öar ba§ alte i^reuj Don SäJotten,

ßijern ift ba§ neue 33itb,

5tn,5ubeuten, tüa§ luir ioüen,

äÖaä ber ^Jläuner 6er,5en füllt.

S)enn nur ßtfen fann erretten,

Unb etlöfen fann nur 33tut

3}on ber ©ünbc jdjroeren Letten,

5ßon be§ 5ßöfen Übermut.

5^ad) bem 5tBf(!)tebe be§ ^öntcjS t)on ÄöniflSBerg

toax bort junäc^ft eine politifc^e Stille eingetreten;

e§ tüor aber bie ©tille öor bem Sturm; benn al§

ba^ §eer 5lQpoteon§ in S^Ju^lonb öerui(f)tet unb ha§

mm SeBen im alten -ji^reuBen toie ein junger 53toft

ntc^t me^r ^Raum fonb in ben Oom ^v^^Ttbe öorge=

f(^riebenen ^o^'men unb ber ^önig unb bie 9tegierung

in ber §auptftabt be» ßanbe§ au§ äugftlid^er 9iü(i=

fi(^t auf bie noä) antoefeube ftar!e 53cac^t be§ fyetnbe§

an fii^ ^ielteu mit .^unbgeöungen bc§ neuen Sebenl,

ha mar e§ i^önig§6erg

2)a Brac^ :§ert)or ju ©ottegtuft

2005 lang' im (yinftern i'i^tief,

2)er .^citn ber f^rei^eit, lüetc^er tief

6ntiproB in penjc^enbruft.

3fn taujenb elften brac^ eö au5,

2)06 junge, äarte 9iei§,
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6tn reicher, öoücr 931ütenftmu§

3u @otteä @^r' iitib ^4>rei§.

^n ^ön{g§6erc^ fprangen juerft bie Äno)pen, imb

btc injc^en Stiebe fingen an 3U f(^ie§en.

2Bte man ben i^-einb Befe^bet,

£a§ gro^e grei^eitsraert,

Seici)(offen unb berebet

äöarb cä in Königsberg.

3(tn beutfc^en (ficf)enftanime,

2;u frifcbeg, grünes 3teiö,

S)u meiner ^ugcnb 3lmme,

yiimm f)in beö £iebee ^^n-ei§!

So fang 8(^en!enborf, unb Ineiter:

^m 5i't'i§t'it§=^})lorgenrote,

^n Wo^tani ^eiCgeni ©d§ein

^am ein gemit^t'ger Sote

3u bir, ber jefte ©tein.
@r 30g in Ärajt jufammen
3)er Öanbeeöäter Krci§,

3n ben trug feine (yfanimen

A^etb "ijoxt, htx ftrenge Öreie.

S)a bracE) mit ©turme§j(^nette

«Öertjor bein [tarfer ©inn,

Dlun ma^ mit anbrer (SUe

S!er .Kaufmann ben ©eminn.

'}lün trieben bie ©tubenten

grft ret^t bie aBtfienfd}art,

Unb alle .»per.^en brennten

^n einer @(ut unb i?raft.

SBol^l :^Qtten aße ein ^id im ^ugc, aber tt^elc^e

SBege einjufi^lagen, barübev gingen bie 5tn[i(^ten
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QuScinanber. Stein, bcr öon beirt (ät,^fcinbe 2)eutf(i)=

lartbe meiftgcfia^tc bcutfc^c 93^ann, tüar toiebcr ha.

Saut Sefe^(§, c^egcbcn im Äaiietlic^m fiager Don

^Jlabrib bcn 16. ^e^tmhzx 1808, tnar er Qn§ feinem

S?ateiianbe öctöannt toorben. ^cner 33efef)I lontcte

:

1. 3^ er 5kmen§ Stein, tüctd^er Unrn^en in

^eutjc^lonb ju erregen fnd§t, i[t 3um ^einbe 5ranf=

reic§§ unb be§ 9?f)ein6nnbe§ erÜärt.

2. 3^ie ©üter, iDe{(^e ber Befngte ©tein, fei e§

in ^ronfrcic^, fei cö in ben Sänbern bc§ 9if|ein6nnbe5^

Beftten möchte, iDcrben mit Scfc^lag Belegt. £cr

Befogte Stein toirb üBeroß, tüo er bnrc^ unfere ober

nnferer SßerBünbetcn 2^rup:pen errei(f)t tnerben fann,

perjönlic^ pr ^aft geBrac^t.

5Jtit tüeldien ©efü^Ien ber jum ^^einbe ^xanU

rei(^§ nnb be§ 9t^einBunbe§ ßrüärte an§ feinem

33QterIanbc gef(Rieben, erfe^en iüir quo einem 3?riefe,

ben er an bie 5]3rin5effin SiBil^etm richtete. @r

fc^rieB: „^n tüenigen Stnnben ticrlaffe icf) ein £-anb,

beffen £ienft ic^ brei^ig ^a^xc meines ßeBeni? tnibmete,

nnb iüorin id) nnn meinen Untergang finbe. ^e=

ft^nngen, bie feit 675 ^Q^^'cn in meiner ^amilie

finb, öerfc^lüinben, S3erBinbnngen jeber 5Irt, bie in

iebe» $ßerl)öltni§ meine» ßeBen§ eingreifen, merben

bernidjtet, unb ict) Bin au§ meinem S^oterlonbe t)er=

Bannt, o^ne je^t auä) für mxä) unb bie alleinigen

eine§ 3uftu(^t§orte§ getoife ju fein.
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5)lö(^te mein Untergang in bem ©türme bet

3eit meinem unglücflic^en S^otcrlanbe nü^lic§ fein,

fo tüid i(^ if)n mit gxeubigfeit ertragen."

SSter ^a^^re Inoren feit jener 3eit öergongen.

^aifer ^llejonber öon 9in^Ianb Ijatte bem beutfc^en

^ann luä^renb ber 9}erBannung bei ]iä) freunb(ict)e

unb freunbfc^aftüi^fte 5tufnal)me getüä^rt. 2(l§ er

nun fetbft mit feinen öeeren, ben ?^einb öerfotgenb,

ber preu^ifc^en ©renje fi(^ nä()erte, !am Stein t)or=

am, um hk SSer^öltniffe in bem üon 33er(in obge»

f(^nittenen alten ^ßreufeen ju orbnen. @r fom mit

einer 35oHma(^t 5ttejanber§, ba^in lautenb: „2;a§,

ha Cft= unb Sßeftpreu^en öon ben ruffifcf)en .^eeren

6efe|t gehalten tüerben unb baburc^ öon bem 5Jattel=

pun!te i^rer ^Regierungen getrennt finb, inbem bie

35erl^öltniffe ^u ©r. OJlajeftät bem .Könige oon

^U-eu^cn no(^ unentfc^ieben bleiben, Sjßir — Slteranber

— für unumgänglich nottoenbig gehalten ^aBen, t)or=

läufige ^a^regetn ber 5lufftc^t unb Settung gu treffen,

um bk ^rot)in3ial6e§örben ,^u leiten unb bie -öilfS^

queEen be^ Sanbe» ^u fünften ber guten ©ac^e

nu|6ar ju mad)cn."

^ie Sßertüaltung jener ^probingen lag in ber

•Öanb be§ D6erpräfibentcn, 2anbf)ofmcifter§ üon5J[uer§=

tüalb, ©tein legte bemfelbcu fofort bie ^aiferli(^e

5^ottmod)t Cor unb forbcrte it)u auf, einen Sanb=

tag au§5uf(^reiben, „um mit ben .'perrcn ©täuben
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bie @ni(^timcj eincS SanbftuvTiicS unb einet 2anb=

Itje^r 3u 6cvatic^(ageu unb einen @ntf(^Iu§ ju foffen".

Öetx öon 5luer§tt»alb, ein tüo^ltüollenbet, um
ba§ ßanb ^öi^ft öerbientcr unb Stein unb ber ernten

©atf)e aufiic^tifl erflebener ^Jlann, fttäuBte fit^ an=

fancjg, eine folc^e 5}laBvec^cl o§nc ^^(ufhafl be§ ^önig§

ju toagen; abn öon Berlin aBgefc^nitten, unter bem

SSefe^I be§ ruffifc^cn ^eereÄ, fonnte er ]xä) ben %n=

orbnuugen nic^t tüiberfe^en, tnelc^e ©teiu gu treffen

nötig fanb, unb 6erief eine ftönbifc^e S^erfammtung.

^n biefem Sffienbepuntte ber Soge trafen bie

SÖcrIiner Leitungen ein unb brachten bie 5la(^ric^t

üon ber 5t6fe|ung 3)orf§. 2)a§ ^ätte t)erf)ängni§=

öotte folgen f)Q6en fönnen. ^^6er Stein tnar ha.

3unä(^ft fragte e§ ftd) aUerbingg, tt)o§ tüerben bie in

erfter fiinic baöon ^betroffenen ttjun: '^)or!, ber ju

feinem Dlact)foIger ernannte (Senerat ton Md\i, ha§

§eer unb bie ^roöin^? 5)or! erflärte inberßönig§-

Berger 3f^tuii9' ^o§/ "^o i^m fo tüenig tüic beut

©cnerat öon i^Icift ber fönigli(^e S3efel]t burc^ ben

in ben berliner 5kc^ric^ten genannten Cberft öon

^la^mer ^ugefommen fei, er o^ne SBebcnfen, gemä§

ber frül^eren ^abinet§orbre, hk ©efc^öfte bc§ @enera(=

@out)erneur§ öon 5preu§en unb 5öefe()I»f)al6er§ ber

Sruppcu fortführen iüerbe, bcnn e§ fei in $Preu§en

noc§ feinem ©enerat ein SBefef)! burd) bie Leitungen

Übermacht trorben: au§ glcirfjem @runbe er =
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tiixxk ©cncral öon Meift, '^)otf nicfit afilöfcn

äu fönnen.

S)ie brei ouSc^e^eii^neten ^Mnncr: Stein, 5)ot!

imb Oon 5tuei-§tt)a(b, [tanben nebencinanber , 6efee(t

t)on bem 3}ertangen, bem ^ßaterlanbe 51: bienen, imb

bo(^ genctcn fic in DJli^fttmmuncj cjegeneinanber.

Stein griff mit feftet öanb in bie 3}er!f)ä(tniffe ein

nnb forbertc mit Dlnd^brutf ein entfct)iebene§, xa\ä)Q^

§onbe(n, tt3äf)renb Sluergtnalb in ber Ungetnipeit

über bie 2(6ft(^ten be§ .^önig§ mögtic^ft tüenig gegen

beffen auybtücflii^en
' SBiEen t^un tüottte. Sßeibe

ÜJtänner gerieten oneinanber. Xie 'DJtifefjeHigfeiten

entftanben nic^t au» einer 33erfc^ieben§eit ber

©efinnung nnb be§ ^kU§, öielmei^r au§ ber patri=

otifc^en Üöerjeugung 5luer§tüalb§, feinem ßi3nige

nnb ßanbe nic^ty öergebcn jn bürfen. 5luer§ltialb

erfran!te fo crnft(i(^, ha^ er ba§ ^ett pten mu|te.

9Zun tüanbte fi(^ Stein on -Jjorf; er f(^rie6 if)m:

„£e5 ßaifer§ 5)^ajeftät !^a6en 3Dve ©efinnnngen

gegen 5J]reu^cn nnb feinen .^i3nig beutlic^ an§gefproc^en;

fte finb Stöieberfierftellung ber UnaBl^öngigfeit be§

Staates unb be§ ©Ianäe§ be§ Jl^roneS.

„i)iefe großmütige @r!(ärung erfüttt bie ^et^en

aller SSelno^ner biefe§ ßanbes mit Xanf6arfeit unb

@^rfurct)t; überall tourbe Se. 5[Jtajeftöt ber ^aifer

mit lautem ^uhd begrüßt, bie ruffifdjen §eere al§

SBrüber imb SSefreier empfangen, unb ber brennenbe
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SBimfc^, mit if)ncn c^eqen ben ^tenfc^enberberfier unb

feine 9täuBei;Banben 311 fämpfen, Btac^ allgemein unb

laut Qu§. 9licf)t§ ]§inbert je^t bie Erfüllung biefe§

2ßunf(i)e§. S)q§ ßanb tft Bi§ an bie Ufer ber ©prcc

frei, ber Äönig ift für feine $perfon gefiebert, Älug=

j^eit, 6§re, SSaterlonbslieBe unb Stocke gebieten !eine

3eit 3u öerüeren, ben 23oIfö!rieg ouSjurufen, bie

SGßaffen ju ergreifen, unb jebe ^aft anjufponnen,

um hk f3^effeln be§ fred^en Unterbrücters 3U breiten,

unb bie erlittene ©c^mac^ im ^lute feiner öerrui^ten

SSanbc aB^utoafc^en.

„S)ie ©tönbe ber ^proöin^ ^reu§en ftnb öon bes

Öerrn 2anb!^ofmeifter§ öon Stuerc^toalb @i*ceEen^ 3u=

fammenberufcn ; bie Seitung i§rer 23eratungcn, ba=

mit fie gu einem gh^ecfmö^igen hjeifen 9iefultate

führen, !ann üon niemanb DoHfommener gefctie^en

all Don 6m. (Jrcellen^, bie burd) if)ren !räftigen unb

tneifcn ©ntfc^Iu^ bie J^iuäji be§ ^einbel befd)(eunigt

unb bcm Äijnige unb beut ä^aterlanbe ein 6orp§

tapferer 53Mnner ^^um .^ampf für ^reifieit unb ©f^re

auf6cn)af)rt ^aben; 8e. ^Jcajeftät ber Äaifer erwarten

bal)er, ba§ Gure @j:cellen,5 biefe Seitung üBernef)men

unb hk 3}er^onbIungen .^u einem ermünf(^ten Oiefultate

bringen merben."

?)orf lehnte ab; feiner Solbaten tuar er gemi^,

bie folgten i^rem ©eneral, ttwl^in e§ auä) fein mochte;

tDürben aber auc^ bie 6tönbe ber ^proöin^, tnürbe
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bie 5promn3 fel6er hinter tf)m fielen ? Qx tüoüte, ha

ber ^önig if)n indjt berufen fonntc, öon bcr ^proöin^ ge=

xufenfetn. Erfolgte alfo bcr2lufforbenmgSte{n§ni(^t.

S^o(^ ein SttEftef)en gab e§ für benfel6cn ni(^t.

3tl§ bie Stänbe fic^ öerfammelt fjatten, Iie§ Stein i^nen

bie Q^orlagen bur(^ ben ©tetlDertreter be§ .^errn öon

5luer§lt)alb angeben. 3^ie „23erfammlung ftänbifc^er

5l6gcorbneten" erflärte ^iinäi^ft, um hk UnaBI)Qngig=

feit unb äßürbe bc§ £anbe§ ju lüa^ren, bQ§ fte fic^

nur bereinigt, i|rem Könige ben lebl^afteften S5e=

tDei§ i^rer unerfc^ütterlic^cn 2reue unb öaterlänbif(i)en

©efinnung an ben 2;ag gu legen, unb baß fte fi(^

nur Derbönbcn , feinem frem ben @influ§ nac^jugebcn

unb allein ben 2BiKen bes ßönigg gu bem irrigen

gu mad)en. 9iacf)bem bie 3?erfammlung eine fold)e

©efinnung funbgcgeben, berief fie ?)or!, aU ben Dom

ßönig beftcüten ©eneralgouöerneur ber ^roöinj,

feine ^Jleinung über @tein§ Eintrag abzugeben. ^c|t

erf(^ien ber @eneral unb forberte, ha hu 2]erbinbung

mit bem ßönig unterbrochen fei, al§ beffen i5tell=

Vertreter, mit einbringlic^en SBorten ha^ Sanb jur

2?eit)affnung auf, erbot fi(^ anä), einem ftänbifd)en

5Iu§f(^uffe nähere 3>orf(^(äge ]u matten. „(S§ lebe

Dorf!" tüax bie juftimmenbe, begeifterte Slnttnort.

2)0 gebot ber föeneral mit feiner ftarfen Stimme

^uijtl unb fc^te ^ingu: „5luf bem Sc^Iai^tfetbe

bitte ic§ mir ha§ au«!"
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^e|t fonnte ©tctn an ben ^aifer Slleyanber

Bericfiten: „5lEe§ Ocxfpric^t bic g(iic!Iic^ftm Erfolge,

3unäcf)ft oBet ben, ba% ha^ SSeijpiel biefcr ^roöinä

einen ntä(^ttgen @inftu§ auf ha^ gan^c übrige

3)eutf(^lanb nu§üBcn ttiitb."

5Diefe grofee 3eit ^atte 6(^en!enborf in llönig§=

bcrg nid^t mit burc^IcBt. ©eine gxeunbe Rotten bie

©tobt öeiiaffen, aU bie ^ran^ofen onf il^vem ^u^e

nad) 9in§lanb Königsberg gu einem ©tü^pnnÜe il^ree

33orge^en§ machten. ^Sereinjornt , but(^ feine äer=

f(^offene Siedete, bie er immer noc§ in einer SSinbe

tragen mu^te, trübe geftimmt, tuurbe i^m bie bnr(i)

Stninefen^eit ber ^rangofen öeronla^te ©djinüle in

Königsberg unerträglich, ^n ^etn „93rief in bie

.^eimat" tjei^t e§:

Unb a(§ ba§ -Speer ber 2Be(f(^en tarn

^n jenen fin|tcrn 3:a9en,

9l(§ feiner nod) bic SBaffen nat)m,

S)ie 9läuber ^u crfcf)lagen,

^}JtD(^t ict) ben ^yanuner nimmer fct)au'n,

SBeit ging id) Don ber A^eimat 5iu'n,

Sem ^^ein bic ^JZot ju üagen.

3)od^ au(^ no(^ ein anbere§ mor's, boS fein ^erg

betnegte

:

3}iel ©timmen flangcn in mir lant,

g^rifd^ auf, bn jmigcg a3(ut, bic ^raut

S5on fern^^er ^eim^uiü^rcn

!

£)er Kaufmann Saöib ä?ardtet), in bcffen |)aufe

©(^enfcnborf im Kreife gleic^gefinnter ^Jlänner unb
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eblct ^TQuen fo manchmal getücfen, 'max gcftorBcn,

feine SBittüe l^attc .Uönig§6erg Herlaffcn unb lebte

mit if)ver 3:od)ter in ^arl§i*u^e. 3)ottl^in 30g

e§ 6(^en!enborf. @r tarn unb öerntä^Ite fi(^ mit

bex „i^xan im 5Bith3cnf(^Ieier.". '*?tuf ber Steife ju

ber ©eliebten, „bie ic^ mir nic^t erlefen, bie mir

mein (Sott erlae", lüie 6c^enfenborf fi(^ au§f|}rirf)t,

!^Qtte er feine mütterliche ^reunbin, f^ran t>on 2tuery=

tüalb, auf i^rem Sanbfi^c (yantcn noc§ einmal auf=

gefuc^t. 5ln fte fc^rieb er öon ^arlgm^^e au§ : „£)6=

gleid^ i(^ feit meiner 5lBreife noc^ mä)i fo glürflic^

lt)ar, ein 2Bort öon SjceHens ju öerne^men, fo treibt

e§ mi(^ bo(^, im (Reifte toenigftenö bie tno^Ibefannten

6tufen 3U ^i^mn f)inan3nfteigen , Stufen in ieber

^infi(^t, fotüo^t ber treppe aU be§ ®emüt§. ^ein

^äu§Iic^c§ ©lücE mu^ gerabe fo überfd^tnänglid) unb

bie 5ktur, in ber ic§ tebc, gerabe fo fc^ön fein, aU

Beibe§ ift, um mir bie fü§en ©etüo^n^eiten, bie i(^

ic|t entbel^re, ju erfe^en. ^c^ lebe ^ier ein ru^igc§

unb eingebogenes, aber n3al)rl)aft feligeg Seben."

^n hk 9]ern)anbten feiner ©attin, bie i^m lx)o^l=

geneigt iuaren, ni(^t alle tnoren e§, fd^rieb er: „S^en

lieben ^^^-ennben taufenb ^^er^lic^e ®rü§e tion bem

2Bonber§mann, ber enbli(^ angelommen ift on ha^

3iel feine§ langen 6treben§ unb 2[Barten§ unb fic^

freut, je^t nod) ein näheres 5lnrec^t auf ha^ ^n=

trauen unb 3Li3of)ln)o(lcn gu ^aben, beffen er fic^
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fc^on früf)er gu etfrcucn f)attc. ©önnen Sic mir

bog ©lücf, bQ§ mir jcfet fo rci.^enb cntgcgenloc^t,

loffen @ie mic^, foöicl in mcnfc^Iic^en Gräften ftc^t,

für ba§ &iM berer forden, bie iin§ bie lieBften ftnb."

5}lit feiner 35er!)eirotnn(:5 Ijatte er gngleid^ bie

äBürbe eine§ 33Qter§ übernommen. @r nennt bie

Soc^ter, bie feine ^rau qu§ erfter (5^e i!§m gugefül^rt,

ein ücbe§, fü^eS Äinb,

bae wie bie 'i)3hitter ftill gefinnt.

Die f^reunbfc^aftgtreue , für bie @c§en!enborf§

.^erj fd)(ng, !onnte fi(^ onc^ im fremben ßanbe er=

rt>ärmen. @§ inor ein an§ge3ei(^neter grennbe§!rei§,

in ben er eingeführt tnurbe, ollerbingg ein gan^

anberev, qI§ in ßönig§Berg. Dort entfaltete fic^ bie

tilgte ^iugcnbBtüte , !)icr fammclte fi(^ ba§ reifere

Sitter. @§ fanben fic^ nnr fold)e ©eelen jnfnmmen,

„bie bay @rbenle6en an ben .^immel fnüpfen" , tnie

fyran t>on 8c^enfenborf f(^rei6t. 3Sie ein ^atriorc^

Ie6tc in biefcm c^rcifc 3w"9=<5tining , ber liebeüoEe

(i)reig, öon bem ©i^enfenborf fingt:

£) 35Qter, jrcunblicf), ftavf unb iiiilb,

2)er t)ier im öaufe luattet,

33ift uns be§ cto'gen 9}atcr§ 33i(b,

S)er nimmermehr öevaltct.

©0 B(üf)e fort in (i)ottc§ ©tinf,

©(cid) rüftig ftetS 311 iroinniem 2Berf,

2)u teure S^tx ber ©reife.
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£ite ^amilic Scf)enfcnboif nerlebtc cjlücflidjc

5lbenbe tm Stittingfrf)cn 'baiifc, folpie in ben 6c=

freimbeten Käufern imb empfing öon bcn ^tcunbcn

toiebcr Sefud). S3{§lücilen iDiirbe c» Sc^cnfcnborf a6cr

bod) cttnag 311 eng; bann rife er }\dj io§, imb bcr

f^rcunb ber 9ktur fc^tüclgt in bcn Öcnüffcn, bie t^m bie

!§enitd^en (S)egcnben bieten. 5luf feinen äßonbetungen

treten if)m in bcn alten 25urgen bie ^ci^fli^i^ einer

öergangcnen ^qü entgegen, jener mannhaften ^cit

Blutiger Q^e^ben unb unfieugfamer ^raft. %u§ bcr

Sßergangenl^eit fdiöpft er bann SIroft für bie @cgcn=

toart itnb -Hoffnung für hie ^it'fi^Üt. 3^o§ „tufjige,

eingebogene unb tüa^r^aft feiige ScBen" in fo lieben

SSer^ältniffen t)crmo(^te feinen ^tict nic^t einzuengen,

bo§ er feinen Sinn mcljr ge'^aBt ^ätte für 9.Hiter=

lanb§Icib unb SSaterlanb^freub' ! @r fingt:

6« ftingt unt mic^ tuic ferne Stimmen,

^ä) ]üt)V ein gci[terf)aiteö 3Bel)'n,

^•ort treibt e§ mid), f)inan,^uE(immen

ginfam auf jene (Vfl!"if}ötj"n.

S;odj o6en atley ganj verfallen,

^er öpt)eu fd)(ingt fiel) uni ben ©tein,

Unb in ben offnen 5ürftenf)aIIen

©pielt äöolbeegvün mit <5onnenfd)ein.

Xq§ ne^m' id) an ^um guten B^it^f",

3um Iroft in biefer ©egcnmart,

5^a§ auf ben Irümmcrn, auf ben öeid^en

6icf) -Spimmel nod) unb (Srbc paart.



Erbaut auf attcm, leftcm Oivunb,

llnb ix\']d}c l'icBc, frifdjcs l'eben

ö)ebeif)n im ircicn bcutfcfim öanb!

80 empflnbct bcr 3]QterIanb5freunb in c^e^oBenen

6tunbcn ; in ber Siegel ift feine ©timtnung aber eine

flebömpftcre; feine ^offminc}, ha% bie ?^rei^eit§[tunbe

für ba§ teure SSaterlanb balb fi^togen tüerbe, ift nocf)

getrübt. SSo^l ftel)t er auf beutfc^em ä3obcn, aber

ba§ genügt ©c^enfenborf mit ber altpreu§if(^en @e=

finnung im ^erjen, bie fic^ nac^ .^bnigsberger Suft

fet)nt, ni(^t, um fo Ineniger, ha in ßarlsru^c Diel

fran^öftfctje Suft lüe!)t; toar bie ©ro^^erjogin Don

}öaben bo(^ ^lopolconö 5lboptiDto(^ter, unb in bie

ftaotüi^en unb gcfeüigen i^erf]ä(tniffe mifc^te fic^

überall gran,3öfifcf)e§ ein; Inelfd) unb !nec^tifc^ ift

bem 2;ic^ter ein§. @§ öerftimmte i()n f(^on, tDcnn

er bie 53iaffe ber f)ot)en öcrren, bie mit „5|}förtner-

fcfjlüffeln" „tüelfcfie Sanje" aufführten, nur fat).

ginfam, fo ftagt er, ftieg ii^ in bie ,g)öt)e,

3So bie testen 3:rümmer fte^^n-

Xoc^ Der3et)rt er fi(^ nid)t in ^[agen, er

fä^rt fort:

2BilI bort ttJccfen meinen 3orn,

äöill mir fc£)ärien 8cf)tuert unb Sporn

%n beu alten, l^eiPgcn ©tcinen.

^öeim 5tnblid be§ alten 2Bartturm§ bei ^urlac^

fingt er:
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3}om -!püge[ fi^aut ein )Rk]t

3n§ lieöe grüne Zi)a[.

@§ ftef)n bie alten SBäc^ter (bie 33o9()efen)

S)ort wo bie 3Bolfcn ,5ief)n,

Unb fi^auen bie ®eid)(ec^tev

©rfte'^en unb öerb(ül)n.

S)te ^onben jie'^n Dorübev,

Söorüber manc^cg 3a§r,

©ie benfen immer trüber

%n bag, raas öormatö roar.

Sc^enfcnborf tüeiß, c§ ift eine fltofee 3f^it im

Sf'^m fnm ein ^eergebot,

Unb im Cften fat) er rot

3)ie 5^t-ifni"cntofung fc^einen.

£a ma^Ttt er bcnn:

^ä) Befc^tüör' euc^, .!pe(bengei[ter,

ßab' euc^ in bie 3>ötferjc^(ac^t —
SBenn bie beutfi^e Streu' ertt)acf)t,

f^ü^tt ber äÖeUc^e feinen Weifter.

Unb immer bringenber ma^nt er:

Öord) — e§ toanbetn in ben Süften

.^o^e§ .^rieg5= unb (SiegSgefc^rei,

^Ritter, eure ;]c\t iDirb neu,

9iegt fid) nicf)t§ in euren ©ruften?

SBa^pnet euc^ mit allen 6cf)redEen

2;er geheimen, taugen Oiactjt,

.Sommt in otter, jc^ttjerer ^4>rac^t,

Sure ßnfel aufiuwecfen

!

SBimbcrBar finb bie iltänge, hu an be» Dtcf)tery

O^r bringen, fte fommcn oon C[t unb äßeft nnb
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au^ nät^fter ^ai)t. ^mxmx Üingt i^m „ba§ ßteb

öom 9i^ein" buxc^ ben 6iniT; imb toaö fang bcr

alte ^elb? —
„(Sin furi^tbat bräuenb Sieb:

O lüet) bir, ic^nöbe äöelt!

2ßo feine ^^'^-ei^eit 6(ü^t,

35on Xreuen loS unb bar Don (S^ren!

Unb n^iEft bu nimmer tnicberfe^ren,

53hnn, a($! geftorbeneS Öejcfitec^t

Unb mein gebroc^nee beutfcfies 9tte(i)t!"

„D meine §o|e 3eit!

^tein golbner öeben§tag!

3Ü§ noc^ in -öerrlii^feit

'^Icin S^eutfcfilanb üor mir (ag.

Unb an] unb ab öom Ufer tuallten

S)ie [tof^en abügen ©eftalten,

^ie .spetben, weit unb breit geef)rt

S>urc^ i§re 2ugenb unb i§r ©d^tnert!"

0tngt hü^ Sieb be§ alten Reiben „furchtbar

btäuenb" , fo fommen Don jenfeitg feiner ©renken

ernfte klagen.

|)ört \i)x ni(f)t ©eflirr öon Äetten,

.Überm üt^eiri ben .^(ageton:

„äßitl fein fveies S5o(f un§ retten,

5ta^t fein Sott, fein ^Dtenfctienfo^n?"

Unfre beuticfien 33rüber ftrecfen

S^re 4^änbe Xag unb ^laäjt

Über§ SÖaffer, un§ ju metfen,

Seben S)eutfc^en, ju ber Qä)iad)t.

:3ft e§ nic^t öerfrü^t, toenn ouf folc^c Etagen

bie öoffnung onttüortet:



— 81 —

^Jlünftevtitrm, lnir je{)n bic^ ragen,

©e^n bic^, blauer 35og^e)uö,

2öa§ iüir längft im •'perlen tragen,

Äünbet 6alb euc^ beutfc^er (Bru^;

i8a(b öerfc^euc^t öon euc^ bie Sftaöen

©c^föertesbü^ unb @otte§b(t^.

S){e 5rü^Itnfl§(uft lä§t fi(^ bitrc^ bc§ falten

SBintexö ©trenge je^t nid)t mef)r Bannen.

^enteS 3}oIf fommt ^erge^ogen,

33tetenb un§ ber ^-rei^eit @ru^.

2(u§ bcö 'Diorbene bunflen öallen

9le{(^en .»petben uns bie .spanb.

^od) im Oiorben ^at's Begonnen,

©üben, Sßeften regt fic^ nun —
Unb in ß^ren auigeftanben

Sfft ba§ gan^e beutj(^e Sanb.

2)otum

:

^üter öon bcn jcf)öuen 5Jlarfen,

ßäng§ bem alten freien 9i^ein,

.kommet mit jum geft ber ©tarfen,

©e^et jro!^ bas ^eBen ein

!

(S^rentag ift eucf) erfc^ienen,

Ote^mt beu SBaffenjcfimucf jur .'panb,

Qnd) Beget)rt ba§ 3}ater(anb,

©ollt nid^t me^r bem ^^rembting bicnen.

Äommt üon 5^urlac^§ '^eBen^ügeln,

3}on bcö fc^marjen äöatbeö ö'öi)\

Cber wo fi(^ ^tt^jen jpiegetn

3n bem flaren ^Bobeniee,

2)ie ba§ 5pTä(3er(anb BeBauen

Unb bas frot;; Otedart^al,

(äitt ^eiBei üon allen Giauen,

SBappnet euc^ mit ßrj unb ©ta^I!

3JL ö. Sc^enfenborf. 6
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®er SJergeffen^eit gegeben

©et bie lange büftre Sc^nmc^ —
3öa§ ein jeber anä) öcrbrac^,

2t(g' er fü^n im neuen Öeben.

3u ben ^ettnatflängen be§ !^äu»l{c^en öerbe§

unb ben ^ubeülängcn über ha^ Grtuad^en be§ 5ßater=

lonbeg fotnmt no(^ eine anbete 6timme, bie Stintme

ber 5}tutter au§ ti^eiter |}crnc. „^}3letne 9}(uttcr/' fo

fi^teibt 6(^enfenborf, „toünfc^t meine ^tmtä)x, fie

f)ai e§ mir 3ur ©etüiffcnsfac^e gemacht, mid^ ju ben

neu errtd)teten Ärei§bire!torftelIcn ju melben."

@r follte Sanbrat tuerben. £iefe 5lufforberung

lehnte er nid)t ab, benn im :preufeif(^en ©taate eine

5lnfteIInng ju er^^alten fuc^cn, in tneli^er ^orm e§

jei, bcr 5)^a^nruf !onnte Bei ©c^en!enborf feine

SBtrfung ni(^t öerfc^Ien.

£o(^ für§ erfte !am e§ anbei».

2)er Sefreiung§!rieg, toeli^er, ou§ ben ?^(ammen

^o§!au§ ^eröorgegangen , gegen Gnbe be§ ^a!^re§

1812 bie ©renken be§ rufftf(^en Steteres erreicht ^atte,

toar Bt§ anfangs 93^ai 1813 burc^ ^olen, ^ßreufeen

unb ©ad§fen T6i§ jur ©aale ungefäl)r 150 beutfd^c

5}teilcn in eben fobiel STagcn üorgebrungcn. ©o

lange 3ett beburfte ha§ 2Jßer!, toelc^em bie beutfc^cn

SSiJüer entgegen!§oiTten, tniber aller ^rtoorten, tetl§

lüeil 53tenf(^enh3er! , am mciften bav bon .öunbert=

taufenben, immer hinter bem @eban!en jurücfbleibt,
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ha saljriofe iinöor^erciefelienc -öinbcrniffe bie (55ett)alt

be§ ftüinüfd)cn 21nlauf§ brechen unb teilen, teil»

auc^ lüeil nic^t mit nötiger (Sntfdjloffen^eit unb

ft(j§etcm -]ia(^bru(f ge^anbelt 'mar, 5tu(^ natf) 3>er=

nic§tung bc» fran^ö[if(^en öoiiptÜcerc§ unter 9kpo=

lcon0 S3efe^I Ratten bie torbriugcnben ^Befreier bie

ftaffeltueife Bi§ jur Sßeic^fel, Ober, @t6e unb Sßefer

GufgefteUtcn polnifc^en, fran,^öiifc§en unb 9t^ein6unb§=

truppen 3U üBerlüältigen, unb felbft, nac^bem ^oten

unterworfen, $prcu§cn mit bem ©elnic^t eine§ 3}ol!e§,

lüctc^e» e^renüoü ju leben ober ju fterten entji^loffeit

ift, ouf ben c^ompfpla| getreten tnar, f)atte ber

furi^tfame, 3i3gernbe ©eift be» ruffifc^en £6er6efe^l§=

^a6er§ alte raf(^e 5lu§fü^rung fü^ner ©nttnürfe auf=

gehalten.

3Bir fu(^en 6ei ^Beurteilung öon $Berf)Qltniffen

unb ©rcigniffen ben G)runb für bie ©eftattung ber=

feI6en 6alb l)ier unb 6alb bort, boc^ — „2o§ tnirb

getoorfen in ben ©c^o§, ober — c§ fäUt tnie ber

•Öerr toill." Stein fc^ricb an bie ^prin^effin 2ßi(§elm:

„5^ie föefc^ic^te biefc^ 3c^talte^"§ beftätigt bie gro^e

Se^re ber SBeltregierung burc§ eine ineife fjeilige

9}orfe^ung; bie großen öer^ängniSDoHen (Jreigniffe,

üon bcnen tnir ^mqt finb, !i3nnen nic^t einem cin=

feinen jugefc^rieben Irerben, fie finb hav ^Refultat be§

3ufQmmentreffen5 Don 5Jlenfcf)en, öon äußeren Um=

ftänben, öon ^J^a^regeln, bie anfc^cinenb unpaffenb
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)x>axm, öom fröftigcn, frommen Sinn cine§ ünblic^cn

33o(fe§; möge er fiä) hcf^axxiid) imb auöbouernb

jcigcii in 90113 S:;cutf(i)lQnb , fotüic er fi(^ jc^t in

^rcu§en ändert."

5lm 2. ^Jlai trafen bic beiberfeitigen -^ccrc ^um

cr'ften Wale Bei öro^görfc^en ^nfammcn. 3^ic :prcu=

§if(^en 2;rnp:pen fömpflen onf eigene§ 9]erlangen in

erfter Sinic. Eingriff unb SBiberftanb iDaren fm(^t=

hax. £)rei§ig beulfc^c 5Jiei(en U.icit t)örte man ben

3)onner ber ©efc^ü^c. £ic füfjnftc Sapfcrfeit, ber

ou§banernbftc ^elbenmut, meldjcr jeben einzelnen,

ben jüngften toie ben ergrauteftcn Krieger jn ber

Ijijc^ftcn 5tnftrengung fortriß, öcrmoc^ten cy tooi]i, ber

feinblid}cn Üöcr^a^l ben 23efi^ ber SDörfer, an toelc^en

bie S(i)(ocf)t f)ing, p entreißen, aber nid)t, fie bi»

3ur dladji ,31t be(]anpten. ^e^^itauff^"^ .^elbcnfeelen

tüaren geopfert, nnter i^nen adjttaufenb 5preuBcn mit

bcm ^^ringen @uftaO Don .^effen=.5omburg , SSruber

ber ^prinjeffin äöilfjelm. 3)a§ prcu^ifc^e §eer ftanb

in öeriüngter Sf)re auf bcm 8(^(ac^tfelbe, c§ f}attc

nnübertüunben bem erften ^elb^errn ber ^eit gegcn=

übergcftanben unb inar jum Kampfe hcs nä(^ften

2age§ bereit; bie fran^öfifdje Übermacf)t unb ber

eingetretene ^Jlangel an Sc^ie§bcbarf bcftimmten

aber ben ßoifer ^Ueyanbcr unb bann aurfj ben nn=

tüilligcn 5?önig ^riebric^ 3I5ilt)eIm jnm üiücfgug gegen

bie ßlbe.
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?II§ auä} bie ©teHimg öon ^au^en waä) einer

jtücttäcjigen niövbctifc^en <Bä)la6)i aufcjegebcn tücrbcn

mii^te, unb fidj ba§ -S^ecr bcr S}erbunbeten naä)

©(^(eficn jurüdigoci, !am e§ iintev £)ftrctc^§ 3}er=

ntitttiung ,311111 5l6fc^Iii^ cine§ SBaffcnftiUftanbe».

3^icfe SScgeBcn'^eiten betregten jebe§ beutfc^c

|)er5 mit ben tüec^felnben ©efüljlen öon ^reube nnb

@d)mcr3, Hoffnung nnb ^cforgni§, ^etounbernng

unb Untüitten. „^n ©tein§ ^ruft regten fte ben

Stnrm ber getraltigftcn ©efül^Ie auf, er^e'6enbe

i^reube üBer bie geglaubten ©rfolge ber beutf(^en

Stßaffen, Dliebergefc^Iogen^eit unb S>erftimmung über

ben uottoenbig gcfnnbcnen 9tüc!3ug unb bie frfjtneren

^ßertufte, i^offnung auf ben enblid^en Sieg ber guten

©ac^e, 3unä(^ft ouf ben beitritt £)ftrei(^§, SSeforgnig

bor l^olben ^Dla^rcgeln, öor einem f(^impfli(^en

?^rteben, bie Icb^oftefte innigfte S^elnunberung be§

pren§ifc^en 23oI!e§ unb feine§ ^elben^ecre§ , ticffter

Untüitte unb bitterfteS3era(i)tung ber beutf(^en dürften,

beven feige 5tnl)ängli(^!eit allein bem i^^einbe i^re§

25aterlanbe§ feine ©rfolge möglich gemacht unb bie

fofortigc Befreiung £)eutfc§lanb§ öereitelt !^attc."

S)o(^ ber gro^e 531ann mit bem ünblic^ glöubigen

Sinn öer^agte nitf)t; er fi^rieb an bie ^^rinjeffin

2Bi(^eIm: ,M\d}i in meinen |)änben, fonbern in

benen einer tiebenben, tüaltenben, bie öerjen Ien!enben

2}orfe!^ung liegt bie jufünftige (5)eftoltung £)eutf(^=
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lQnb§." SoKtcn fic^ oBcr Stein unb feine @c-

finnuncjBgenofjcn in her Hoffnung auf ben enblirfjcn

6ieg bcr bcutfc^en 21>affen nid)t boc§ tmifc^en?

©oEte e§ öieüeii^t tüai^x tncrben, tüic ©oet^c

fic^ öuBertc? 311« nämlid) im 5Ipri( 5E^imngen nnb

Sac^fen burc^ hk ^rü^Iing§ftürmc aufgcfc^üttelt

tourben, !am berfelbe naä) Bresben, um jicf) in ha'5

ftiltcre ^ö^men gui-ücfjuäieljen. ^n 3)re§ben Befud^te

er, lier^lic^ mi^Dergnügt üBer ben neuen SSeltlärm,

ben SSater S^eobor Äörner§, ber ben einzigen eo()n

mit ^xeuben ju ben l^ü^otoer ^reifrfiaten enttoffcn

^atte unb öoK Hoffnung auf gtücftic^ere 3citen tüor.

3?oII 3oi*n äußerte ber gro^e -Eic^terfürft : „^a,

fc^üttelt nur nn euren .«Letten, fobiel i^r tDotit; ber

Tlann ift cuc§ ^u gro^ ' if)i-' tüerbet fie nimmer 3er=

Brechen, fonbern nur noct) tiefer in§ ^teifc^ ^ie^enl"

Sc^enfenborf litt c§ nun nic^t mc^r fern Don

bem blutigen ^Hingen, er tnoKte auc§ baBei fein in

bem tüilben ßriegeötange. SLÖorum er in§ ^elb 309,

fagt er un» felBft:

^c^ ?iUi)' ins lydh, m\d) t)at gctabeu

6in Zeitige«, getiebtee iiaupt,

£) Sanf ben ew'gen ^immelegnabcn!

Wdn Üönig, ^at ben ßani^f erlaubt.

^ä) luf)' in§ f^elb iür meinen ©(auBcn,

^ür ntler äße(ten ^öcf)[te5 6ut;

%m Tdk fcf)n:)ur ber [yeinb jn rauBen

Uns öom 9Ütar bei iöeilanbö ^(ut.
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Sc§ 3ie^' in§ ^yelb für ero'ge^ SeBen,

f^ür 5i^cif)eit unb iiratteS 9tec^t;

Sn frifc^er Äraft foä fic^ ergeben

2)er 5)tenf(^, ju lange irf)on ein J?nec^t.

^ä) ^ki)' in§ 5e^i> um öimmelSgüter

Unb nic^t um gürftenlofin nnb 9tu§m;

6in 9titter ift geborner ipüter

SSon jebem maf)ren Heiligtum.

^c^ äie^' in§ i^elh jür S^eutf(^(anb§ @l^re,

Saä Snftjpiel alter ^elbenmeü,

SaB Sieb unb 9Jlinne toieberfe^re

^n unjer grüne§ ßic^enäelt.

^ä) ^kt)' in§ i^elb, tt)o taufenb ftnfen

y((§ SSürger einer bcffern 2öe(t;

8ott mir ber iobesengel minfen —
§ier bin id), ^en, toie bir'§ gefättt.

^m 9Jlat öerlie^ 6(^en!eiiborf ^arl§xu^e unb

tarn, ioic 5ef(^tt)eiiic§ bte Steife auc^ fein mochte, an

bem ^rieggfc^aupla^e öorbet, nad) 6c^Ieftett. 5){c

Blutigen Sage öon (5)xo§=@i3tf(^en unb ^au^en toaren

öoxüBer. Sc^enfenborf öei;naf)m mit freubigem @nt=

3Ü(fen, aber aud) mit tiefem Sdimerge ©in^ct^eitcn

ou§ ben Sagen be§ erftcn blutigen 9iingen§ jtüifi^en

ben einanber gegenuberftefjenben ©etnalten. 2Ba§ ber

£>i(^ter öernommen, !(ang in feinem öemüte nac^,

unb e§ entftanben in jenen Sagen mehrere feiner

tief empfunbenen Sieber. So richtete er an bie

^rin^effin äßil^etm öon ^Preußen bie „S^omanje öon

htm ^rinjen Don |)omburg" auf ben Sob t^re§



^niberg Seopolb, her, irie fc^on ertüä^nt, Bei @rofe=

©örf(j§en genauen toax.

f^ürftcnblut gcfloffcn

^n bcr £ü^ncr|(f)lad)t —
SBie fo gern öergoffcu,

äBillig bargeBroc^t

!

^attcnBlut, C^effenlblut,

©cf)öne§ beutfct)e§ 23Iut!

6ö entrann bem ^üt)nen

m' lein ßeben§Blut,

greubig ju berfütinen

©d)Ied)ten ^^^ürftenmut.

9ioteg 33lut, tüQrme§ 5B(iit,

©c^öneg DpierBInt!

2Benbet fc^nell bie $Roffe,

SSoten, '^eimattüiirtg,

5lui bem ^önig§fd^Ioffe

3agt ein ©c^rceftern'^eri —
©tolles SSUit, mi(be§ 35lut,

©c^öne§ f^i'auenBIut.

®u öon iponiBurgS ^öl^en,

.^errtid) ^-ürftenfinb,

Söirft i^n itiicberfe^cn
;

ßeBen§luft gen^innt

g^reubig 33lut, ^ctbenBlut,

©c^öneä 33ruberBIut.

Slüe .'perlen |(i)(agen,

^errin, ja |ür bid^,

?llle Suttgt^i^ fogen

S)einen Flamen ficf).

9teine§ SStut, fromme§ Stut,

(5cf)öne§ beutfd§e§ 33(ut!
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Xa €>ä)la^i Bei (5)ro§=©ötfc^cn h3ol)ntc auc^

bei* ßronprmj Oon ^reu§en, her noc^malicjc ßbnig

^r{cbri(^ SBil^elm lY., bei unb fd^eute naä} öof)en=

joHernart mä)t öor bet augenf(i)einli(f)ftcn ©cfa^r

gurütf. 3^{e§ %ab ©(^enfenborf 3]cranlaftiing 311 bcm

©ebic^t „@cene au» ber Sü^ner ©(^lat^t". Sinnig

geben!t bet Sichtet aiiä) ber öerüärten .^Sönigin Snife.

3öer fprenget auf bem ftoljen 9to^

S3iö in bie öorbern Steigen

Unb tüitt bem ßifen, bem ©eftfjo^

5i;ae muntre ÖeBen meinen?

S;a5 ift ein junger .^ömg§fo!^n,

S;er @r!6e öon bem t|>reu^ent{)ron.

SroB äürnet i^m be§ ,ßi3nig§ '^'Rnt

Unb ftraft mit milbem 2Borte:

„3urü(i, bu junges 3oHernB[ut,

3um angemiefncn Drte!"

Su rafc^er, junger .ß^önigSjo'^n,

Tln^i erben ja ben l^ot)en l^ron!

O reite, junge§, eb(e§ ^ii't),

2)u ritterlid)er Siegen,

S)om .'pimmet |rf)aut ein jel'geö ^itb

Wü Suft nac^ beinen 2Segen,

Sie 'O^lutter ]d)ü^t ben Äönig§fo"^n —
Su erbejt boc^ beö 3}ater§ 2;§ron!

S)u toirft un§ lang im ß^renfelb

5]lit 331irf unb ©ctimert regieren,

Sn ipäten 3af)ven, merter ipelb,

ßin frommes Scepter iü^ren.

Su rafc^er, lieber -fiönigefoljn,

aöir retten aucf) für bic^ ben l^ron.



- 90 —

^oä) ein Qnbcrc§ Sieb, -nüt ttefetnftcm .öinter=

gnmbc, entftanb in jener ^eit. ^u ben Sßevtüunbctcn

in ber 6d§la(^t Bei föro§-@öxf(^en (Sü^en) ge§öi1e

©(^orn^orft. %xo^ feiner SSertüunbung entfc^toB er

fic^ boc§, notf) SBien gu ge^en, perfönlic^ ben 5in=

fc|ln§ £)ftrei(^§ 3U Betreiben, ^k äßunbe bc§

(SeneroB terj(^(immerte fic^, fo ha% berfetbe am

22. 931at öon 53MI)ren an» on öneifenan fc^rieB:

„^ä) gc^e öor Ungebulb ]u grunbe; meine 2Bnnbe

ift f(^limmer, al§ iä) onfang§ glauBte. 2ßa§ oBer

no(^ 1000 mal üBler ift, Befte^t barin, ha% bie

§ei{nng langfam gef)t. ^(^ tüerbe baBei t3or Unruhe

imb ©c^merj gan^ elenb. ^c^t mu§ ic^ mic§ Dom

Sßagcn in§ SBett tragen laffen imb barf nur toenig

6(^ritt öor 6(^ritt fahren. @ott erhalte 6ie, forgen

Sie für meine @öf)ne, toenn ^i^nen ettDO§ jufto^cn

follte." Unter ben aKergrö§ten 5lnftrengungen tnar

ber eble 5!Jlann Bi§ jur ^toeiten ^oft öor 3Bien gc=

fommen; bort traf i^n eine geheime SSotfc^aft 5}letter=

ni(^§, mit bem bringenben (Srfui^en, auf ber Stelle

um,5u!e^ren, bamit nic^t feine 5Intöefenl)cit ben

granjofen Befannt toerbe, Öftreid)» beitritt fei Be=

reit§ geiüi^. Unb fo reifte Sc§arn^orft o^ne

Schonung unb @r^oIung ^mM Bi§ 5prog, er fonnle

nic^t tüeiter; niebergetüorfen auf§ Sager, erftanb er

nic^t toieber öon bemfcIBen. „S(^arnf)orft§ Sob

BetrüBt mic^ tief; er ift unerfe^Iic^," fi^rieB Stein.
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S(^cn!enborf tüibmet i^m boS ergrcifenb fi^öne ßieb

„5(uf Sc§Qrni^orft§ Job".

^n bein toitbcn RxuQt^tm^t
S?rad) bie |cf)önfte ipelbcntanje,

5i>rcu§en, euer (Bencral,

£*uftig auf bem ^-dh bei Öüfeeu

Sa^ er i'^rei^eitgtDaffen bü^en,

S/orf) i§n traf ber 2obe§[trQ^(.

„.^uge{, raffft micf) bod) nidfit niebcr,

S;ien' eud} bditenb, inerte SSrüber,

i^üt)rt in @ite micf) ^en 5prag,

Sßill mit 33(ut um C[treicf) inerBen,

Sl't'5 Befd)(ofien, tt)iü icf) fterben,

2Bo ©cf)tt)erin im 33htte lag."

5(u§ bem irbiftficn ©etümmel
^aben @ngcl in ben l^inimct

©eine ©eele fanft gefütirt;

3u bem alten beutfc^en 9late,

S)en im ritterlichen ©taate

@mig i^aijer Äarl regiert.

„&xn% mä) @ott, i§r teuren gelben,

^ann eucf) frof^e S^-'^tung metben,

Unfer S3o(f ift aufgemacht,

^eutjcfilanb ^at fein Stecht gefunben,

©(flaut, ic^ trage ©ü^nungemunben
3tu§ ber l^eiCgen Dpfeilc^lac^t."

©o(d)e§ ^at er bort öerfünbet;

Hub )xin olle fte^n berbünbet,

S)a§ bic§ aßort nic^t Süge fei.

^eer a\\§> feinem @eift geboren,

^äger, bie fein ^J^ut erforen,

Sßä^tet i^n pm gelbgefctirei

!
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feiner tuar tüoljl treuer, reiner,

'Otä^er ftanb bem .ftönig feiner —
S^ocf) bem 33o(fe icf}(ug fein .öci-"ä-

ßwig auf bcn 'i'ippen fdf)rDe6cn

2Sirb er, lüirb im 3}o(fe leben,

Keffer aB in ©tein unb 61-5.

3« ben Reiben, benen «Si^enfenborf in ben

^^rieg§licbern @{)rcn!ronen tnanb, gcf)örcn aud) fein

SSruber imb fein ältefter ^teunb 2ÖiI^eIm (Sraf üon

ber (SiöBen ; ber ^tubcr erftritt ftc^ aU .Hauptmann

Bei (5)rofe=(5^öric^cn bQ§ eiferne Äreuj imb Befc^lofe

naä) ber Sc^toc^t 6et Sauden an bcn bofelbft

empfangenen 2Bunben feine -öcIbenlaufSa'^n. ^n |)o(^=

iixä) traf ber Xiä)kx mit i^m nodj einmal jufammen,

3um legten ^a(e. ^rt bem @ebcn!6Iatt, „^luf feine§

^ruber§, ht§ ^anpimanv.^ ^axl Don ©i^enfenborf

Sob," !)eifet e§:

(Sr fo(f)t in fieficn Sc^tad^ten,

ßr tnar ein beutfd)e§ 5Btut,

©efa'^r l^ie^ if)n öerac^ten

©ein ftitler Äriege§mut.

iBei ^ooä)i\xä) i^n umfangen

^ah' id) mit ^iebcSgru^

Unb a'^nungSfoS empfangen

®en legten ^ei^en Äu^.

^a'^r' Sruber too^t, (Befpiele

3n fro'^er Äinberjeit,

Su fc^ritteft Por jum 3^^^^ —
S)u jüngerer, mie n)eit

!
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33on bem 5^'cunbc, ber 6ei @roB^föövid)en fiel,

l^eifet e§ in bem Siebe „33on ben biei Ö)vafen"

:

@ö icar bem 2Bi(()c{m @rö6en,

2I1§ ob fie J?rän,5e raöBert

3m il^aien ']in jcin ."öaupt;

@§ irarcn Jobeefvänje —
D it)e[}! bem falic^en Jt'enje,

S)er iin§ ben üeBften ^^f^^b geraubt.

2Bäf}rcnb he^:: STsaffenftiaftanbeg tüar ba§ ruffifc^=

^Dreu^ifc^e «Hauptquartier in (Ec^lueibnil in Sc^Ieficn,

bafelbft traf gc^cnfenborf am 8. ^unt ein. 6o tüar

et benn im 5}littc{punfte bcr .^eercllcitung unb fjattc

@clegenf)cit, ben ö)eift fennen ju (erncn, ber im

<^eere (cbtc. 2Öof)( beurteilte man Dor^errfdienb ben

5lbi*c^Iu§ bc'3 2ßaffenftiüftanbe§ aU einen großen

^e!§Ier, aber bie 2."ßaffenru^e inar nun einmal ha,

unb fie tüurbe nomentlic^ bon ^^reu^en bcnu^t, bic

ganje ßraft ^u enttalten. (ärt)ebenb ftnb bie Äunb=

gebungen in jener !^ni au» ben oerfc^iebenften

Greifen. So fc^reibt 3. S. ber ^prin^ Ü^ab^itüitl au§

S5erlin au etcin: „.^ur,5 nad) ber Äunbe tom

ä'ßaffenftiüftanbe ^ier angelangt, fonnte i(^ Don beren

Sißirfung auf aEe ©emüter urteilen. ^^ bermag

3^nen ui(^t bie 5liebergef(^Iagen^eit unb S^rauer p
maten, meiere auf allen ©efidjtein lag; Krieger,

^aufleute, Bürger, fronen felbft, alleg lüar empört

bei bem ©ebanfen an einen na^en O^rieben, ber nic^t

bie t^^reifjcit S^eutfrf){anb§ jur ?yo(ge f)ätte; fo toa^r
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ift c§, ha^ nic^tö fo jetjr ,^u cjroBcn £pfern bereitet,

all bie Opfer, tnelc^e man gebracht ^at." ^n einem

anbern Briefe au§ S3ertin fieifet e§: „äßie fe!^nli(5^

trün[(^t tnan !)ier baS 5{uff)örcn ber 2SQffenruf)e, bie

niemonb tüiHfommen ift. ^ttte» toar 6i5 auf ba»

tuBerfte gefaxt unb öicaeic^t 300 000 mann £anb=

fturm geneigt, fii^ auf ben annä^ernben ^yeinb gerabc=

3U 3u ftür^en. £ie§ ©cfü^I bürfte a6er 6ei fort=

o,cfe^ter 9^u!^e erfi^Iaffen, unb ic^ mag nic^t au5=

fprec^en, hjeld^e ^^olgen baraul entftel^en fönncn.

2Bq§ man fpricf)t, mag ic^ ber f^^cber nic^t an=

nertrouen, Beljatte mir aber bie ^Jtitteitung be§fel6en

t)or." 2)erfe(6e 3]erfaffer fc^reibt an ben Staat§=

lonjler öon ^arbenberg : „Sßo^in i^ gefommen bin,

toirb ber 2BaffenftiIIftanb für ein Unglütf crftärt.

c^einer, felbft in ben Dom ^cinbc bcfe^ten unb je^t

für neutral erflörten (5)cgenben, ift bamit eint)er=

ftanben. .^er^erl^ebenb ift ^ier ber 5lnb(id ber 5onb=

tüe^r unb be§ $?anbfturmel."

äßie Äönig ^ricbri(^ ,QBi(t)eIm über bie 3^ort=

fü^rung be§ Kampfe» backte, ertennen toir au§ einem

^eric^te be§ ßJrafen ^tnäd öon £onner§marl:. £;cr=

felbe erjöfjlt, nocf) ber ©ditad^t bei (Sro^^öörfd^cn

fei ber ^önig fcf)r fpät in fein Duartier gefommen;

er ^abt ni(^t auff]örcn fönnen, bie ^raö^eit ber

S^ruppen mit freubiger ®an!bar!eit ju rüt)men, unb

fei, tüie auc^ feine Umgebung, in ber Überzeugung,
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baß bie Sc^Iac^t onbem 2;Qge§ fortgcfet)t tüerbe, 5111:

Diu^e gegangen. ^Jlittcn in ber dladjt fei er, ber

föraf, ha er gerabe ben £ienft Beim Könige ge^^aBt,

jum ^oifcr 5IIejanbet Befc^ieben. £erfcI6c ^aBe il§m

mitgeteilt, bofe man ber fe!^Ienben ^^hmition lüegcn,

hk erft an ber @(6e ergänjt iüerbcn fönne, fi(^

jurücf^iefien muffe; er, ber ©rof, möge foIc^eS bem

c^önige barlegen. £o(^ er !^aBc geBeten, ber Äaifer

möge biefe 2)litteilung lieBer felBft bem Könige

machen, er merbc t)orau§eilen , i^n ^n tüeden. '^a

ßaifer fei bann fo fd^neU gefolgt, ba^ ber ^önig

ni(^t 3cit ge^aBt, aufgnftel^n. Xa ©raf Berii^tet

bann tüeiter: „l^er ftaifer, in fidjtBorer Sie!Iommen=

Ijeit, mu^te benn mit aEen feinen mir fi^on mit=

geteilten örünben !^eran§treten, maS ben ßönig fi(^t=

Bar ergriff, ber mit einiger öeftigfeit ertüiberte: ha^

tenne ic§ fc^on ; tücnn mir erft anfangen ^u retirieren,

fo tnerben mir Bei ber 6I6e nic§t anfrören, fonbern

aucf) üBer hk äßei(^fel geljen, unb auf biefe 5Irt fcl^e

ic^ mic§ f(^on tuicber in ^Jtemel." S)er Äaifcr fe|t

t]in3u, ba§ bie 5trmee baburc^ i^rcn 2]erftär!ungen

entgegengc!§e unb tüas bergleic^en me^r tüar. £er

ßönig, tr)ir!ti(^ cntrüftet, entgegnete: „^ä) ma(^e

^^nen mein Kompliment; iä) mu§ auffte^en," unb

nötigte fo ben Kaifer, ha§ ^ii^^mer 3U terlaffen. 60
mie er l^inau» mar, fprang ber König au§ bem Sett

unb ging ans ^enfter, au§rufenb: „S)o» ift ja tüie
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bei 2(uerftöbt!" @5 jogcn nämlic^ fc^on eine ^Ftengc

einzelner Solboten bie Strome entlang, ©neifenan

unb Stein Gereinigten fic^ in bem ^efenntni§, baß

ber im .öintmel tünnbcrbarer 21}eife bur(^ bie eignen

^e^Ier ber $öer6ünbeten ben Sturj 5tapo(eon5 ^er6ei=

gefüf]rt f)a6e.

Sc^enfenborf tüurbe im .önuptqnartier öon bem

©eneratmajor bon Siöber, bem 6^ef ber 9iefert)e=

^aüaHerieörigabe be§ IL 5(rmeeforp§, mit freunb=

fc^aftlic^er öei'^tic^feit anf= unb angenommen. 9iöber

tnar ein ganzer beutfi^er 931ann. 5lm ?i6enb Dor

ber gluckt 6te{n§, alö jum legten ^Pcate bie ^rennbe

um i§n Derfammelt toaren unb bie ungcmiffe 3ufunft,

ber ber Öeäc^tete entgegen ging, 'alle 6eti)egte, ha

ipxad) Stöber: „@ure (frceHen^ tnerben je^t buic^ bie

i5^ran,3ofen 3^re§ angcftammten 6r6e§ beraubt; tun

5|3reuBen muffen c» 3§nen mit unferm ^(ute tüieber^

erobern!"

2)ie ©olbaten öerelirten il)ren „35ater 9töbet"

auf ha^ innigfte; Sc^enfenborf bic^tete eigeng für

biefe SSrigabe ein „So{baten-5IbenbIieb", ha^ er bem

Hauptmann ^arl öon Sarbeleben toibmete, ber, früher

ou§ bem Xienft getreten, tüieber in ben ^rieg ge-

gangen tuar unb feinen Sd^toager 9{öber in 6iDil=

Jleibung begleitete. 9He ift tt)o!§l in einem Sager ein

(^riftlic^ fc^önere^ Solbatenlieb gcbic^tet morben; es

tlingt ein 2on tuic in bem ^l öer^arbfc^en „5bn
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ru^en aüe äBälbet" mit bcm finblic^ g(äu6igen

„SBxeif au§ bte Jlügel Beibc" burc§ basfetöe. @§

!§ei^t in bem föftlic^en Siebe:

(So rul^t, i^r müben ©lieber —
äJielleic^t gum legten DJlal;

2jßie ba(b, fo finft i^r nieber,

a^er(e^t öon 35tei unb Sta^I.

2öir ^aben uns ergeben,

Iperr Giott, in beine 6anb;
9Hmm ^in ben Seib, bas Seben

gür unjer 3}ater(anb.

^i)x fernen teuren Seelen,

2Bir tDÜnjc^en gute 5kcf)t;

2öir tDoEen eurf) empfehlen

S;er ero'gen Öiebesmac^t.

äöir grüBen, aä) mix grüßen

5ßief taufenb, taufenb Tiai,

Unb unire ^(icfe füfjen

©ic^ rao^t im 53lonbenftra^L

Schlaf' ru^ig, 35ater ^tober,

2^u lieber ©eneral!

S^Qö betet root)[ ein jeber

3(u§ beiner .ftrieger ä^^^-

2)u Bift uns ^i'uft unb Segen

^n Sd)tac^t unb Ungemact)

;

2;u ic^Iärft in Sturm unb Stegen,

SBie mir, oft oi)ne Sacf).

'^luc^ bu im ^2ager brüben

O-icagft ru^ig fcf)(afen, ^^inb,

2öir ^a'n mit Sc^uB unb .öieben

65 e^rlicf) ftete gemeint.

ilj. D. iC^enfenborf. 7
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53ht einem aBer ringen

SBir morgenä 16i§ jur 5lac^t,

6r möc^t' uns gern öerfd)Iingen,

2)er £ön)e brüllt unb toadEit.

S)u ^elbtoad^t unb i!§r 9iunben,

6eib tüadex unb Bereit,

Um fleißig ju erfunben,

9}on too @e|a^r un§ braut;

5Der ^en ^at üiele ©c^aren

3u unferm ©c^u^ BefteKt,

Sie {jeil'gen @ngel wahren

S)e§ frommen ^rieger§ g^It.

^^x Söäd§ter in ber ^ö^e,

D fc^tteBt um biefen 9taum,

Unb jeber ©i^Iqer fe§e

S)a§ SieBfte ^eut' im 2raum. —
9lun gute ^Dtac^t, x'i)x trüber,

®ut' 5k($t, mein ©i^Iaifamerab,

2öir fe^n uuö morgen mieber

S3ei iri|(i)er ^etbent^at.

%uä) ein „@oIbaten=5)lorgenIieb" fjai 6(^en!en=

borf in jener 3eit gebid^tet unb ba§feIBe htm „^xeU

]§ertn 5^iebrt(^ be la 5]lotte g'ouque" getöibntet.

(Sr'^eBt eud^ Bon ber @rbe,

^f)x ©c^Iäfer au§ ber '?itü^l

©c^on miel^er-n un§ bie ^^ierbe

3^en guten ^]3torgen 3u.

2)ie lieBen 3Baffen glänjen

©0 ^ell im ^]]lorgenrot,

Man träumt Bon ©icgcöfrän^en,

5Jlan benft anä) an ben Xob.
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^11 xädjn ©Ott in ©naben,

(£cf)au' "^er öom Btauen 3^^^-

S)u fcIB[t ^aft unö getaben

Sil bicfeö 2Baffenfetb.

2a§ iinö öor bir befteljen

Unb gieb un§ ^eute Sieg,

S)ie G^riitenBanner rae'^en,

®ein i[t, o iperr, ber Ärieg.

6in ^Jtorgen foE iin§ fommen,

6in '!)]torgen, mi(b unb flar,

©ein ^rren alle frommen,
^^n jc^aut ber 6ngel ©c^ar.

58atb icf)eint er fonber .öüUe

?lui jeben beutjc^en 'DJ^ann,

D Brid), bu Jag ber 5-ülIe,

S)u 5i-"ei^eit§tag, Brief) an!

S)ann ^tang öon allen 3:ürmen,

Unb .^(ang au§ jcber Sruft,

Unb 9iu^e nad^ ben ©türmen
Unb SieB' unb SeBenehift!

@§ idjalii auf allen SBegen

S)ann fro^eg ©ieg§gefcf)rei —
Unb töir, tt)ir tt)acfern 3)egen,

SBir tüaren aurf) baBei!

^n ©d)en!enborf fte^en religiijie§ unb patnottf(^e§

S^en!en unb fyü^Ien üoUftänbifl im Sinflanc}; foBalb

üuf bem einen ©cBicte ein £on angef(^Iagen iüirb,

üingt ber entfprec^enbe auf bem anbern (Sebiete mit.

@r fa^ cy be»^atB aucf) aU eine glüc!Ii(^e i^ügung

an, ba§ er mit feinem alten ^rennbe .^arl öon bet

©röBen ganj in ber Ütäfie ber 3?rübergcmeinbe in
'7*
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(5)nQbenftci, in $Pei(au, Quortiet befam. S)ic bciben

f^reunbe füllten oft ben SSetfaoI bet SSrübergenicinbe

auf imb crBouten fic§ an bcr fc§I{(^ten, glauBcngöoIIcn

^rebigt unb on bem einfachen ©efonge. (Jine

S(^tocfter ou§ bei* föemeinbc fi^cn!te bem ^i(f)tcr

„^ie täglichen Sofungen nnb Sef)rtejte bet S9x'über=

gemetnbe für ba§ ^a^x 1813". ^an(^e§ eBcn er=

fonnene Ö)cbi(i)t trug er in ha^j S?ücf)lcin ein. äßa§

fragten bie Beiben ^reunbe nad^ bcr 3(rmlirf)!eit if)rer

SBo^nung; bie Familie iüar !ur3 Dörfer ausgesogen,

Ineil ber 5J^ann jur £anblDcf)r cinSerufen iüar; fie

tierlefiten glütflidie Stunben in bcrfelben. Oft, \üüij=

renb ©rijben am offenen genfter Ärieg§Iiebcr mit

lauter ©timme fang, ging ©(^enfcnborf in ber engen

SBo^nung laut bic^tenb auf unb ah. 6in nie ge=

fe'^eneS SeBen tüar in ha§ ftitte ©nabenfrei gefommen.

£)ie :preu§if(^en Krieger tt)u§ten hk 6itten unb Drb=

nungcn ber ©emeinbe ^u fctjä^en, unb öiele tüarcn

glücfli(^, mitten im .Kriege ben geiftlicfien 6cgen, bcr

ben (?iurid)tungen bcr SSrübergcmeinbc cigentümli(^

ift, geuie§en ju bürfen, ben fie gelrifferma^en aU
©pcnbe empfingen gu bem fc§tt)eren SOßerle, bem fie

entgegen gingen.

@§ giü ba um ba§ ßeben,

e§ gilt um§ I)öc§fte (Sut.

5ln be§ .^önig§ @eBurt§tag Iie§ ©c^enfcnborf öor

bem 33etfaal ein gro§e§ Itreuj aufrii^tcn, hü§, öon
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o6ctt 6{§ unten mit Sampen Befiänt^t, abenby ©lanj

unb f^^reube öetbreitete. @§ toar ein tt)unber6arc§

^cer!

(Sine öefonbere folbotifdje 3Iu5rüftung toax Bei

bem unge^tüungencn ä'ßcfen, ha§> bei bcn (}rei^cit§=

!äni:pfexn l)enf(^te, nic^t nötig. SBenn e» bem @in=

tretenben nic^t Bequem toar, tüuibe it)m feine Unifoim

angepaßt. (Sd^enfenborf tt)ar nur an ber 531ilitär=

mü^e unb an htm üBer einen tüeiten 'iRod gef(^naH=

ten 6äBet a(§ ©olbat ju erfennen.

^QUi^e ber alten .^öntg§6erger ^^reunbe fanben

fic^ im Sager ^ufammen, fo ou^er ben f(f)on (5)enann=

ten bie (Srafen öon ^}Uin(^oU) unb Don ^ani^, ber

^rei^err öon ©(^rötter u. a., für tur^e ^di anä)

3llfreb tjon 5luer§tt}alb. 5lt§ 16jä^riger Jüngling

tnar er ou§ ber ©c^ule in§ ^yelb gejogen. ^n einem

^rief an bie "O^lutter Berichtet ©(^enfenborf: „@§

trtar im (Sommer ein fc^öner ©onntaggmorgen, al§

mel^rere 2;ruppen bur(^gingen unb ic^ bie tüo^I=

Befannte Reibung bei 9tegiment§ fa^, in bem mein

feiiger 3]ater gebient. 3)a rief mir ein Gelaunter

3u : £)er (befreite jum ©(^liefeen ift ein junger 5tuer§=

iüalb. 6» tüor ^'^r lieBer, frö^lid^ Befi^eibener

^^Ifreb." S^er f^reunbe§!rei§ erweiterte ftc^ 3unä(^ft

burc§ ben grei^errn ^riebri(^ be la ^Jlotte ^ouqu6

unb ben ©oljn hc§ !önig{i(^en SeiBarjtel §ufelanb.

dMi |)er3li(^!eit f(^lo§ \\ä) Befonberl 6(!^enfcnborf
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an Bcibe an. ?Vouqii6 ^atte fi(^ gum rittcrlicf^en

^ant^fe gefteEt, obtno^l er fo f(^toQ(^ iüQt, bn^ et

ft(^ ouf§ $Pfetb itiib tion bemfelben i)era6 miifete

^efeen laffen unb tnicbev^olt Sage, ja 3[öo(^en auf

bem ^tan!entager jubrtngen mu^te. Überaß, tno

toä^renb be§ ^riege§ im ßager ein paar Sage t)er=

tüeilt tüurben, fanbcn fi(^ bie treuen Ö^enoffen 3ufam=

men, unb lüenn aBenb» bie SCßac^tfeuer ange^ünbet

tooren unb ein 2run! bie ©eifter Belebte, jprubette

bie ^rö^li(^!cit über, f^ouque unb ©(^enfenborf

tüoren bie 5)leifter ber Unter!^altung, ein üeiner ^rei§

ber fid^ l^ingubrängenben 3"^örer nof)m teil an

ber Unterl^altung, an ä'ßi^ unb ©cfierj, bie übrigen

laufc^ten unb lachten nur. ^yeber tonnte feine ßaune

frei fc^ie^en laffen. g-ouque ftettte bie SSe'^nuptung

auf, e§ gebe feinen 5}icnf(^en, ber ni(^t in einem

^un!te tott fei. (är errichtete üu§ feiner ^efannt=

fd)aft eine toHe SSrigabe, in ber eö 6(^en!enborf balb

biy 3um ^elbmarfi^aH brachte; übrigen» gereirfjte e§

burc^auS nic^t ^ur Une:^rc, tnie ber alte SB(üct)er

läcfjelnb erflärte, ber gelbmarfc^att ber „Sollen" ju

i^ei^en. @§ Id^t ft(^ beuten, ha^ 6c§en!enborf, ber,

tüenn er fi(^ im gefeHigcn 35ereine red^t be^^agtic^

fü'^lte, ftct) auf ben Seppic^ lang ^inftretftc, ^icr, tüo

er fic^ burd§au§ feinen ^toang an^ut^im brauchte,

ganj am Orte tüar mit feinem W^i^ unb ©c^er^.

|^ouqu6 e!§rte i^n mit ben „tcrnbeutfc^en @eft(^t§=
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jügen" unb mit ber (al^men Steckten bur(^ ben 35ci=

namen ©ö| öon SSciitc^ingcn. „Unfere üeincn S5ei=

h3a(^t= unb Sagerfeftc im öextrautcn Greife," jo Be=

mer!t er, „getoannen ftcty burd) ^laj if)ren !^eitcrften

©(^mu(f, tt)ä!^renb oft ^uglcid^ bic 2^!^räne ber tüe^=

mutigen Sfiü^rung um feine fernen ßieben ober um
hk in ba§ etoige 9tei(^ öorangerufenen greunbe in

feinem 5tuge funfeite." ^onc^mal treten 5)1änner

^ö^^eren 9^Qnge§ in hü§ fröt)Ii(^e ßebcn biefer frif(^en

@c§ar, toie ber ^rinj SiabjitüiE, äßil^elm öon §um=

Bolb, 5^ie6ul§r, ©c§ön u. q.

2Bo fi(^ ©(fienfenborf anä) Befanb, oB einfam

ober unter ^reunben, in ber ©tiße ober mitten im

(Seräufi^ ber SQßaffen, nie öertäfet i!§n bie Erinnerung

Qn bk lieBen ©einen. (Bx fc^rieb ^öufig an bie ferne

(Sattin unb fügte bem Briefe 6i§h)eilen ein (Sebit^t

Bei. ^n bem 2;ageBud)e !§ei§t e^ on einer ©teile

au§ jener ^^it: „%m SSrief an meine IteBe f^rau

gefc^rieBen. 5IEe (Sngel ®otte§ mögen bie gelieBtefte

f(^ü|en unb freunblic^ geleiten, ©ie mögen üud\ mit

mir fein, ha% ic^ t^ue unb mäf)Ie, rt)a§ red)t unb

IöBIi(^ ift. 3)er Söilte be§ |)erru gefc^e!^e! ?lmen."

£)er fernen ©ottin gebcntenb, fingt er:

®unfel ift bag f^elfent^al,

Unb ber ©teg ift fc^toanf unb fc^mal;

'S)oä) bu teucf)teft mir fo gern,

i^immelefunfen, Slugenftetn.
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äöanfe nic^t, ntein guter 5)lut,

ßuft am Selben, tüarmeä 33lut,

S)a^ ber ©djmerj m{(f) nii^t öerjel^rt,

(ki)' mein ötmmcl tt)icbcrfe^rt.

^n ber 3eit be§ frö^üc^en Sagetlc6en§ tooUtc

ber 5|ßrä[tbent öon ©diön ben ^td§ter im mtlitärifd^en

SSertoaltungSrot anfteUcn. @r backte tnol^I, ba§

©(^en!enborf bort mit feiner geläf)mten 9iec§ten me^r

t^un !önnc, al§ auf bem $ferb in ber 6c§lac^t.

2lber ber 2)id§ter ban!te, er fül^lte, ba^ er gerabe im

^eer mit feinen Siebern unb feinem frif(^en, freien,

frommen, fro!§en ^nte an ber redeten (SteEe fei. @r

blieB Beim §eer imter „33oter 9töber" unb machte

ben Beginnenben ^yelb^ug Bi» jum großen S}öl!erringen

Bei Seipjig mit. 3}on Sdjlefien Betuegte \iä) ba§

|)eer naä) S9i3!§men; mit ttjclc^er ^^reube !onntc ber

3)ic§ter, nai^bem Öftreii^ mit 9iu§lanb unb ^H-eufeen

gemcinfam in ben ßam:pf gegen 5iapoIeon getreten,

hk !aiferli(^en 5tbter an ber ©renge Begrüben!

SBir grüben bicf) mit SÖaffentänjen,

3Bir neigen un§ an beincn ©renjen,

S)u !(angrei(^ Söl)men(anb

!

£) ^eer im ©c^mucf ber grünen steifer,

SBir rufen ©icg unb ^^ni bem J?aifer,

S)er beinen ©inn erfannt.

©leic^mie im ftoljen 23rautöereine

S)er ^ain üergct)t am ftar!en Ütf)eine

Unb ^ü|?it unb brauft öor Öuft:
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©0 joÜ {n§ 35olf ein Sßolf nun fliegen,

S)a§ .Oeer an» 23rubcr^eer fid) fcfilic^en —
9}or 3Bonne fpringt bie 53ruft.

S)er öeifter S^i^n üetfanf in 5lfc^en,

S)eä 9tä(^er§ |)anb ^at aBgcraafc^en,

2Ba§ wibcrs ^ec^t ge|c^c§n.

9li(^t nic'^r nun trennt un§ <Süb unb 'Olorben,

6in Sieb, ein .^erj, ein @ott, ein Drben,

@in Seutfc^tanb '^oc^ unb jd^ön!

9iapoteon fammelte fein ^tcx in b^n @6enen

tion Sctpjifl, unb öon aUen 6eitcn ^ogen bie 23ei:=

bünbeten t^m naä), hk Greife jogen ft(^ enger unb

enger, „hk äBeltgefd^ide nä!^erten ft(^ i^rer @ntf(^ei=

bung. S)te 3lnftrengungen öon ^al6 (Europa gegen

bie Bonapattif(^e S^l^rannet unb ber äufeerfte äBiber=

ftanb be§ Unterbi;üc!er§ trafen oufeinanber unb t)er=

einigten ft(^ jum t)ijd)ften SobeSfampfe." äöie toirb

er au§foIIen! 3lnt 3. C!toBer fctjrieB ©netfenau an

feine ^y^-au: „£)te 6ad§en fielen tiortrefflic^. äßenn

ni(^t gro^e gel)ler gcmai^t luerben unb man öor ben

üeinen, bie man bcgetjt, erft^ricft, fo ftegt bie gute

©0(^e gonj fic^erlid^." gürft SdjmarjenBerg, ber

C6er6efeI)I§^a6er ber SSerBünbeten, !ünbigte ben §eeren

mit folgenbem 2age§Befe!§Ie bie ©(^tac^t an: „3^ie

tpic^tigfte (äpoc^e be§ ^eiligen .Kriege» ift erfc^ienen,

tüocfere Krieger! 5)te cntfc^eibenbe ©tunbe ft^lägt.

Berettet eu(^ jum Streit! £)a§ SSanb, bal mä(^ttge

Dkttonen ju einem ^to^d öereint, lüirb auf bem
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Sc^lac^tfetbc enger unb fefter gefnüpft. bluffen I

5preu§en! Cftreic^er! ifjr fämpft für eine 6ac^c!

fämpft für bie Unab^önciigfett enrer Sänber, für bie

Unfter6Ii(^fe{t eurer Flamen! 5llte für einen!

^eber für alle! ^lit biefem erf)a6enen, männ=

liefen 9tufe eröffnet ben ^eiligen ^ampf! bleibt i^m

treu in bet entfcfjeibenben ©tunbe, unb ber ©ieg ift

euer!" 5Jlit tüelc^en (Sebanfen 6c^en!enborf in bie

©c^lac^t ging, erfennen tüir au§ feinem „©ebet öor

ber Sc^Iac^t. %n ^arl ©rofen öon bet (Sröfien."

2)Qrin :§ei^t e§:

Söir fielen ^ier, aui§ (Sterben,

Ser 2ob ift un§ ein ©pott.

2a^ un§ ben ."pimmel erben,

2;u etüigtrcuer ßott.

(&inb Xüix gleich tioller ©c^ulben

Unb of)ne großen iltu^m,

2Bir finb bein (Eigentum,

Unb bu Bift reic^ an ipulben.

S)er un§ üorangejc^ritten,

2>er -Öer^og in bem ©c^merj,

S)er iperr ift in ber ^D^titten

Unb fpricfit an jebeö -i^erj.

3^ie 3Bett liegt in ben Letten

2)er Böfen bunften 9Jtacf)t,

Sie ^ötte 3Ürnt unb tt^acfit,

3öer toiU bie äßett erretten?

äßir tiaben uns öerjc^rooren

9^ur§ t'peit ber ganjen SOßelt —



— 107 -

S)er tDtrb ]üm i?irf)t geboren,

Uöer f)eiitc rüfjtnüc^ fällt.

S)ay ift ein leichtes Sterben,

S)a5 i[t ein fü^cr Xob,

Söenn'g gilt, au§ bittrer 51ot

S^ie etp'ge l'uft 511 erben!

3)q§ gto^c 2ßerf flclang, ©c^cnfenboif fann ein

„2;ebeum naä) ber Sä)lad)i" anftimmen unb

fingen

:

.sperr @ott, bic^ (oben mir,

,g)err ©ott, loir banfeu bir!

6e ji^allt ber gi^eicn i3obgcfang

2}om 31ufgang bis jum 'Dtiebergang.

äöir fochten mit bem Gngct^eer,

2ßir attc bicntcn beiner G^r'.

SQßeit über bie ©ebanfen, Weit

G)ing beine ^Madjt unb iperr(i(^feit.

dlidjt unjer 3trm, nict)t unfer 3(rm,

^ein ©cfirerfen fcf)tug ber geinbe ©cfittiarm

;

äßir |ocf)tcn jlnar mit friic^em 5]1ut,

2öir gaben willig 2cib unb ^(ut,

S^u aber ^aft bie 6f)riftenf)eit

3ur recf)ten 3"t unb 8tunb' berreit,

See £rängcr§ üoüe ©c^ale jant,

5(t5 i^m in§ D^r bein Xonner flang;

^]lun liegen roir im ©taube ^ier,

.Iperr Sott, .söerr (Sott, toir banfen bir.

S)a§ gan^e 2)eutic^(anb raeint unb (ac^t,

Sie O^rei^eit ift i^^m iniebcrbrac^t.

S)u gabft un§ ja bie§ fc^önc C^anb,

S;a§ fc^önc beutic^e Satertanb:

%u gabft une ja ben freien illut,

gr^att' aucf) rein ba§ bcutfcf)e 23(ut!
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%m. 21. CftoBcr ft^ricö Stein an feine j^xan

QU§ Seip,3ig: „Qnhiid), meine liebe ?^rennbin, tragt

mon [{(^ bem ©efül^l bei ®lürfe§ fjin^ugeben. ^a=

poUon ift gefc^lagen, in unorbentlic^er ^inä)i — ba§

ift bet 6rfo(g ber Blutigen unb ruf)mt)o[lcn .kämpfe

be§ 14., 16., 18., 19. £!to6er - ha liegt alfo bas

mit Slut unb 3;i)räncn fo Dielet 53liEionen gelittete,

burc^ bie tollfte unb öernu^teftc SQvannei aufgeri(^=

tele ungeheure (SeBöube am 9?oben; öon einem @nbe

£eutf(^lanb8 6i§ jum anbern tnagt man es au§3u=

rufen, ha% Dhpoleon ein ^i3felt)i(f)t unb ber 3^einb

bes menfc^lic^en ©efc^lec^teg ift, ha% bie f(^änbli(^en

^effeln, in benen er unfer 3]atcttanb f]ielt, 3er6ro(^en,

unb hk Sc^anbe, tüomit er un§ Bcbedte, in Strömen

franko fif(j§en S5lute§ a'6gelr)af(^en ift." Unb ©neifenau

fc^rieb am 22. DltoBer au» i^reiburg an ber Unftrut

an bie ^^rinjeffin Suife:

„äöie glüc!li(^ iä) je^t otme, Übe unb tüebe,

!önnen (5h3. ßönigtic^e ^o^eit ermeffen. £er Staat

ift gerettet, ber 2l)ron ift bcfeftigt. 233ir finb ]mar

arm getnorben, aber je|t reic^ an friegerifc^em Otul^me

unb ftol] auf bie tüiebeverrungene 9'lationalunabl)ängig=

!eit. S)iefe @üter finb me^r tüert, al§ bie unermc§=

lic^ften 5Rei(^tümer hd frember .öerrfc^aft. 5lber

tnarum mu§ hie uict)t meljr leben, bie biefe» &IM
in ben befeligenbften ©efü'^len genoffen l)ätte, unfere

öeretüigte ßijnigin! Solche ^etroc^tungen mifc^cn
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StBcrmut in bcn ^e(f)ev, au§ bcnt fo tiefe 3üfle un§

,511 tf)im öcvgönnt ift." 5kc§ ben großen Erfolgen

ber Scipjiger ©(^lo^t t)örte man ©neifenau öfter

Qusrufen: „5Ii^, ^ätte ha§ boc§ bie Königin Suife

erlebt!"

%m 2age nac^ ber <^ä)iaä)i Begegneten fxä) bie

Beiben ^lönner, 6tein unb (S)neifenau, auf bem

Seip^iger 53larfte unb gaBen fic^ im @efüt)I ber

©rö^e ber errungenen (Jrfolge ha^j SBort: ha% biefer

ßrieg nur mit 9iapoIeon§ Sturze enben

bürfe. (5(^en!enborf tüo^nte ber großen 5>ö(fer=

fd§Ia(^t 6i§ 5um entfi^eibenben 2age Bei. (Jr BlieB

Don ben Äugeln unBerüt)rt, aBer fein ^ferb luurbe

öertüunbet. „S)ie DJlorgenfonne be§ 19. DüoBer

1813," fo ^ei§t e» in 5ouqu6§ Sc^ilberung, „ftra^lte

ü6er bie gro§c ÄampfegeBene in Seip^ig :^in, crnft,

feierlich, bem Sinne be§ fjerrlic^en S^ageä gan,] an=

gemeffen. 3^ie 9töberf(^e Äüraffier-SSrigabe rücftc

feierlicf) ernften Schritte» in ber @cgenb con $ProBft=

{)eibe feinban, Dor un§ preu^iftfie Ulanen. Sie 3Bi(^=

tigfeit ber üBer un§ fd)tt)eBenbcn ßntfc^cibung em=

pfanb jeber einigermaßen mit Sinn für bie ^i3!^erc

.<^rieg§funft $8egaBte. 5citibli(^e ®efc§ü^!ugeln 6e=

grüßten un», auf einen ernften Söiberftanb bcutenb.

Sin!§ Don un§ in einem fanft cingefenften 2^a(c

fjörte man franko fifc^en ^efe^löruf. „Sie iDoIIen

iiua üBcrflügeln," ging ein leifeg Otebcn unb 2Bin!cn
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burdj bie 9tei^en. „£a§ ßiebt bolb eine Sinfsfc^lüen-

!ung unb ein tü(i^tige§ S)rauf." 53tar ritt untueit

toon mir. „§Qlt!" ^ie§ cinfttneilen ber Scfe^Ieruf

für bie Ulanen öor un§ nnb für un§ mit. 9}ky

tarn 3n mir ticran. 6r trnq einen fran,]öiifc^en Xra=

goner^elm in ber öanb, ben er Dom 23obcn Qufge=

nommen, nnb bemonftrierte mir mit finnDoßem ßifer,

mie er ben ^otai gn öertnenben gebenfe." S^iefen

3>orfaII ^at ^onque jpäter loie folgt in 9teim ge=

hxaä)i

:

S5ei Seipjtg fanift bu fro'^ geritten,

Srugft i^finbeö^elm in beiner ^anb,

2^en fjatteft in ber Scid^en ÜJtitten

(Sefunben bu auf Btut'gem t'anb;

Unb rooUtcft finnig i^n geftatten

S)ercinft ^uni (eud^tenben -^ofal

Unb i^n empor im ^ubet Ratten-

S3ei manchem Reitern Q^eft unb '^'Rüi)l.

©(^enfenborf ^atte (Gelegenheit, ^yriebriif) äßil-

l^elm III. in bem 5lugen6li(fe jn fetjen, tno ein Offizier

mit ber 53tetbung fjeranfprengte : „3d) gratniiere ju

ber getnonnencn Satoille." S)iefer gro^e Slugenblict,

tüo er hav ernfte 5tntli| feine§ Äönig§ leuchten idij,

mar i^m unüerge§(i(^. @r fingt:

2Bie ^err(ici) flra^tt bein 5lngeft(f)t

^m ©onncn(i(^t, im ^reubenüd^t,

^m ©iegcggtan^e,

Su Äönig^tanje!
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51i(f)t fc^öner ^at fie bic^ gejcfiaut

3im eri'ten lag, bie junge Sraut,

S)ie bort nun betet,

3öo'g man \iä) rötet.

9lt(^t länger fte'fin bie ^yeinbe me^r,

®a§ Sendeten toanbelt öon bir ^er,

Sie alte f^tamme

S3om ^elbenftamme.

Ser ftol^e ^yreöter toirb ein ©^ott;

mit un§ t[t ©Ott, mit un§ ift 6ott!

Unb unfrer ^ya^nen

freuen \iä) bie 2lf)nen.

S)u grü^eft uns, toir grüben bi(^,

6s freuen 5]knfc^ unb ßnget fict),

äöenn 9tec^t öerfctiaffen

©Ott unb bie äÖaffen.

QSillfommen brum im Söaffenietb,

Söillfommen frommer, beutjc^er <!petb,

3Ö0 beine 5Jlannen

S)en (Sieg gewannen.

^n einem fo ertjaBenen Sichte oiic^ bie %xo^m

Sage 6ei Seipjig erfc^einen, fie !^atten i^re tiefen

©chatten, ©et ©eneral ©tofc^ etaä^It: „3lm 19. 0!=

to6er ritten toir über bo» 8(^lac^tfelb öon 5.1töcfern,

tüo bie Sei(^en her am 16, gefallenen ©olbaten, Dor=

jügli(^ ber ©(^lefifc^en Sanblne^r, fo bic^t neben-

einanber lagen, ha% bie $Pferbc nur in 6c^Iangen=

linien auStneic^en tonnten, ^ä) fa^ @neifenau§ ernfte§

©eftc^t, unb inbem er mir fagte: „£er 6ieg ift burc^
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beutfc^eg S5tut teuer — fe^r teuer — erfauft!" eutfiel

eine S^räne feinem 3Juge, bie einzige, inelc^e id) il^n

treinen fa^. S5e!lagen§iüert toaren too^t aße bie=

jenigen, hk if)r ßeBcn {jatten bofiingeben muffen, ben

©etoaltigen Dom ©tuf)Ie ju fto§cn ; bo(^ it)o§( i^nen,

toenn ber 2;ob fie Balb ereilte unb fie nic^t ha^ 6e=

tüeinengtnerte ßo§ fo öicier. Dieler taufenbe teilen

mußten, bie noc§ lebenöfä^ig, au§ fc§tüeren Söunben

Blutenb auf ber 2ßaf)IftQtt umf)er(agen mit flöten,

Sterfienben, g^reunben unb ^^einben Dermengt, nac^

§ilfe unb 9tettung jammerten unb feine fanben. 9iei(,

ein berliner ^Irjt, berfelBe, Don bem 5(rnbt erjäfjlt:

er ftanb, aU er bie 5^ac§ric§t Don bem 2ßaffenftil(=

ftanb ^örte, tüie in ben SSoben :^inein gebonnert, er=

Blatte einem Ohnmächtigen ä^nli(^, bann brücfte er

mir unb anbern i^reunben bie ."panb unb bie £)ellen

2;t)rönen ftrömten ii^m über bie SBangen, — Dr. 9iei(

alfo mar Don 33erlin herbeigeeilt, um fic§ ber 5ür=

forge ber SSermunbeten ^u toibmen. @r berichtet an

Stein, toie er hk 3"ftänbe gefunben. S^iefer Seric^t

entl^ält 3toar grö^Iic^e, ^er^^errei^enbe 6(^i(berungen,

ober e§ mag aucf) für unfere ^i-'it erfprie^Iic^ fein,

bie ^unbe Don bem ^immer jener Sage auf^ufrifcf^en.

Dr. 3iei( bericf)tet om 26. Oftober au§ Seip^ig: „5tuf

bem SSege Don ^olle nac§ ßeipgig begegnete mir ein

ununterbrochener ^i^g Don Sßertuunbeten, bie tnie

Kälber ouf gc^ubfarren, o^ne ©tro^polfter, 3ufam=
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tnencjeffutnpt lagen iinb einzeln t^ve 3cii(^offenen

©lieber, bie nic^t 9iaum genug auf biefem engen

i^u!§i;n)et! Rotten, neben \\ä) ^erfc^leppten. 5^oc^ on

biefem Xage, alfo fieöen 5Eage no(^ hex etoig ben!=

luürbigen 33ö(!etfcf)(a(^t , tüurben ^Zenfc^en öom

Sc^Iac^tfelbe eingebracht, bereu unDertuüft(i(|e» Seben

nic§t burc^ SSerluunbungen, no(^ bur(^ 9lad§tfri3fte

unb önnger jerftörbar gehjefen tüar. 3n Seipgig

fanb iä) ungefö^r 20 000 öertounbete unb franfe

Krieger öon atten 9iationen. 3Dte jügellofefte $|}^an=

tofie ift ni(^t imftonbe, fic^ ein SBilb be§ ^a^tmerg

in fo greifen färben auszumalen, aB id) e§ §ier in

ber 2Lßir!ti(^feit öor mir fanb. ^a§ ^Panorama tüürbe

felbft ber Mftigfte 5Jcenfc^ nii^t an^ufi^auen t)er=

mögen ; bal^er gebe i(^ 3^ncn nur einzelne ^üge biefe§

fc^auber^aften ®emälbe§, üon tneli^em ic^ felbft

Stugen^euge mar, unb bie i^ ba^er Derbürgen fann.

''Blan f)üi unfere 3]ertüunbeten an Orte niebergelegt,

bie iä) ber ^aufmännin ni^t für i^ren franfen

OJtöppel anbieten möchte. Sie liegen enttoeber in

bum^fen Spetunfen, in tüelc^en felbft ba§ ^2lmpl)ibien=

leben nid)t ©auerftoff finben mürbe, ober in f(^eiben=

leeren ©c^ulen ober mölbifc^en .^irc^en, in tneli^en

bk ^älte ber Sltmofp^dre in bem ^3Jla§e tnäc^ft, ol§

i^re 35erberbui» abnimmt, bi§ enblic^ einzelne ?yran=

äofen no(j^ ganj in§ f^reie l^inauSgefc^oben finb, mo

ber öimmel ha^ ^aä) mac§t unb öeuten unb 3ö^ne=
aJl. D. Si^enfcnborf. 8
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!(appen :^enfcf)t. %n bem einen ^o( ber Steige

tötet bie ©tidluft, an bem onbern reibt ber ^^roft

bic Ävanfen auf. Sei bem 5)^angct öffentlicher ®e=

Bäiibe t)at man bcnno(^ auc^ nic^t ein einziges

Sürger^au§ ben gemeinen ©otbaten jum 6pitale

eingeräumt. %n jenen Orten liegen fie gcf(f)i(^tct

h)ie bie geringe in i^ren 5tonnen, alle noct) in ben

blutigen ©etoänbern, in meieren fie au§ ber f)eifeen

©c^tac^t :^ereingetragen finb. Unter 20 000 iscrmun=

beten !^at au^ ni(^t ein einziger ein ^embe, Sett=

tuä), ^^ä^, Stro^fatf ober Settftette erhalten.

Dlii^t allen, aber bo(^ einzelnen t)ätte man

geben fönnen. deiner Aktion ift ein 33or3ug ein=

geräumt, aEe finb gleich elenb beraten, imb bie§ ift

ha^ einzige, tüorüber bie Solbaten fi(^ nid^t ju be=

flagen l^atten. ©ie !^aben nic^t einmal Sagerftro^,

fonbern bie ©tuben finb mit öäcferling au§ ben

S3iiüo!§ ouggeftreut, ha§ nur für ben Schein gelten

!ann. ^tüe ^ranle mit ^erbrochenen 5lrmen unb

Steinen, unb beren finb öiele, benen man auf ber

nacften 6rbe feine Soge l^at geben !önnen, finb für

bie öerbünbeten 5lrmeeen öerloren. Gin 2^eil ber-

felben ift fc^on tot, ber anbere tnirb nod^ fterben.

^^re ©lieber finb, tüie nac^ ^Vergiftungen, furchtbar

aufgelaufen, branbig, unb liegen in allen 9ti(^tungen

neben ben Stümpfen. 5^al)er ber ßinnbatfenframpf

in alten Gelen unb äBinleln, ber umfome^r tüuc^ert.
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ale -öunfler unb .•^älte feiner öaupturfac^e jul^ilfe

fontmeiT. llnüerge^Uc^ Bleibt mir eine Scene in ber

Sürgerfc^ule. „^ft e§ ^^r ©eift?" fo rief mir eine

Stimme entgegen, al§ icf) bie 2^^iir eine» ^^^i^cry

ijffnete, „ober ftnb ©ie eg felbft, ben mir ber |)im=

mel jur 9tettung jufenbet?" unb boppelte 2f)ränen=>

güffe, Don ©i^merj unb ^^reuben geforbert, roHten

über ba§ frampf^ofte ©efic^t fjerab. Gy tnar ein

^aufmann^fo^n an5 ^^reu^en, ber in ber ec^toc^t

Bei @ro§=Seeren Pertüunbet, öon mir im ©pital bc»

i^rauenöerein» geseilt unb ^ier toieber im ©(^en!eC

bertounbet tüar. ?l6er beine -Hoffnung, armer 3üng=

ling, ift nur ein leere» 5tufB(i^en; bu ^aft einen

©trofj^alm in ben iüilben Sranbungen ber 3eit er=

fjnfi^t, ber bi(^ gegen bie SBeUenferläge be§ S^obe»

ni^t ft^ü^en lüirb. £0» Waxt beiner Änodjen ift

oBgeftorBen, beine Sßunben otmen ni(^t me^r, unb

ber 2obe»engel ftattert fc§on um beine @(^läfe l^erum,

ber bic§ in tüenigen Stunben in eine Beffere äßelt

hinüberführen tüirb. — 3>ie(e finb no(^ gar nid)t,

anbere h)erben ni(^t alle 5Iage öerBunben. 3^ie ^in=

ben finb 3um Seil öon grauer ßeintuanb, au§ 3jürren=

Berger Satjfäcfen gefc^nitten, bie bie §aut mitnehmen,

trio fie no(^ ganj ift. ^n einer ©tube ftanb ein

^orB mit ro^en S^ac^fc^inbeln jum ©d)ienen ber ge=

Broc^enen ©Heber. SSicIe Imputationen finb t)er=

fdumt, anbere hjerben öon unberufenen 5Jlenf(^en ge=
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mac^t, bte faum ha^ ^aibiei-mefiet füfiren fönnen

unh bie ©elcgcn^eit nü^en, i^re erften 5Iuöf(üge an

ben Dertüunbeten (Sitebern itnferer Ärieger ju oet=

fuc^cn. ßmer ^Imputation faf) ic^ mit ju, bie mit

ftumpfem 5Jieffer gemacht tourbe. Die braunrote

^axbt ber burcl)fögten 53lu§feln, bie faft fc^on ^u

atmen aufge^i^rt !§atten, be§ operierten nachmalige

Sage unb 5p|Iege gaben mir tnenig Hoffnung ju feiner

ßr^altung. 3^oc§ I)at er ben 3]ortciI baDon, ha^ er

auf einem für^eren SBege ^u feinem 3^^^^^ fommt.

5In SBärtern fef)It e§ ganj. 3]errounbete, bie ni(^t

aufftel)en fönnen, faulen in il)rem eigenen Unrat an.

y}ür bie gangbaren finb jlnar offene 33ütten ausgefegt,

bie ab^x nad) aßen ©eiten überftrömcn, iüeit fie nic^t

aufgetragen tüerben. ^n ber ^etrifirc^e ftanb eine

folc^e S3ütte neben einer anbern, il)r gleichen, bie

eben mit ber ^littagSfuppe I)ercingebrac^t lüax. 2^iefc

9^ac§barfc^aft ber Speifen unb ber Stuöleerungen muß

nottuenbig einen Gfel erregen, ben nur ber grimmigfte

.spunger ^u übertüinben imftanbe ift. Xa5 fc^eu^^

Itd^fte in biefer 3Irt gab ba^ @emanbf)au§. 2er

^erron tüor mit einer Siei^e foId)er übcrftrömenbcn

Bütten befett, bereu tröger 3nf)Qlt ]xä) langfam über

bie treppen ^erabUJöIjte. @§ mar mir unmöglich,

burc^ bie fünfte biefer ^a§fabe p bringen, ic§ fanb

einen anbern 2ßeg ju bem ©pital auf bem öofe,

fam in lange finftere (Jjallerieen, bie mit me^r al§
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2000 BIcificrten Jyranjoien garniert lüaren, tüelc^e burd^

i^r ©eäc^je unb ifjre 5(u§f(ü[fc bie £uft für C^r imb

9iafe gleich unerträglich ma(^ten. Unter biefer 53kffe

traf iä) o!^ngefä!^r gtüan^ig ^reu§en bergraBen, bie

t)or fyreube Qu§er fi(^ tcaren, aU fie tnieber bk

©timme eine§ Xeutfc^en hörten, hk fte naä) ber

8(^la(^t nid^t gehört Ratten. Griöfen 6ie un§ au»

biefetn 5pfu^I bes 33erberBen§! riefen fie mir au§

einem 5}hmbe entgegen, lüo bie p^t)[ifct)en imb :pfi)c^i=

f(^en @inbrücfe un§ in turpem töten muffen, ^ä)

berfpra(^ ifjuen, ha% iif| fie noc^ benfelben 5I6enb

unter i^re ßameraben Bringen tüürbe. ^n ber 5petri=

ürd^e fa'^ iä) ber 35erteilung bc§ 5)littag6rote§ ^n.

£ie 3^(eifc^portion tüog 2—4, ha§ Srot für ben

2:ag ettüo 8—12 Sot. 2)ie @uppe Beftonb ou§

SBaffer, in me((^em bie 9iei§förner gefifc^t inerben

mußten. S3icr unb 5Branntmein tüurbe t)ier gar

ni(^t gegeben. 2ln anbern Crten tjatte er nur ben

©eruc^ be§ ?yufel§. SSei biefer 5]^e§-3)iät, bie faum

einen ©üblänber auf ben Steinen galten fann, ge^en

unfere norbifc^en 3}ölfer in fur.^er 3^^^ Verloren, Der»

follen in 5iert)enf(^tüöc§e unb ft^toinben toie bie

©(Ratten ba!^in. ^c^ ft^Hefee meinen ^eric^t mit

bem grä§ti(^ften ©c^aufpicl, ba§ mir !alt bur(^ bie

©lieber fu^r unb meine ganje Raffung lö^mte. 9iäm-

l\ä) auf bem offenen öofe ber S5ürgerf(f)ule fanb ic^

einen SSerg, ber au§ ^e^rict)t unb Seichen meiner
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£anb§Ieutc Beftnnb, bic nadcnb lagen imb öon öun-

bcn imb 9iaBcn ongefreffen tünrben, al§ tocnn fie

Ü^liffef^ötcr nnb DJiorbbrenner gctocfen iüärcn. So

cntl^eilicjt man bic Übervefte ber -gelben, bie bem

SBotcrlanbe gefallen finb! 06 (5cf)Iafff)eit ober Böfer

SßiHe bie Ihfac^e be^ fc^aiiber^aften ßofe§ ift, ha5

meine Sanbyleute f)ier trifft, bic für i^ren .^onig,

ha^ S3aterlanb nnb bie (5f)ve bcr beutfc^en 5lation

gcBtntet ^abcn, mag \d) nic^t Senrtcilen. — ^ä) ap=

peüiere an @tü. ©jccKenj |)nmanität, an ^f:jxc Siebe

jn meinem Könige nnb fein 35olf, Reifen ©ie unfern

SSroöen, Reifen @ie balb! an jeber öerfäumten ^i=

nute !lebt eine Hutfc^ulb. Segen Sie ein S(^ocf

franfer Sasüercn in bie Letten ber ^anficr§=5"^-aucn

unb geben Sie in febes ^ranfengimmer einen ^ofafen

mit, ber für 5lufrec^tt)altung ber Orbnung tierant=

mortIid§ ift. S^iefc 5rta|regel, bic geti)i§ Suft unb

Siebe .^um £inge madjt, f(i)eint met)r !^art gu fein,

o(§ fie c§ n)ir!Iid) ift, ber ^-anfe mu^ in§ 3?ett nnb

bie ©efunben ju feiner Sßartung Oor baSfcIbe fommcn."

dlad) ber Scipjigcr S(^lac^t gab Sc^enfenbcrf c§

ouf, bei bem „Suftfpicl alter .^elbennjclt" meitcr

gegentüärtig gu fein, er Iie§ ba§ Sd)tt)ert in ber

Sdjeibc ftetfen unb blieb in Scip.^ig jnrüc!. Xmä)

Stein empfing er eine SteEung, hk burc^auS feinen

2ßünfd§en cntfprac^, er mürbe bei ber bentfcfien

ßentratücrtraltung angeftcttt, inlbefonbere hei ber
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5ßeh)Qffnung§!otnmiffioit, tneldjc in ^''-'fi^^fii^'t o- 5)1.

i^ren @t| nof^m. SlHetfeitg tnor matt tttit btefcr

äÖQ^ giiftiebett. — Uttt jene 3ett n^uibc uitfei: S)i(5§=

ter tttit bettt 33rettter Seitator, nadi^^erigett ^ütgex=

ttteifter iittb langjä^itgcn S5tmbc§tag§gefQttbtett ^0=

fjattit ©(^ttttbt Bcfattttt. 6rf)ttttbt, etit ^lann, „bcr

feitt 5ine§ fe^t' oit fciitcg ßQttbc§ @]^re", f(i)Iofe fi^

tttit ber gtö^tett Siebe an bctt 5^i(^tex- att. (St fc^rieö

naä) Sdienfettboxfö '^tnftcllting: „deir üon S(^ettfen=

bovf ift öon §en-n üott 6tcitt cifuc^t iDoxbeit, att

ben Slrbeitert be§ 23ei:h)altuiigirate§ teiljutie^tnen.

Stein ttjei^ feitte Settte p tüä^ten, anä) biefer ift citt

ÜJiatttt, iüie et fein mu^." Stein etfanntc in§6efon=

bete au(^, tüie ©(^enfenbotfs ßiebet geeignet tooten,

teligiöfen Sinn unb Siebe gum S5atetlonbe ju hjetfen

iinb 3u Pflegen, ttnb ha^ t!)at tto| be§ 2BöIfctftü'^=

linga immet triebet not; bes^alb lie§ et 400 (5jem=

plate bet S(f)en!enbotffc§en ©ebic^te auf Soften bet

ßenttaloettooltting anlaufen unb t^etteilen. 9}lit bcm

Siege Bei Seipjig tüat bie „bonapattifc^e ©ef(^ic^te"

noc^ nic§t p (Snbe; nact) Seip^ig ^ic§ c§: an ben

9t^ein! bann: naä) ^atiö! tmbenblic^: na(^ Sßien!

S)ie bftteidjifc^e ^aiferftabt toutbe bet Samntelpla^

all bet Reiftet, hu mit taten foEten, tüie ©utopa

toiebet in ftieblic^e SSet^öItniffe ge(en!t tnetben fönne.

£)a§ ttiat ein f(^tüete§ Stüct Sttbeit! Sc^on tüenige

2:age naä) bet gtofeen 35ölfetf(f)(ac^t fc^tieb Stein



- 120 —

an ben ©toatöfanglcr Don ^atbenbexc}: „i:;cutf(i)Ianb

tüirb in Wenigen Mafien Befreit unb ha^ föeBäube bee

9i!^einBunbe§ gertrümtnctt fein; bie ^rage entfiel)!,

iüa§ ift mit beffen ^^itgliebern, bie i^n no(^ mä)t

öeiiaffcn !^a6en, ,^u Beginnen? <Sie tüerben fic§ Dor

ben fiegreid^en 33erbünbcten Beugen, fie tuerben fi(^

3u 2;i*uppenfteHungen öerBinblii^ ma(^en in geringer

entBel^iii(^er ^afji, oBer un§ mögli(^[t bie SSenu^ung

bcr Gräfte i^reg Sanbe» erfd)tt)eren, unfcre 5Jla§regeIn

lähmen, un§ im Unglüd Deiioffen unb öerroten."

%uä) @(^en!enborf l^atte Gelegenheit in feiner ©tel=

lung Bei ber ßentrolDertüoltung, bie§ ge!§eime SreiBen

3u BeoBadjten; in feinem „3^rü^Iing§gru§ an ha§

SSaterlanb" Reifet e§:

3Bie mir beine S^reuben trinfcn

^lad) ber llnccE)tf(^aft, nad) beni ©treit!

S5aterlanb, ii^ nm§ öerfinfen

^ier in beiner .öerrlid)feit.

3Bo bie l^o'^en Sieben 'Raufen,

^immelan bas ^paupt getcanbt,

2Bo bie ftarfctt ©tröme Braufen,

3(IIe§ baö ift beut|d)cg Sanb. —
5lIIe§ ift in @rün gefteibet,

3ltte§ ftraf)tt im jungen !!3ict)t,

5tnger, tt^o bie ^perbe meibet,

.g)ügel, tüo man XrauBen Brid^t;

SSaterlonb, in taufenb Sal)ren

^am bir folc^ ein ^rü^ting fnum,

3öaö bie f)o'^en 3}äter waren,

.^ei^et nimmermehr ein Jraum.
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Oioc^ in ernfter ©eifterfc^tac^t

Unb ben legten geinb Be^roingen,

2)er im Innern bro^^cnb road)t

S^a% unb 2lrgmol)n mü^t ii)x bämpfen,

Seij unb 91eib unb Böfe Suft —
S)ann nadj jd)n:)eren langen ^äm^jfen

.^annft bu ru^en, bcutfc^e SSruft.

£od) Inenn au(^ tüicber SiBoIfcn am öimmel

ftonben, ja foc^ar Ütegenfc^auer fid) einfteÜten, in

©(^en!cnborf§ Öemüt grünte fie !^offnungöDoII tüctter,

bie fdjöne !^di bet jungen SteBe „ju feinet |)en*in",

bem „'^eiligen beutfc^en 5Rei(^", iuie er feinem ^yrcunbe,

bem ^rci^crrn öon ©(^rötter, juruft:

3}on einer ift mein ,§er^ entjünbet,

Sie (ä^t niii^ 2:ag unb 9tac^t nic^t Üiu"^';

S)er §qB ic^ etoig micf) üerbünbet,

S^r t^u' id) aEe§, tva'Q iä) tf)u'.

3(l5 .^noBe i)ab' id) öiel öernommen
S5on i^rer !^of)en Söürbigfeit,

Sem Jüngling mar ein Oiuf gefommen
S5on i{)rer ©ctimadE) unb 'DUebrigfeit.

£a ging ic^ ort in 6id)enf)ainen,

3u fuc^en bie berfunf'ne *^rad)t,

Sen Js-aü ber ^errin ju Gemeinen,

3u ^jrüfen meine§ 5(rme§ 5Jlad)t.

Sa Betet' id^: la^ mid) fie retten,

Su, met(^er Ien!t ber ©terne 6ang,

Wid] ia^ jerBredjcn i^re itetten

Unb fterben fro^, wenn ba§ gelang!
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^er ^ölle ^Rotten [inb gebämpft,

Unb öetenb fnien bie ©tarfen, ^i-'on^^nen,

Sie füf)n um foIrf)cn i'of)n gefömpn.

-Fcu^ ic^ nod) immer auf bid) harten,

S)ie meine gan^e Seele iüllt,

SJlein 6f)renprei5, mein 5^'cub engarten,

®u aEer ^immel f^önfteS SSilb?

2öa§ ^ältft bu (änger bid) berBorgen,

D füBf^, tDunberiamce S'ic^t?

S;ie 2:reuen fte^n in Bangen Sorgen,

©nt^eucf) bic^ if)nen länger nicf)t.

D tritt ^erbor in beiner ©cf)öne,

35on ^eiPgem G-ic^en^meig umlaufet,

2)aB biet) bie Apanb bes 33o(fe5 fröne,

2;a§ immerbar an biet) geglaubt.

(Sin öeucf)ten i[t'g au5 großen Jagen,

S;a5 biet), bu .öevrtic^c, ummaüt,
2ßie 3au6er fc^ftiebt'^ üon atten Sagen
Um beine jetige Scftalt.

3Ber bic^ nur jc^auet, mu§ entbrennen

^n ßiebeägtut unb '^(nbacf)t gfeic^

;

So ia^ mid) beinen 'Jiamen nennen:

93t e i n ^ e i I i g e g , m e i n b e u t f d^ e ö 9i e i cf) !
—

6(^en!enborf trotte ben 3[i^unfc^ gehabt, „nic^t gang

fern öom ^riegsgcräiifc^'' (eben gu bürfen. tiefer

2Bimic§ tüurbe auä) erfüllt.

35on ^ranffurt aus, bem ^J^tittelpunÜe ber

Scntralt.ertnaltung, tüiirbc er ini Hauptquartier ge=

fenbct unb tüar bort tDäf]renb ber Sc^Iac^t Bei
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SSricnnc (La RotMere) ; er Befonb fi(^ in 6!^Qumont,

a(y bei- 3(^(Qd)tenbonner öon ^rienne l^erüBev^aüte.

Xex Bremer ^reimb S(^mibt fc^teibt, 3. ^^eBxunr

1814: „'^k ©(^tacfjt ift gewonnen, Sllexanber imb

I5^nebr{(| 21>il§elm finb im 2?erfoIgen be§ ^^einbey

Begriffen, ©eftern morgen, mitten in bcn (Srlnartungen,

toie man eBen gel)ört f)attc, bo^ e§ gut ge!^e unb

ha% f{^on öier^ig c<^anonen gewonnen feien, trat ber

^errlic^e ©c^enfenborf ju mir inS 3^^^e^'-" ©in

anbermal, am 7. ^^^efixuar, fd^rei6t ©c^mibt: W\t

(5(i)en!enborf l^errlid^e ©tunben öerleBt!

„2ßir fjabzn bie Dorle|ten Gräfte be» y}einbc§

gerfti^rt," fc§rie6 ©neifenau nat^ ber ©c^tac^t Bei

SSrienne am 2. g^eBniar an ©tein, „bie legten follcn

auä) Balb öernic^tet h)erben. 2^ f)offe, ha^ man

nun trienigften§ fi(^ gu größeren ^been er^cBen unb

nic^t einen {^rieben mit einem ^iifetüic^te fdilie^en

tüirb, ber alle alten 3iegenten Befd§impft." Slüd^er

^otte ja f(^on immer, feit er üBer ben 3^^ein gegangen,

bie 5^*oge gefteßt: iüo liegt ^ari§? unb feft f]atte

e§ if)m geftanben: ba§ ne!^men tüir! Xoc^ mar if)m

immer ein Stampfer aufgefegt tüorbeu. ^e^t aBcr

brängte er: SSortüärt»! „?ßii: muffen nac^ ^axii

ge{)en," irar feine 5(nttt)ort, al» am 5lBenb üor ber

©c^Iac^t Bei ^rienne ber £6erBefet)t5f)QBer ©c^tnarjen»

Berg il^m einen öertrauten ©eneral fanbte, fic§ mit

if)m ü6er bie ^riegSBetnegung 3u öerftänbigen. „?la=
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poleon tüax in allen ^aiiptftäbtcn (Europas/' fagte er,

„ba'^er !ommt c§ un§ öon rccf)t§Jücgen 511, feinen ä3e=

fu(jf) 5U crtuibern nnb if)n be§ Xtjxom^ oertuftig ju

ma(i)en, anf ben er jnm 2Bo^I @nropa§ nnb nnfcrer

Öerrfd^er niäji ptte fteigcn foHen. 2ßir lüerben

nid)! e^er 9tn^c !^aBen, aU bi§ toir if)n [türmen.

"

©neifenou enttüiifelt in einem Schreiben an @cf)tnor3en=

Berg ben pren^ifcf)en Stanbpunit baf)in, ber 3^{)ron

5^apoleon§ nmffe nmgcftürgt h)crbcn, ha§ feien bk

i^^ürften i'^rer fo oft mit f(^nöbeftem |)ot)nc 6e=

^anbelten ^ronc, Ü^ren fo lange gepeinigten 23ötfern

f(i)ulbig. „bleiben iuir 'hinter biefen gorbcrnngcn

jurüd," fo f(^lo§ ber öcneral feine 5ln§einanberfe^nng,

„fo tDerben nn§ ^eitgenoffen nnb 9ia(^!ommen t^^x=

bammen." ?tm 1. 5Ipril fonntc er frfjrciben : „^ari§

ift unfer. ^er 2;ijrann ift gcftür^t!" Unb ©tein

f (^rieb am 2. 5tpril an feine ^rau : „^er ^Jcenfd) ift

3n SSobcnl" 3Bie l^ätte ©(f)en!cnborf, alö ^ari§ ge=

nommen nnb 5tapoteon am SSoben lag, f(^tt)eigcn

fönnen! (Bx ftimmte ein „fyeftlieb" an, in melc^em

e§ ^ei§t:

9tun fingt öon 5l'nbac^t, \)od) burc^gtü'^t,

®cr 5'^fif)'-'it l'obgefang!

2fm ^immet unb auy ßvbcn ftang

^oä) nie ein fd§i3n're§ Sieb.

S)nrcf) bie Siebe unfere§ £)id)ter§ ge'^t !ein 2;on be§

§affe§ nnb ber 'M^e, tnie er gegen „^BaBet" an ber
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©eine botnatg hmb tnorb; ü6crnE f)ören tDir bic

milbe, fanfte, dbn 3ug(ei(i§ ftarfc uub tüd}tii-\c &c--

finnung be§ beutfi^cn 5[Ranne§, ber nid^tg tüill, aU
ha% £)eutfc^tanb ou» allen biefcn kämpfen rein, ftarf,

einig, beutfcf) {)ert)orgcf}t. @r tüatnt üBcraK öor

bem fc^lec^tcn Greifte unb rü^mt bo» ©ute nnb @d)te,

toag S)eutfd^lanb ^ot. ^n bem @ebicf)t „^örief einer

Butter nad§ 5pari§" Reifet c§:

©Ott gvü^e bic^, mein beutfc§e§ 35(ut,

^Itit ©icgeeluft unb (J^rcn,

ßr tt}oße bir ben .'pelbeuniut

DJlit eblcr ©peife nähren.

G raanbte mutig raeitcr fort

^m S^icnft bcr 6lütg=9tctncn,

Unb (a§ auc^ an bem Sünbrnort

Sie beutfcf)en (S^ren feinen.

2;ic bcutfcfie ^eujc^Ijeit, beutjc^e Sc^am,
Sie ©c^eu öor allen Letten;

Sie Öuft an 5-i-"ei§cit, tt3c(c^e fom,

SelBft g-eiubeelaub ju retten.

3ur .'peimat wenbe biet), mein ^inb,

2öenn .Kummer bici^ erjülict,

35om '^(ufgang roe^t ein ivifc^er äöinb,

Sex ^a^ unb Sd^merjen ftillet.

Sei- 9}äter (Segen ruf]t auf bir,

@r ^at bii$ treu geleitet,

Unb bir in icf)öncr .Oeimat §ier

&ax ^ütben 'l'o'^u bereitet.
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Gin bcuti(^e§ ^Mbrfien tnill als 33raut

S;en beutjc^en .öetbm grüBni;

:3c^ iai) fie jüngft ein illt)rtenfraut

^nt Äämmertein begießen.

Unb in bem „33ticf eine« 3}atet§ na<i) ^ax\5" ^eißt ei

:

Ööre mid), bii ©o^n bcr @icf)cn,

2)eineö Jsjanbcs Stol^ unb .öort,

SSie in 33aBe(ö 'DJlauern reichen

<Bo]i bae crnfte beutfc^e SBort.

fyreif)eitef)e[b, ic^ mu§ bi($ fc^etten,

S)ic§ öerBfenbct ialfd^es Sic^t,

fyreunblic^feit unb ©roBuiut gelten

dlidtjt im göttlichen ©eric^t.

So^n, bie beutfc^en ^äume raujc^en,

Unb bie 3}ätcr bücfen ^er,

Unb bie beutic^cn 'D.Uäbc^en tauicfien

5(uf bie neufte .öetbenmär.

äöas nii^t rein ift, muB nun fterben,

gtoig ftrat)tt ba§ §öct)fte @ut,

äöat)i-e bu ben freien Grben

^yromm unb rein bein beutfc^eS S3Iut.

^it ben ßbclftcn feine» Solfei teilte Sc^enfcnbotf

hk ^eforgnicv ha^ ber äBiener Kongreß buvc^ nienfc§=

lid^e UnboEfommen'^eit unb (Sc^Iec^tigteit ha^ ®otte»=

tuet! ber Befreiung öerunftalten tüerbe. „^3lit tüc(ct)en

^beeen Ijatte man fic^ ,3um ßongre^ begeben I Unb

n)ie ^ot ftc§," ruft Sct)en!enborf au», „feitbem alte»

Deränbn't! äBie fd)änblic^ t)at man mit ber 6e!^n=

fuc^t unb Hoffnung ber £eutfc^en gcfpiett unb fie

burc^ Schlittenfahrten, 'DJköfenbälle unb moberne
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2;urnierc ic^ablo» ju galten gcfuc^tl äi>teDiel aber

auc^ öemumt inotbcn in fyxanffiitt, ^ax\5 imb Sßien,

ha§ ©Ute unb @ött(i(i)e ge^t feinen ftillen (Sang

foxt." Sc^enfenborf tnar Don Sc^mibt cingelaben,

iiac§ SBien ^u fommen; er (ef)nte aber ab. „3Ba§

foll i(^ in SBien?" fo fd^riefi er. „5Jcic§ mübe unb

überbrüfüg frdnfen? ©erufen !^aBen mic^ tno^t

^xeunbe, aber berufen ^at micf) niemanb. 2Ba§ ic^

in SÖien ^ätte fprec^en unb tüirfcn fi^nnen, niäre

gegrünbet gelDefen auf meine Siebe §um ütcc^t, auf

beutfc^e ©efc^ic^te unb alte 3}erfaffung, auf atte

beutfc^e %xi unb @erec^tig!eit. ^d) 30g cs baffer

Dor, in ^e^iefjung auf bic fünftige 2J3irffamfeit, bie

(Segenben be§ ^lieber- unb 531ittelrt)ein§ unb bic an=

gren^enben C'önber fennen gu lernen. 53ht ^fmen in

2ßien ^u leben, mürbe mir eine Sufl getnefcn fein,

aber es ging nicf)t an. DJlein (Semüt bemegt S^xn

unb Si^mer^ über bie 5]lenfc^en, bie (Sottel Ss^er!

fo muttüiHig ^erftören unb oerfümmern.

„äßen t)at bie (Sr^ebung be? preuBifcf)en $Bo(fel

im ^a^re 1813 nic^t begciftert, unb rocr glaubte

ni(^t, öon baf)er toürbe ober tonnte ha5 öeil für

5^eutf(^lanb fommen? Sollte jene Se^nfuc^t unb

jenes 23ertrauen, ba^ atfo fd)on oor oier ^a^ren in

ben ^erjen otter £eutf(^cn bcn ^^reußen entgcgen=

!am, foHte bal nur läuic^ung gcmcfcn fein?

„65 ift eine 2t)atfac^e, ha}i feit (?infüt)rung bcr
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9i^em6unb§ = ©ouöcränität bie .f)öfe unb bie SSölfet

in biefen ©egenben f(^Ie(^ter getüorben finb. i 2ßie

borbem hü§ SSateiianb eine ju enge <Bä)xanü toax

unb nur 5}lenf(^f)eit unb äÖeltBürgerlic^fcit ha^

ßofung§lt)oxt, fo ift je^t ha§ S^atertanbäu gro^, unb

SSoben, SBaietn, 2Küitem6ei-g foH e§ ^ei^en, aber

nimmer 3)eutf(^lanb. — Sßon ben 9i:§einfürften ift

gar ni(^t§ ju l^offen. S)a§ ticffte SSerberBen, bie ent--

fc^iebenfte 6öfe Suft, ööttige S3egrip(oftg!cit, .^a^

gegen ha§ beutfd§e 9tei(^. . .

„^inber, nun Brautet hk ^eber imb bie Spracf)e

orbentIi(^, ftarf, !räftig, laut, aber öerbannt jebe

5priöatrü(ifi(^t ber 93lenfd)cn, n^ie ber Staaten. Keffer

tpte e§, aUe böfen ©efc^tüüre aufäufte(f)en unb ou§=

fc^tüären ju taffen, al§ immer no(^ ein 5paniatiü=

pftafter öon 'ikhc unb gutmütigem 35ertrouen auf=

anlegen. Tlan tann nii^t ©ott biencn unb bem

S5elial. @§ ift ie|t bie ^^it ber Sichtung unb

6c§eibung. ©ute§ unb 33öfe§, greie^ unb Unfrcic§,

äßa!^r!§eit unb Süge tonnen fürber ni(^t in einem

©cfd^e bleiben. 5Darum tnotten tnir ben (5)ong, ben

2)eutfd§Ianb§ ©(^itffal einmal nehmen foU, nic^t

l^inbern, bamit unfere guten treuen ßanb§leute unb

am @nbe auä} tnir felbft ni(^t Don neuem

eingefdjläfert un§ einbitben, nun toäre a(Ie§ gc=

t!^an, ber ^immel toürbe ha§ übrige tt)ot)I öertnalten,

unb tüir tonnten un§ in ©otte§ Flamen ouf bie
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Qnbere ©eite !e!^ren unb üon neuem einfd^Iafett. 2^ei:

|){mmel tnottet, aber tütr öertüalten — unb tüe^c

bem |)QU§^Qlter, ben ber ^txx fcf)Iafcnb ober in Un=

otbnung finbet, tüenn er lommt unb 9te(^nung forbett,

fei e§ nun eben um OJHtternQ(^t ober um ben erften

§a§nenruf. @§ fte^t einer auf ber %mm unb fegt

fie; alle ju leidsten Konter, jeber, ber ni(^t rein unb

treu getoefen ift, fei e§ Cftreic§, fei e§ auc§ 5preu§en,

feien e§ (tr»Q§ leicht mögli(^ tPöre) beibe — SSa^ern

braucht tno^I ni(^t genannt gu tüerben — Derfliegen

im Sßinbe!" Unb e§ fam no(^ einmal ein gctnaltiger

©turnt, ha% bie fid)ern 2)eutf(^en gitterten ; 5lapo(eon

toar n)ieber ha, unb ^ranfreic^ jouc^äte i^m ^u, ba

mu^te benn (Suropa no(^ einmal ftatt jur f^eber ^um

©(^tüert greifen. Sc^enfenborf fa^ bie 9tü(ffe]§r

9iapo(eon§ aU eine |)eimfuct)ung ©otte» an. @r

mar fern öon alter 3}ermeffen^eit, fetbft hk <Bä)iaä)t

bd ßeipäig !^atte i^n nic^t übermütig gemacht, er

fprac^ bamal§ in feiner „39ei(^te" gteic^ na^ ber

©{^lac^t:

2Bir atte ^abcn ]ä)Vocx gefünbigt,

äöir mangeln aüefamt an 3tu^m,

'^lan §at, o ."pert! unö oit nerfünbigt

S)er 5'reit)ett ©öangelium;

Söir aber Ratten unö cntmünbigt,

2;a§ Satj ber @rbe roiirbe bumm;
©0 gürft a(g 33ürger, fo ber 3lbe(,

."pter ift nic^t einer of)ne 2;abet.

m. ö. S^enfenborf. 9
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S)iefe(6en ©efü^le flingen burc^ bas „@e6et" nac§

91apoleon§ 9tü(f!e^r bon her ^nfel (Slba. £)arm

2)u lä^t biet) tüieberje^en,

S)eö S5ot!ee alter .!port,

.^etl aEen, bie üerfte^en

Sein 3ßic£)2" unb bein 2Bort!

€) ^err, toir finfen nteber

fSox beiner ^errüii)feit,

9loc^ einmal fenbe lieber

S)ie le^te ©naben^eit;

D ^ör' auf unfer ^^e^en,

Unb üBe bu @ebulb,

äßenn wir bir eingefte^en

S;ie 3irmut unb hk ©tfiulb.

2Bir ^aben att oerjdiroenbet

S)ein SrBteil unb bein @ut,

3um 6it(en un§ geroenbet

S}om e'^rbar frommen ^Jtut.

Söa§ bu fo f(f)ön bereitet,

3öa§ bu |o n)ot)( bebac^t,

§at alles uns b erleitet

3um 2x0^ au] eigne ^lac^t.

6c^en!enborf flagt, ha% leichter ©taube auf§ neue

betn toelfc^en SQßott getraut, ha% ha ©etj bte ^erjen

3ur Su[t atn 9ioube 6etf)ört, ba^ bic dürften non

^üxftene!§re, aber ntc^t Don gü^ftenpflic^t gefpro(^en,

ha% ber .^aifer feine ^urg nic^t 3um ßrönungöjuge

öerlaffen, toett bie anbern ^^ürften nit^t ertragen

können, ha% einer l^ö^cr fei, al§ fie, bo^ „ber 3}oI!§-
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getft f^oä) Beftfitüoren jum 9tetter in her 51ot" ftc^

öerBergen mu§, „tüeil ©ünbetn imb iDcil 3^ergen

öor feinem 5lnBItd graut".

©0 ift ein ^a^r üerftrid)eti,

S)ic ©nabenjeit t[t aug,

®er 3IrgtDof)n fam gefd^üc^eii

^Siö in ba§ eigne <!öau§.

Unb jeber (Stamm, ber fe^nenb

3um ^ruberftamm gebtiiit,

ipat fi(^, ber Öieb' entmö^nenb,

6in (Sünbenjc^mert gcid)müiit.

Sa jprat^ ber iöerr, ber gute,

S;er eföig treu unb fromm:
,$?omm niieber, fc^arfe 9tute,

53tein !§ei['geä Söerfjeug, fomm!
Äomm ^er au§ ber SSerbannung,

S)u tü(iifc§ böfer Seift,

Cb toieber 5ur ßrmannung
^tein Ißolf bein 5tn6(icf reifet.

-

^loä) ift nic^t ganj öerborften

S;a§ reine beutfc^e Stut,

^loä) ift nicf)t gan,] geftorben

S)er S;eutf(^en xreu' unb ^Jlut.

5(c5, attcö mag nocf) roerben

35iel beffer, al§ e§ war,

Unb enblicf) tno^t ^ur @rben

kommen ba§ grofee ^al^r.

5t(^, aUe§ fott üergeffen,

S5ergeben aHe§ fein!

9tac^ rect)tem 5Jkfe gemeffen —
335er ^iefee fromm unb rein"?
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Unb eben, lüeil fein 9tciner

2fn unfern 9Reit)en [tc^t,

@o fei fortan anc^ feiner

(SJetäftert unb gefc^ma^it.

|)err (Sott, ber allen ©ünbern
^n ®nabcn gern öergicBt

Unb an gefallncn Jiinbern

^n ©trafen äöo^It^at üBt ~
2Bir alle finfen nieber

Unb Beten bonfenb an,

©inb eincg 9teici^e§ ©lieber

Unb fäin|)fcn Sßlaxm für 5Jlann!

35on ©ci^cnfenborf, ber ^Dlaj,

2)er fang üon 9teic^ unb ^aifer,

®er lie^ bie ©c:^nfucf)t rufen fo laut,

®a§ S^eutfc^Ianb i^n, bie öertaffene 53raut,

^ennt if)ren JTaifer^crolb.

60 fingt f^r. 9?üd*ert, fe|t aber gleid^ fjtn^u:

qBa§ ^ilft'§, ha'^i in bie ©ruft

3)er J?aiferf)erotb ruft,

SBenn brau§ fein J?aifer fteiget

Unb feinem 3}oIf ficf) jeiget ?

2ÖQ§ 6c^en!cnborf in bc§ -^erjeng freubigcr ^ü(l^

aU fid)ere§ Unterpfanb für bie tüiebercrrungcne Wad^t

3)eutf(^lQnb§ crfannte, tüax frommer Sißunfi^ ge=

Blieben; £)ftrci(^§ ^aifer nal^m bk bcutfc^e ^aifer=

frone ni(^t lieber. %hn fo Balb l^atte fic^ ber

£)i(5§ter nid§t in ben ©ebonfen finbcn fönncn, ha^

c§ mit ^aifer unb 9ieic^ für immer ein ©nbe fein

foUte. er geloBt:
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3Benn alle 33rüber fd^roeigen

Unb Tiitic^cn (Bö^en trau'n,

Sd§ will mein äöort nid^t bred^en

Unb ^uBcn lücrben gleii^,

Söill |)rebigen unb fprec^en

9}on ^aifer unb bon 9ieid§.

^Itt tiefen ^logetbnen Befingt er ben 8tnl§I ^axU
be§ ©ro§cn:

S^rei gctoorben ift ber ©trom,

Sft ba§ ßanb am bcutfcficn 9i^eine;

S>od^ ber ©tu^^I öon f5fet§gefteine

trauert nod) im Slac^ner S)om.

S^niuf bc§ größten Jlaiferö ^Jtad^t

@a§ alö eine ftumme, !6teidE)e,

SSürmern l^ingegeBue ßeid^e,

^n ber golbnen Hvonen 5|3rad§t.

(Stellt er tüo'^t nodf) lange leer?

2Sitt fid^ brauf fein .^aifer fe^en,

Sitten S3ö(fern jum (5rgö|en,

S)er SSebrängten @(i)irm unb fBcf)x ?

2ld^, bie ©e'^nfudf)t toirb fo laut!

Söottt i^r feinen Äaifer füren?

^ommt fein Ütitter, ^^eimjufü^ren,

S)eutfrf)lanb, bie öerta^'ne ^raut?

,^omm öom <^immet un§ 'ijexab,

S)en wir atte frof) begrüßen,

S)em mir finfen 5u ben %ü^m

,

©teig' empor au§ beiner ßiruft.

äöirb be§ 3)tc§tet§ klagen unb ©e'finen geftiöt

tüctben, tüte er e§ "^offt ? 6r fö^rt fort:
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ginen I)at ]\d) &oit crjet)n,

S)em ba§ ©rlbteit ^ugciallen,

S)er ein ©tern tüirb fein bor allen,

Unb tuag @ott tüiU, mag gcjc^e^n!

^rctli(^ ^ot 6(^en!cnborf e§ nicf)t erlebt, oBer e§ i ft

gef(^e^en. Sßir fielen öor bcr SSoEenbung unb 6e=

fennen mit bem öon ©ott ßrfornen: äßelcf) eine

SSenbung bur(^ @otte§ i^ügung ! 5Itterbing§, tnie ber

2){c^ter e§ er^^offt, ift e§ nic^t erfüllt, ber eine, ben

ex meinte, öon bem e§ in bem ©ebic^t „S3or bem

^om SU «n" ^ei^t:

SGßa(^et, Betet unb öcrtrauet,

S)enn ber Düngung ift gefunben,

S)er ben 2empe( roteber baut.

„2)et junge ßönig§fot)n, ber ©rbe Don bem 5preu§en=

t§ron", ber nadimalige ^Q^önig fyriebric^ äßil^em IV.

ift ni(^t beutfc^er ^aifer getuorbcn; ber ^aiferftu^l

ift offen geblieben für feinen trüber; bem, ber

„tei(^ an l^emut unb an ^raft", htm „ift ber ^au

gelungen". Unter ber 9iegierung 31>il^elm§ I. ift'§ it)a!§r

getüorben, toie S(^cn!enborf fd)on in feinem ©ebic^t

„2)a§ fünfter" fagt:

S)ie SSunbcgfal^n' in ^einbeS^anb ?

S)er Jurm in n)elfd)er 53tac^t?

£) nein, fie finb öoranSgefanbt

31I§ fü^ne SSorbermac^t.
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aBir retten euc^, tüir ^afien'ö ßiF,

33crgafe euä) hoä) fein ."per^,

äöolfenfäur, o geuerjäur,

©(^aut immer ^eimatraärtg.

3){e gro^e ^dt tnar üorüSer, fic f)atte einen flcin=

liefen 5tu§gang genommen, ^it 5[Rü^e unb 9lot

"max bie ^avte @utopa§ toieber in Crbnung gebrockt,

aber e§ fear nur StütfiDer!. „^ür i)eutfd)(anb

ging au§ bcn kämpfen unb 3}er^anblungen hk teuer

er!aufte Seigre ^eröor, ba% feine ber großen euto»

pöifcä^en 5)M(^te aufrichtig fein .?)eil, feine Si(^er=

:^eit unb ßraft Inünfc^t; bQ§ stnar jebe berfelben

unter ollen Umftänbcn Bereit ift, mit beutfc^em Slut

unb beutfc^en äßoffen il^re Kriege 3u führen, ha%

beutfc^e ^[Räd^te, hu großen tüie bie fleinen, in ber

6tunbe ber Df^ot gefud^t unb gefeiert unb mit ben

bünbigften 25erfpre(^ungen ^ur Eingebung ermuntert

irerben, ba§ aBer, foh)ie beutfc^e §eere ben Sieg

ermngen !§aBen unb ber gemeinf(|aftli(^e geinb ju

SSoben getoorfen ift, feine beutfc^e '^aä)i, toeber gro^e

no(^ fteine, auf geredete (gntfc^öbigung unb auf bie

nottoenbigen SSebingungen ber HnaBl^ängigfeit rechnen

barf, fonbern erwarten mi:^, ha^ bie anbem 5Jlö(^te

fi(^ üBer 3)eutf(f)lonb§ SSerlufte bie öänbe reichen".

@§ mu^te baf)in fommen, ba^ 3)eutfd^Ianb auf

niemanb rechnete, al§ auf iiä) fclBft, ha% fein S)eutf(^er

ftc§ 3um Sc^ilbfnappen eine§ ^remben erniebrigen
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inod§tc; öor betn ^ftationalgefu!^! mußten olle üeincn

Setbenfc^aften, alte untergcotbneten ^}iü(ffic§ten öcv^

ftutnmen. ^|t, ha eilt [tarfcr SBttte bie ®e=

fc^td^te £eutj(^Ionb§ Ien!t, nimmt e§ bie 8teIIung

unter ben 3]ö(tetn ein, moju e§ feinet Soge nac^,

a(§ ba§ ^erg @uropa§, Berufen ift.

2Sa§ foHte 8(^en!enborf beginnen? SSegetfterte

unb Begeifternbe ^ßatertoubSlieber !onnte er nic^t an=

ftimmen, er feinte \xä) nad) 9tu^e, bo(^ untl^ätig

tüottte er nid^t fein, er tooltte ft(^ in ben S)ienft

be§ 35aterlQnbe§ fteEen unb beim frieblit^en 5lu§bau

ber neuen S5er!§ältniffe l^elfen. äBenn bie ©egcntüort

aucf) trübe mar, bei i^m ftanb e§ feft:

6in[t wirb e§ »ieber l^ette

Sn aller 33rüber ©inn,

©ie fet)ren ju ber Duelle

3n ßieb' unb Üieue t)in,

Unb ein männIic§=iromme§ £l^un

^at no(i) immer ©teg gewonnen.

„^Jiid) mad§t nic^ty irre in bem ©tauben," fo f(i)reibt

ber, „ben iä) ber 3ett abgtnonnen ^dbe. ^(^ fü^te

gteii^fam ben §au(^ ber S5erjüngung unb fe^e ben

lebenben ö)ott burd) bie SBett fi^reiten.

©Ott tüirb immer fo gro^e, gemeinfame S3egcbcn=

Reiten fenben, in benen bie Getrennten \iö) mit il^rer

2uhe unb tl^rem ©tauben gteic^ mieberftnben."

Über eine Steife, bie ein §reunb nod) S^erlin

unternommen l^atte, f(i)rieb er: „3Ba§ tüirb er ha
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nt(^t aücg gefe'^en ^aben ! 2Bic manche t)0(^tlingenbc

Saite totrb I)cra6gefpannt fein, ahn er toirb bo(^

gefimben ^aBen, ha^ manches unb Diele?' beffer, tü(^=

tiget, ftömitiet unb toürbiger Bei un§ gelüorben ift,

al§ e§ im ^a^xt 1806 unb 1812 tnat, unb qIä man

e3 jotDoftl in ©übbeutfc^Ianb oI§ in unfern ^proöinjen

feI6ft anerfennen miH. £)ie 3eit l^at eine öerbeffer-nbe

unb öerebeinbe ©etnalt an altem geübt, tüo» nic£)t

ganj unöerbcfferlic^, unb taufenb junge ^tüeige unb

Sproffen öerfünben ha^5 (SebeÜ^en ber 3u!unft. ^tei-

lict), freiließ ift f(^on auf§ neue öiel gefünbigt toorben,

a(^! tüieDiel ift öerfäumt, ttja» ift au^ fc^on bem

lieben @ott in feinen Pan gepfufc^t tnorben!"

3n georbneter ^eruf§t!^ätig!eit liegt ein ©egen,

unb ©d^enfenbotf bemüf)te fic^ um eine 5lnfteIIung.

(gr glaubte mit einiger ^eftimmt^eit, auf bie S5e=

rufung an bie Oiegierung in ^öln ober Koblenz

rei^nen ju !önnen, aber er tüartete lange öergeblid),

aufbringlic^ tüollte er nic^t fein. Dort, am 9i^ein,

fc^rieb er, ^at mir auf 5tcin§ bringenbe unb nur

ju rü^mli(^e @mpfe^lung .öatbenberg eine angenehme

©teHe 3ugefagt, toenn bie ^efi^no^me biefer (Segenben

erfolgt fein merbe. 5)a§ ertuarte ic^ nun. — 5ln=

ftatt nac^ 3i3ien ju ge§en, 30g i(^ e§ öor, in ^e=

ätel^ung auf bie lünftige äßirffamfeit bie ©egenben

be§ 5)littel= unb 9iieberr^ein§ unb bie ongrenjenben

ßänber lennen ju lernen. — @§ fd^eint mir, aU
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h)enn e§ ben unter Stein angeftellt ©etnefenen ntd)t

rec^t geziemen triü, fi(^ ]u S^tenften je^t ju exBieten.

^6er um aus bei* peinti(i)en Spannung §erau§3u^

fommen, entfd^IoB fic^ S(i)eu!enboi-f bocfinac^ ßöln ^u

ge!^cn, um burcJ) ben C6erpräftbenten bie -JlnfteHung-:-

?Inge(egen^cit nac^btütflic^er gu 6etrei6en. 9^i(i)t mit

ftb^Iic^er Suft griff er biesmal ju bem 2ö3anberfta6c,

— icf) mu^ tüieber bic^ ergreiien,

%]i öiel gebrauchter äöanberftab,

Unb mu^ mit meiner ßicBe fc^rDetfen

^n fernes C'anb ben 9t^ein ^inab.

DJ^u^ i(f) ftet^ öorüber^ie^en,

^xtä) iä) feine i^rüi^te ab ?

SoE mir feine i'aube b(üt)en,

5ßf(anä id9 nie ben SSanberftab?

UeberaH, tuol^in er !am, tnar er in bem öaufe feiner

f}reunbe ein gern gefe^^ener ©aft. 5lu§ liöln f^rieb

er: „@§ lebt bie ©aftfr'eunbfc^aft ! Sßann tüirb e§

mir fo gut tnerben, auä) toieber einmol gaftfret fein

3u fönnen unb ein -öaus ^u ^aben. 9lo(^ immer

treibt ber Seben§na(^en, unb iä) tr)ci§ ni(^t, tno er

lanben toirb. 9lun, i^n führen bennoct) günftige

StexTie." SÖenn Sc^en!enborf ouc^ feine fefte 5ln=

fteEung erl^ielt, fo erreichte er bo(^ h3enigften§, hau

er öorläufig bei ber 3iegierung in ßobtenj oI§ 9^at

bef(^äftigt tüurbe. 61 ^at ja immer feine 6(^toierig=

!eit für bie Beamten, in neu ertnorbenen Sönbern

bie rechte Stellung ju finben
;
fc§tDa(^ fotten fie nid)t
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fein, ahn auä) nic^t t)cr!nö(^ci-t; om ^iidjftoBen

foHen fie m(f)t !Ie6en, aber quc^ bog 9ied)t ni(i)t

Beugen. 8c^en!enborf tüax ber rechte 53knn für

fol(^e fc^toietige 2Ser!^äItniffe. 3^^ feiner Sieöe ^uni

„35ater 9t!^etn" ^attc er bon öorn^erein einen ^n=

!nüpfung§pun!t mit ben 23eti3of]ncrn jener ©egenben.

5lu(^ fein nneigennü^igcr 2Bo^lt^ätig!eitC'iinn tüax

ein 5}littcl, i^nt öieler ^erjen geneigt 3u machen;

gog er bod) ben eigenen "Sioä qu§, nm ifjn einem

5{xmen gn geben. 3)ie 9t^einlänber fanben ©efotten

QU be§ £)icf)ter§ ^uöorfommenber greunbli(^!eit unb

ätüanglofer Offenheit. 8d)enfenborf getnann mont^en

^reunb unter i^nen; feine Dlotur tDar e§ überhaupt

ni(^t, h)ie ein „ßinfpännex" feine eigenen 2ßege ^u

ge^en, adenfaUg fic§ einem größeren gefeHigen Greife,

ber feine iDcitercn 2tnfprü(^e an feine 5]3erfon fteHte,

anäufc§Iie§en, er ^atte ha^ S5ebürfni§ nac§ einem

engeren 5lnfc^Iu^ an einzelne, ^n Königsberg l^atte

er in einem folc^en f}reunbe§!reife gelebt; ^u ben

alten f^^reunben, mit benen er im ßrieg§lagcr 3u=

fammengetroffen, Ratten fic^ neue gcfunben; aiiä) in

KorI§ru^e l^atte bie 6(i^en!enborffc§e gamilie nic^t

öereinfamt gelebt; 6(^en!enborf tüar nic^t» fo eigen,

fo U)o^l ftanb i^m nic^t» an, al§ toenn er Xreu' er=

geigen unb ^reunbfc^aft üben fann. „§ter — in

Koblenz — ift fe!^r gut fein," f(i)rieb er noc§ ßarl§-

tul^e, ,Mnä)tn unb Silber finb gar gu fcf)ön, unb bie
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^Jlcnfc^en finb lieb imb traut." Um feiner ?yreube

an Äir(^en unb SSitbcrn tniüen cjetüannen in^befonbere

hk ^at^olüen 9i^einlanb§ ^i^t^'QUcn §u i^m. @(^en!en=

borf l^atte ein tief rclicjiijfes ©emüt, ha^ fi(^ i\aä)

bem Umgänge mit @ott fct)ntc. @r fuc^te S^gonc^

,3um 33ater!^eT5en ©otte§ burc^ bcn einigen 93iitttet,

ber burc§ fein SSIut eine etüige SSsrfö^nung gefunben.

f^ern atter c^riftlid)en ©ng^erjigfeit reichte er jebem

brüber(id§ hk -öanb , ber fid) mit itjm unter bem

J^reu3e G^xiftt gufammenfanb. geleitete i^n ein 5ln=

ganger 9iom§ unter ba§ ßreug ß^tifti unb reichte

i^m bort bie §anb in bem 23e!enntni»: Ser am

c^reuje ift meine SieBe— mein Sieb' ift 3efu§ ß^rift,

fo f(i)lug 6d§en!enborf o!^ne ^Qui^^^'^i ^i"' unb \zh^§

cöangelifc^e ^erj mu^ einem folc^en S5ünbni§ 5u=

fc^Iagen. £a§ ^reu^ G^rifti ber ^un!t, Don bem

auö ber 9tuf erflingen mu§: Äommt l^ier^erl 51(1 e,

hk an i^n, ben Qn§ ^reuj @r!^ö§ten, glauben, follen

nid)t öerloren Serben, fonbern ha§ ctnige Seben

^aben. 5Iber S(^enfenborf ging tüeiter, er ging mit

bcn 3(npngern 9iom§ mdji bIo§ nac§ Ö)olgatf)a, er

machte fid) mit i^ncn auf ben 2ßeg nac^ 9tom. ^i§

in bie „emige Stobt" gum ^eiligen 2]atei; ift er al(er=

biug§ nic^t mitgegangen, aber burc^ feine Sieber

tönen öietfa«^ römifct)e klänge. 5o in bem @ebi(J§te

äum „^ttertjeitigenfeft"

:
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iräumt' ic^ eroig hod) ben Iraum
S)er mir biefe 'Jtadjt cifc^iencn,

<Bai)' id) offen ftet» ben 3taum,

2Bo bte .öiinmctemaien grünen!

©arten, ber f)ier B(üf)t,

SSäc^tein, bie entf^jringen,

SBunberbareä i3ieb,

S)a5 ic^ ^örte Hingen.

^(umen, rot unb roei^ unb biau,

ipatten biefe ^^ur untjogen,

Unb bie allerreinfte g^ran

(5a^ auf einem Sternen6ogcn.

5loc^ 6ebenf(i(^ei- ift ba§ (Sebic^t „5In bie ^eilige

Jungfrau"

:

5)laria ! fü^e Königin

!

6§ fteigt ^inauf ^u bir mein ©inn,

@in Straft oon beinern 9tngefi(f)t

;3ft me§r a(§ 5}^onb unb SonneuUi^t.

S;a§ SBunberfinb auf b einem %xm
©tillt jebe 3e!)nfuc^t, jeben -"parm;

S;u brücfft e§ eroig an Dein .öerä,

Wct), roer ba ru^te fonber Sc^mer^!

D 5]lutter, (aB mic^ Bei bir fein,

^n beinen ©c^teier ^üU' mic^ ein;

2ßen bu nur einmal angeblicft,

^ft eroig fetig unb begtücft.

%m Beben!lid)ftcn aha ift e§, ha^ ber Dichter, ber

eöangclifc^e 6l)ri[t, tion 5}lariä .^imtnelfa'^rt tüte

öon 6§rifti öimmetfa^xt fpric^t. ;^n bem @cbict)t

„5Rartä .öimtnelfa^rt" fü^tt S(^cn!cnborf „bie

t]eilige Jungfrau" otfo rcbenb ein:
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S)ari i(f) biefem li)ai entfc^iüeben ?

(SeCger %lng^ unb fel'ger 2auil

.^pimmelan mein -öer], mein ÖeBen,

•Öimmelan ju ©ott ^inauf.

öanj öerfifitoinben, gan^ beriinfen

Sßill ic^ in bem Reitern ^iau,

«Strom bc§ öid^tS, ic^ Witt bid^ trinfen,

Sei tüittfommen, ^rifbenSau'

!

©o^n bei Söonnen, ©of)n ber Sc^mer^en,

©eFger Hoffnung teureä ^^^fanb,

9tu^te[t jwcinml mir am .öerjen,

^e^o reicf)[t bu mir bie öanb.

Siurc^ bie äßotfen tritt ic^ matten

«Öin ju bir, mein jü^eä ölücf,

3Xtte Letten |inb gefatten,

©mig (enc^tet mir bein Surf.

2a^ mic^ ru^n an beinen 3Bunben,

(Sonnen micf) in beinem ötanj!

Sc^mer^en, bie ic^ bort gernnben,

äßerben ^ier jum Siegeefran,^.

Steine Sc^ä^e mitt icf) jpenben,

S)eine5 Sluteä tjeil'gen .Oort,

Segen öon ben teuren .öänben,

S)ie ber bittre Sc^merj burc^bo^rt.

?luffallen mu§ e§ ouc^, ha^ ©(^enfenborf, in

beffen ©eift ©age unb ©efi^ic^te be» beutfc^en

£anbe§ unb 3}ol!c§ eine folc^c ©eftalt getnonnen,

ntc^t mit einem SBorte ber großen ©eiftesbetoegung

geben!t,bie an ben31.£)!to6er 1517 gefnüpfttDirb. @r
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3ief)t „tüett untrer auf Strömen, Söegenin bem Ijeil'gen

9^et(^", nixgenb§ ftö§t er auf eine ©pur, ha% er ge=

beulen mu^te ber großen ©otteSt^at, ber 9teformation

;

er fingt in bem Steigen, ben er auftimmt ju (S^r'

uub "Stui^m ber bcutfd^en ©tobte, bon ber öanfa unb

bem Ütitterorben, öou Sürer unb ^an» Baä)§, Don

bem freien SBremen, bem el^rtoürbigen Syrier, bem

frommen Äöln am ©tranbe be§ ^eiligen 9il^ein§, ha^

„ein ^oI}e§ 5Imt foE laffen f)alten in feinem ^eiligen

£'om, bamit fie tüo^I öertüaltan bie SBac^t am

beutfc^en Üt^ein". SSon 5lug»6urg tüei^ er p rül^men

bie ^irc^en^aHen mit ber f(^öueu ^xa^i ; er gebentt

be§ Sec^felbe», ha erlegen ber Ungarn trilbe» §eer,

aber öon Sßittenfierg, ber SCßart&urg, 2Borm§ lein

SBort. ^n einem anbern (S^ebic^te: „SSanberung in

2ßorm§" gebeult er barau, inie §agen erftoc^en ha^

©iegelinbenlinb, Inie ©iegfrieb tag erf(plagen in SBunbeu

Blutig rot, toie Hangen Bittre .klagen, tnie fc§oH

ß^riem^ilben§ 5tot ; er gebeult be§ alten ^eil'gen 3^om§,

unb fo fragt er, toag ift noc^ geblieBen Don beutfc^er

^elbenluft ?

S)ie (Reiftet unb bie ©agen,

S)er alten Sage ^ux,

S)ie lann fein S^einb erfc^tagen,

©ie toeilen eioig ^ier.

%üdj flieget nodf) jur ©tunbe

S)er alte 9t§ein borBei,

S)er BüeB bem ^etbenBunbe,

S)en .ipelben^eiten treu.
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Sißo 6[ei6t aber bic ^linnerun^ an bcn 'DPtann,

her in SöormS ftanb cor Äalfer unb Dor Oieic^ unb

feiner Sat^e gelüiB, bie ^clbcnf)afte 5Intrtiort c^ah : -öier

fte^e ic^ ! iä) tann nic^t anber§ , (Sott ^etfe mir.

©§ ift fe^r erflärlic^ , ba^ Sc^enfenborf, ber be§

Sßatertanbc» am licbften qebac^te al» eince einigen

3ieic^e§ mit einem Cber^oupte, bem ^aifer, an ber

Spi|e, an ber eüangelifc^en ßiri^e 3?om gegenüber

65 ief)r Dermifete, ba% fie fo gan^ o^ne ein()eitlirf)e

öu^ere ©eftalt töar. „@r trug in feiner Seele ha5

S3i(b einer üolfötümlic^ germanifc^=!at^o(if (f)en Äircf)e"

,

unb an ber 8pi|e berfelben backte er fid§ einen

33ifc^ot, ber nic^t Don einem dürften, fonbern com

gefamten proteftantifc^en 5^eutfc§(anb ernannt unb

mit ber gehörigen Wad^t auSgerüftet märe. 51I§

^riebric§ 2Bi(f)e(m III. ben ef)rtDürbigen Sorom§!t)

in .Königsberg, ben S(^enfenborf auBerorbent(icf) ^od;=

ftellte, gum 33ifc^of ernannt, fc^rieb Sc^enfenborf

:

„Über ^orotugft), ben Säifc^of, münfc^te iä) gern

^^lu5füf)rü(^e§ unb Unparteiifc^c5 3u oerne^mcn. eic

miffen, mie id) i^m ,3ugctf)an bin. äßer münfc^te

nic^t, ha'^ bie proteftantifd)e Äirc^c enblic^ eine

.Kir(f)e, ein gcorbneteS, (ebenbiges ©anje mürbe. „£a,5u

ift .<ftirc^enäuc^t unb äuBerlic^e» 5(nfe^en ber G)eift=

Iid)en nötig, mithin finb ^ifcf)öfe nü^Iicf). 3^a§

^if(^of§amt ift aber ^u ^eilig, al§ ha^ es mie ein

litel o^ne OPcac^t unb 3?ebeutung Derlie^en merbeu



— 145 -

bürftc. 6m ^if(^of o^nc B{fd)öfli(i)e ©etüalt ift

eine tiauriflc (Srfc^einung. Um fie ntcf)t jur lä(^er=

liefen ju machen, mu^ man bem Sitel toenigficn» bie

äußere ß^re ^tnjufügen."

©in ^ann toie Sc^entenborf , ber fo gerne

„feinem fat^oliiietcnben 3uge" folgte, f)atte er boc§

ä- ^. f(^on in ^ijnig§6erg bie @ebäci)tni§fcier für

bie Königin ßuife in ber fat^otifc^en ^irc^e t)er=

anftaltet, ein foli^er Tlaun mußte in 9i^einlanb

baih feften ^ufe gewinnen unb gern gefe^en fein.

2l6er faum §atte er in hk 35er^ä{tniffe in .^obtenj

fic^ eingelebt unb fic^ bort ^urcc^t gcfunben, fo foHte

er ben 9tfjein mit ber ßl6e Dertoufc^en, er foHte nac^

'DJkgbeburg ge^en. @r toanbtc fic^ an ben Mnic^

unb Bat um ^i^^'ücfna^me ber Seftimmung unb um
eine 5lnfte(timg in ÄoBten,3. So unangenehm es i^m

auc^ tüar, ben 2Sanberftab noc^ toeiter führen ju

foUen, er fuc^te ber Ungebulb öerr ju tücrben, unb

fpra(f) fi(^ 3u:

Sa§ (egen fic^ bie Ungebulb,

©ei ftitte, ^erg, nur [titte!

S)ort oben ftialtet 3}atci-5 öulb,

S;cr neige fic^ bein 2ßiUe.

2a% fahren, i^er^, bie Ungebulb,

3ur 3tu^e mu^t bu fommen,

Unb füix] bicf) in bie 35ater^u(b,

2;a§ einzig bringt bir frommen!
TO. ö. Sc^enfcnbon. 10
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S)rum fd nur fülle, ^eT,5, fei ftill,

58a(b (egen fic^ bie Sßellen;

Ser aüe§ t)at unb geben totü,

Sßirb betne ''^iac^t ert)etten.

(^r fonnte bcnn auc^ fcfirciben : „^(^ f)a6e mtc^ in bie

^lOlagbeburger ^bce !^inetngele6t unb toiU getroft l^in-

ge!^en. 5lber iä) !ann nic^t leugnen, ba§ i^ boc^

nod) Hoffnung !§aBe, am 9i^ein ^u bleiben. ^(^ bin

fo ettoaS f(^on in meinem Seben getüö^nt. ^ä) bin

jtüar bereit, ben 6tab tüeiter fortäufe^en unb ^tn3u=

ge^en, tno^in mid) ©ott fd^icft, aber meine Siebe unb

6e!^nfuif)t U)irb immer an biefem Ufer bleiben."

5Jac^ einiger !^cxt tonnte er tüeiter f(i^reiben: „2)er

ilönig ^at meine SSttte, am 9t^ein ju bleiben, ge=

ne!^migt, tüenn einet ber bort angefteHten 9tegierung§=

röte mit mir tauf(^en toiH."

©erabc auf Urlaub, al§ er bie ^laä)xiä)t, am

9t§ein bleiben gu lönnen, erhielt, f(^rieb er on ben

Oberpräfibenten in ßobleng : „^ä) bin fo frei, @iü.

©jceKenj mi(^ gur S3efe|ung einer ber bort erlebigten

9tatöfteEen, jum S^aufc^ mit einem 53litgliebe, ha§

ettüa abjuge^en toünfc^t, ober gut interimiftifd^en

2lu§^ilfe, bt§ fid) ein fefter Pa| für mid§ finbet,

unmaßgeblich in 25orf(^lag ju bringen.

£urd) jel^njö^rigcn 3)ienft in ben oerfc^iebenften

33er^ältmffen an bie 5lrbett getnö^nt, in ben 9t^ein-

prooin^en nic^t ungefannt unb ni(i)t ungern gefe^en.
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lüürbe meiner ßiebe 311 c^önig unb S^atettanb unb

meinem SBunfc^ nac^ 2;f)ätig!eit ein folc^er ^Ia|

tec^t tüiEfommen fein, tncnn id^ e§ fagen botf,

t)iellei(^t nic^t ganj nu|lo» feefe^t, unb @h). ©jcellen,^

l^ol^e ^ufvieben^eit, lüie \ä) mir fc^meic^le, ein So^n

meiner (SrgeBen^eit fein, ^ä) Bemerfe no(^, bQ§ i(^

in ^QgbeBurg auf bem (Stat mit 3000 maxi fte^e,

ha^ i^ am jtoecfmä^igften glaube militaria, com-

munalia ober ha^ 5ßoligeifa(^ Bearbeiten 3U fönnen,

folüie au(^ fe:^r gern, fall§ ha^ \\ä) öereinigcn lä^t,

an ben ^onfiftoriaI=?tr6eiten teilnehmen tüürbe, ha

meine 9^ic§tung Don jefier h3iffenfc^aftti(^ getnefen ift."

5Ra(^ man(^en 3}er!§anblungen ging fein Sßunfi^

in Erfüllung, er konnte in .lobten] bleiben.

£ie 6c^tüalbe ^atte nun ein §au§ gefunben,

imb ©c^cnfenborf fäumtc ni(^t länger, hk l^eim^u^

^olen, noc^ ber aU fein Seinen unb Sinnen gerichtet

tüar. ^i§ je^t ^atte er immer Soten au§fenben

muffen an bie Siebe in ber ^^erne, iljr feine Siebe

unb fein Seib ju flagcn. So fingt er einmal:

(fliegt nur aus, geliebte Rauben,

Qua) alö 33oten fenb' ic^ ^in;

©agt if)r, unb fte wirb euc^ glauben,

S)a| ic^ franf öov Siebe bin.

^^i tönni fliegen, i^r tonnt eilen,

rauben, fro"^ bergab unb an;

^c^ mu^ in ber ^i'^iube roeilen,

©wig ein gequälter ^ann.
10*
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%nd) mein '-13tiei(ein foä iioc^ gef)en

.Ipeut ju i§r, mein CiebcSgruB,

(Sott fte fucfien au] bcn 'ööf)en,

2tn bem jc^önen, grünen ^tuB-

^'öa,d, 33neTe, ^^ieBe§6oten,

Sieb unb Sender, fagt if)r§ f)ett:

(5ucf)e i^n im 'Keic^ ber loten,

Siebc^en, ober fomme fc^nett.

SÖei bex SSiebetfe^r be§ ^oc^^eitstoc^eg tft er

£cfonber§ tüefjmütig gcfttmmt, er Uag^t, abtx er ift

boc^ glütflic^:

'»JlluB ic^ tuieber einjam feiern

Unjer jcf^önee öodjjcitsTeil,

äßitt ic^ boc^ bcn 33unb erneuern,

S!er m nidjt .^erreiBen (ä^t.

9Ue jott mi($ bie 2Öaf)( gereuen,

Unb ic^ fagc feierlich,

o^önnt' icf) auc^ noi^ ,^ef)nmal freien,

3e^nmQ( freit' ict), CUebfte, bic^!

g-ü^rt mic^ aBroärts aucf) bie Straße

Stunbenrocit unb meilenmeit,

. Äenn' icf) bennocf) feine OJiaße

5ür bie Iren' unb ^^^tücfifeit.

@ar manc^mat ftct)t er Dor bem :i3ilbc ber

©Qttin unb ftnnt unb bcnft:

3öa§ fc^auft bu micf) |o freunblic^ on,

£) S5ilb Qu§ weiter (^erne,

Unb roinfeft bem üerbannten ^JJlann ?

@r tarne gar ,5n gerne.
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i^te ganjc ^uflmb t^ut fid) auf,

3Benn ic^ an bi(^ gcbcnfc.

?{(5 ob id) nod) bcn a(ten taw
''^iad) beinern .'pauje (ctife.

&[nä) einem, bcr ins tiefe ^]3teer

£ie S3Itcfe (ä^t Deijinfen,

51ic^t jte^t, nic^t ^ört, 06 um i^n ^a
SJiel taufenb ©c^ä^e minfcn

;

@(eic^ einem, ber am fyivmament

^k(^ fernem Sterne Bticfet,

9tur biejen fennt, nur biefen nennt,

Unb fid^ an il^m entäücfet:

Sft all mein (5e"^nen, all mein ^3hit

Sn bir, 3?i(b, gegrünbet

Unb immer nod^ üon gleid)er @lut,

S3on gleicher J^uft cntjünbct.

3utn Umzüge nac^ ßoblcnj (icB ft(^ 6(^cn!en=

borf einige 3e^t öeurloubert, er luollte in ^axUxuijt

mit aßen, mit benen er burc^ Sonbe ber SieBe unb

^i-eunbf(^aft öerbunbcn inar, no(^ einige {}eitere Siage

terleöen, um bann bie ©einen nadi bem neuen

2Bo^nfi|e ju füt)ren. ©ein §au§ftanb f)atte fic^ um
eine Söertnanbte öermel^rt, bie im bitter ber loc^ter 'mar.

(?§ tuaren noc^ glüc!li(^c Sage, bie @c^en!enborf

in ßarlgru^e beliebte. Xa§ le^tc ^eft/ iT3el(^e§ er

bort feierte, inar ber 77. @e6urt§tag ^ung=©ti1Iing§

am 12. 6eptem6cr 1816. @r toibmet bem „3}ater

©tilling", bem „lieben, frommen, ftarfen ®vei§", tnie
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er i^n in einem ftüljeten ©cbi(^te nennt, no(^ einen

5l6]c^ieb5gni§. ^n bemfelBen ^ei^t ee:

Unb rcie bcm SBanberemonn im S^unfeln,

^n einer langen SBintcrnacfjt,

Siie Sterne ßottee tröfttic^ junfetn

Sn i^rer ero'gen SieBeeprad)t,

©ieBt ©tillingö ^^eft mir noc^ ben Segen
'

3u guter le^t ^um 5l6ic^ieb mit,

Unb leuchtet iiür auf meinen äöegen,

Sei manchem icf)tt)anfen Steg unb Scfirntt.

fya^r' iDO§f, o .^au§ ber alten xreue,

%ai)x' roo^I, bu gaftlicf) offncg I^orl

;3^r Sieben, töglicf) jcfiaut aufö neue,

3u euren SBergen idjüixt empor!

S;ie gngel famen ^u ben 3(tten,

3um Slbra^am, jum frommen Öot;

531ir ift, als m^tt' ic^ ^icr jie malten —
i^af^x' Xooi)l, — unb alle grüfe" euc^ ü)ott!

5^un cö ans Scheiben fling, n)urbc bem Siebter

ber 5l6f(^icb bocf) ft^n^cr, öiel f(f)n)crer aber noct) ber

©attin. S'^ax führte Sc^enfenborf fie in Äobtenj

in einen ßreis liebenStoürbigcr 5Jtcn]"c^cn, bie C5 i^r

in ber neuen öeintat £)cimifcf) ,^u machen fuc^ten,

aber ey hjurbe if)r fc^tocr, ßarl»ru^e ju öergefjen.

Sic fdjricb aus .^oblen^ an bie alten ^i-'cunbe : „5^a§

babifc^e Sanb n)crbc ic§ immer im treuen Q^x^m

tragen, benn in i^m Ijabc id) bie glütflic^fte ^nt

be§ ßeben§ 3uge6ract)t unb folc^c f^reunbe ertnorben,

mic ic§ fie auf Grben nirgenbö gefunben fjobe."
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6(^entenborf h)ar }o glücfüc^, in ßoBIcn^ in

einen ^reie öon au§erlefenen alten greimben treten

3u !önnen; e§ tuaren bie§ Männer, bic in bem S3e=

ftetungStrtege x^x „(Sott gett)ei!^te§ Sdilrevt" im

Xienfte be§ 2]atei-Ianbe§ geführt Ratten, öotan

©neifenou, bent ha§ @enctaI=.<Romntanbo in ben

^R!§einlanben üBertragen tnnt, bann Äaii Don ber

©rö6en, Älaiifett)i| , et^Qtn^orft, ber 6o^n be§

UnOergefelic^en, ben ber £i(^ter einmal an feinem

©efiuxtötage n. a. mit ben ^Borten 6cgrü§t:

2a^ uns bic Surfe (enfen

.l^inauf 3um ^immetefc^Io^,

S)e§ S5ater§ ia^ uns benfen,

S)er gern fein S3hit öergo^;

S^enn toeil in beinen Säften

S^ae SBIut be§ ^pelben quillt,

SSift bu fo ftar! in J^räftcn

Unb bift fo fromm unb milb.

SSon neuen ^reunben foUen nur genannt tnerben

ber .^onfiftorialrat ^o^anneS Sc^ulje, ber ben Xic^tcr

Bei ber erftcn SSegegnung tüegen feine» männlichen,

ftetö in ben ©renken feiner Sitten fi(^ ^altenben

f^reimute» ^um f^reunbe gewann unb i^m ^erjlic^eg

S3ertrauen entgegentrug, unb ber Sd)utrat Dr. ?ange;

mit biefen Beiben Männern arbeitete Sc^enfenborf

qI§ ßoHege pfammen.

3)a» gaftfreie @neifenauf(f)e §ou§ öffnete freunb=

lic^ feine ^Pforten, ber oßgetieBte O^ü^rer fa^ gern
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eine tamerabfc^aftlic^c (5)eieüic^aft um [ic^. 3(^en!en=

borf befong ,Su 2;afel am 9lf]ein" inib „Z^n 5elb=

!^errn, ber bot 3)emut glü£)t"

:

Sen ^elb'^errn fing' id^ unb bic SBaffen,

S)te fü^n ba§ 9}ater(anb Befreit,

6ie mögen eroig Otec^t öerfdjaffen

Unb ©ieg ber treuen (5t)ri[ten^eit.

©0 i)aV icf) roo^I im Änabentraum
S:ie alte ^itterft^art gefe'Ejn,

^d^ je^e gteic^ bent @icf)enBaum

3n 2öaffenfct)muii ben g^elb^erm fielen.

„3eber 33er§," fo urteilt ein ©aft ber S^afelrunbc

über hu]e^ ©ebid^t, „ift ha^ @c^o be§ tüirüid^en

ßeben§, tüie e§ ftc^ nur burc^ unb um einen (Sneifenau

entfalten tonnte." Sßie 8(^en!enborf burc^ feine

Sichtungen bei bcfonberen 35eranlaffungen feine

greunbe e:^rt, fo gefc^ol^ i^m ein glei(5§e§. £er

^räfibent öon 931eufebac^ öere^rt if]m 3U feinem

@eburt§tage eine golbene lieber mit ben 3}erfen:

^rifc^ auf! mit beiner Öinfen

<Bä)Xc\'b' ferner frei unb fro'^,

2Ba§ anbern mit ber Üted^ten

3u fd)reiben nid^t gelingt.

(Germania, bie freie,

5Die :^err(t(^e, i[t tot!

(Sang gift^n^iriS' ber ©etreue,

^n S)eutf(^Ianb5 früher 5lot:

(Sermania, bie freie,

S)ie !§errlic^e, fie lebt!

©angft bu: Sie lebt auf§ neue,

35on !i^ic^t unb äxait belebt.
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2Bä!§renb be» 3(ufent^alte§ in ßoBIenj ftoffen

noc^ öiele Siebet qu§ bcr ^cber Sc^enfenborfs , 6e=

foTibet§ „geiftlic^e"

:

i?ein f)o^er ^^fntm! '^tur Siebe, 9ieu' unb ©e^nen

Unb ©c^merjenSfreube fprid^t aus biegen Jonen.

S^ie 5(nregunfl ju biefcn ©ebic^lert f(^tei6t er ber

„(beliebten" ju. 6» l^ci§t in ber ^u^iftnu^Q-

S)u fpradift: 5tod) ft^Iummern eble Gräfte, öiele,

3n beinen ©aiten; auf, fie ju erfunben!

S)u l^aft bein freies 9}aterlanb gejungen,

t^ort fei um einen '^öf)ern ^rct§ gerungen.

2)iefe „geiftlicf)en Sieber" finb ^cuö^^^ffe einer

tief empfunbenen 9teIigiofität, innige ^efuSliebe jiel^t

\xä) burc^ biefelben f)inburc^. ^n ber „ßinlabung"

l^ei^t e§:

^e^xd bei bem .ßeilanb ein!

3Bie iiä) aäe 931umen menben

3u bem f)eEen ©onncnlirfit,

5^e^m' au§ ben burd)bof)rtcn -öänben

Sfeber an, was if)m gebricfit!

„?luf ber Steife" fingt er:

2Bir finben un§ gcroife am S^d
Sn unferg SDaters ^oauS,

Unb ru^'n an 33äc^en, traut unb fü^l,

%n 3efu Söunbcn au§.

^n ber „OJcorgen^ unb 3lbenbanbac^t" ^eißt e§

:

Seinem ipeitanb, beinem .^errn

Sa^ ein t)etlc§ Sieb erfüngen;

yjtorgenftern unb '^Jlbenbftern

'^^reijen itju, unb ßngel fingen!
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;^n ber „6onTitag§frü^e" Bittet er:

2a^ bie f^^tamme ftct§ mir brennen,

C mein .speilanb 3efu (i§rift!

2a^ e§ üäc 2öeü erfennen,

2)a^ mein ."perj bein ^Utar i[t.

2ßeil§na(^ten Oer!ünben bie öirten:

§imtnel§ SSotjc^aft ift erflungen;

S(d), ein munberbarer .fflang

!

^ngel Ipben uns gelungen

(Sinen jeligen ©efang:

^eute jei ba§ Äinb erfcfiienen,

S)em bie .!pimmel ettiig bienen.

^Palmfonntng Bringt bie ^lufforbexung:

(Sitet, ge^t i^m bocf) entgegen,

2Banbe(t mit i^m ©cfiritt Dor Scf)ritt,

2luf ben BIutBejprengten äöegen

3n ben ©arten, Wo er litt.

5lm .Karfreitag ift er tief Beilegt:

(Jttjig fnie'n an beinern ^reuje

©ief) mic^, .»peitanb, gro§ unb mi(b

!

^ürber fenn' id) feine ^icije,

3n§ bein f^önes "iJDIarterBitb.

Cftern jauc^jt er auf:

Oftern, Dftern, J-rü^üngSraef^en

!

Dftern, Dftern, ^iujerfte^en

2tu6 ber tiefen ©rabeenarfit!

SSIumen follen frö^lid) Blühen,

Öerjen ioUen f)eimlicf) glühen,

S^enn ber .öeilanb ift ermai^t.
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So cjlürflid) fic^ bic SeöenSöer^ältniffe S(^en!en=

botfg anä) gcftaltet l^atten , „be§ 2e!6en§ ungetrüBtc

i^teube" tüutbc aud) bicfem 8tei6(i(^en nic^t ^u teil.

S)etn Collen S3ec§er einc§ ®Iürfe§, ha§ er feit feiner

SSerljeirQtung gefunben, toor ein SBermntytropfcn

jugegoffen. '^nxä) bie Slnftrengungen im ^rieg§=

bienft unb bie ü6et!^äuften 5lr6citen 6ei ber 6entrQl=

öerhjaltung in ^^ranffurt toor fein ©efunb^eitSjuftanb

inonfenb geioorben, ha% er flogen mu^te:

g§ jefiret am 8et>en

S:ie ^ranff)eit mir.

Xer ©eBranc^ ber CneHen in 3?Qben unb %aä)m

Brachte Jdo^I jeittocife Sinbcrung, aber feine Teilung;

ha§ ÜBel fteigerte fi(^. Äopftoe^ unb ^luttnoKungen

toec^felten mit Sruft6e!Iemmungen , ©torrfräm^fci^

unb Sd^tüinbelanfäüen , fo ha% er Oor Sc^merj fic^

mancf)mQl auf bie @rbe tüarf unb augrief: „5]tacf)'

6nb\ §err, macf)' ©übe!" Sßietoeit lag bie 3^^^

gurücf, in toeld^er er Oor Ü6ermut unb f^^üKe be§

2Bo^lfein§ fic^ ber Sänge nac^ auf ben SSoben ou5=

ftrecfte! Dft ging er je^t Oon i^aufe gonj ti)o^(=

gemut Ijiutticg, unb untertoegg ü6er!am i!^n ber

2(^mer5 :pli3|(ic^, fo ha^ er fi(^ uac^ einer Stelle

umfe^en mu^te, h)o er ein toenig ru^en tonnte. So

fanb il^n eine§ 5l6enb§ ein ^reunb auf einem ©tein

am SBrunnen fi^en, unb ba erfuhr er, Sc^enfenborf
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l)aBe , plö^Iiii) bom 8cf)tr)inbcl Befallen, nidjt tücitcr

fommen !önncn.

Sonft tüax er tüo^I allein inS ^ob gereift, im

Sommei; 1817 geleitete i^n aber feine ^ron nad^

©m§. Sßieber ftnben tüir ba§ innige 5ktnrgefü!^I

unb bie ^er^Iic^e y}römmig!eit, bie fo oft fc^on an

bcn öeilqneHen an§ bcr Sruft be§ Uranien im Sieb

t)ert)orgcqnoIIcn. 3]on Sag jn Sag füllte er fii^ and)

bie§mal tüieber ti)of)ler unb !am jebc§mal üom ^ahz

erquicft prücf. 3}oE ban!6arer (Jmpfinbung bii^tete

er ein Sieb,, — f§ toax fein ©(^tuanenlieb. S^arin

l^ei^t e§:

Cuell, ic^ mu§ bir banfen,

©enefen tüilt idf) "^ier,

S)ie jeligften Öebaufen

©rtütten mid) Bei bir.

Unb foH ber Setb öerfinfen

;3n bunfte ®raBe§na(i)t,

3}om Söaffer raill ii^ trinfcn,

S)a§ etüig leBenb mac£)t.

äßarb ha§ Ü6et nic§t geljoBen, fo t)atte er bo(^

nad) feiner 9?ücffef)r nic^t foöiet 5ingft unb C^n-

madit ju leiben tüte üorbem. Slrglo» fa^ f^rau öon

Sc^en!enborf ber 3u!unft entgegen, tuie toir bies au»

einem {£)rer Briefe entncf)men. Sie fc^rieB : „3öenn

mir 3umei(en ber 53tut finfen iüill, fo beute ic^ ge-

fctjtoinbe, e» tonnte ja noc^ Diel ärger fein, tneuu

ein§ öon un§ tötltc^ !ron! toürbe. ^}an f(^ä|t e§
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lange nid)t geniic;, Incnn ©ott einen qefnnb unb mit

ben lieben 8einigen öereint läßt."

(S§ ftanb um ben Fronten infofern 6effer, al§

hk Sefremmungcn, bie i()n fonft mit Jobcsfuti^t

erfüllt f)Qtten, i^n jc^t mir folange ängftigten, qU

fie Qnf]ielten. ^ux SBeif^noc^tsfeier fic^ rüftcnb, bie

er ftetö mit !inb(i(^er f^reube !§er6cifct)nte, Ia§ er ben

Seinigen am 2, 5tbt>enty= Sonntage eine ^prebigt mit

Mftiger Stimme t)or. „Sotctie Stunben ber ^nbac^t",

f(^rci6t ^xan üon Sc^cnfcnborf, „tüarcn mir immer

unfi^äpar mert, tuar er bocf) fo tief burd)brnngen

Don ben SBa^r^eitcn ber Otetigion, ftanb fein ö)IauBe

bo(^ fo fclfenfcft, ha^ er mir oft 3ur Stärfung unb

Stü^e biente."

3{n bemfeI6igen 2^age unterno^m er eine üeine

Spa3ierfal)rt, nacf) ber 3tüc!fe^r öon bcrfe(6en tag er

bie mcifte ^nt auf bem 23ctte, tücit er in (iegenber

Stellung bie Sd^mergen am raenigften fpürte. 5Iud)

bie 6eiben folgenben 2;age lag er auf bem ^ette,

jebocf) füllte er fic^ nii^t fd)mac^ unb geigte 2;cil=

na^me. 9leu 6ele6t unb geftärft mactjte ber Siebter

am 10. 2)eäem6er, om Slage öor feinem @e6urt§tage,

auf; ben ©eburtstag ijoffte er tüie fonft mit ben

[yreunben Begeben ju fijnnen. S)a§ SBetter mar an=

genehm, unb er fu§r mit einem 5^"cunbe fpa^iercn.

Ter 2öcg führte nac^ ber „Äart^aufe", üon mo au§

ber 2)i(^ter fein ^uge fo gern über bie parabiefifc^e
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tScgenb fcf)ti3eifcn lie§. 9loc^ im Sommer £)atte er

einen ^yreunb aus Äarlsru^e bortf)in gefüf)rt nnb

lüieberl^olt , ent^ücEt üBer bie ^errlicf)e 3lu5ftd)t, bte

f^rage an i^n gerii^tet: „3ft ^<^^ nid§t !^errli(^?"

•'pier bi(^tete er tüo^l „aU ein f)Q(6 t)er^aud)te5

äßort" bie Reiten:

Seiet lüof)(, geüebte ^äume,
2öacf)fenb in ber iÖimmelglurt!

Saufenb üeBeüolIe Xräume
8c^(ingen fid) burcf) euren 5£ujt.

^n feinem „.&Qn«Ii(^en StiHIeBen" , beöor feine

f^omilie if)m nac^ ßoblen] gefolgt mar, befang er

„3inimex", „^^enfter" unb „©arten" in feiner

Sßol^nung, bie i^m in ben Krümmern ber .^ftart^aufe

angemiefen Inar:

äöiüfommen, ftille 3ette!

2Bie fröf)[ic^ jie^' icf) ein

^n beine mitbe .'peile,

S)u trautet .ßämmertein.

^i)x Silber, teicf)t beflügelt,

33IeiBt immer brauBen fte^n,

S;ie I^ür ift zugeriegelt,

Unb i^r mü^t toeiter ge^n.

2ocf) fenn' ic^ rao^t Ojeftatten,

5)te .^ogen mit hinein,

S;ie mögen frei ^icr roaCten

Unb meine ^Jteiftcr fein.

S)o§ Söirfen unb Das äöebeu,

(Jg ^ört roo^t niemals au?,
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3111 bae gef)eimc Scbm
Öätt immer feinen £'auf.

S5ric^ unter ^uft unb <Bdjnux^m,

C SeBen, firid) "heraus

;

ßrBIü^' au6 meinem -Serben,

S)u reifer, öoller ©ttau§!

5Jlein ^enfter ge^it nad) 931orgen,

Dlac^ ^lorgen ge^t mein Sinn;

%a jie^en meine «Sorgen

Unb meine ©efinfud^t l^in.

S)aö golbne 2i)OX ftef)t offen,

5Die liebe Stimme fpric^t,

S^a tneitt mein fü|eQ Öoffen,

2a root)nt bae ero'ge !i3ic^t.

3n ben ©arten mufe i(^ BücEen,

^n bae frifc^e, ftille ftrün,

Jaufenb äöünfctje mu^ icf) fc^icfen

x^tmtj'm, tüo bie Sd^loatben jie^n.

iil6er 2Bo(fen, über Sterne

5(ufroärt5, aufroärte, t)imme(raärt§,

-)leu belebt, in fet'ger ^yerne

Sinf ic^ an bas gro^e iier^!

5luftt)ärt§ , auftoättö , ^imtneltoärtg richtete fi(^

fcin'JBIic! je länger, befto mc^r. 33on bem fernen,

fel'gen ©tranbe lüin!te ein t)olbe§ Sic^t i^m ju; er

feinte fic^ banat^, aSgufc^eiben unb bdm ^etlanb

ju fein, ^offte aber auc§, no(^ bei ben ©einen

Bleiben 3u bürfen.
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8ef)ueu fanu oon .s'ioffcu nic^t,

^immel nid)t öon 6rbc (äffen,

3Bq§ bie ©e^nfuc^t ficf) üerfpric^t,

5Jlag bie .g)offnung frö^lic^ faffen;

^imme( neigt fic^ gern l)crab

3u ben 2()iänen, ju bcni @rab.

SSei ©(^en!enboxf Inurbe bie Hoffnung, tüibcr

aUet ©ttoarten, fel^t f(^itett ju (S^raBe getragen ; bei:

2)t(^ter ftovB an feinem @e6urt§tage, ben 11.

3)eäem6er 1817, in einem 2llter öon 34 ^aijxtr].

£)te tüeinenbe Söittüe fc^rieB ber 6c§h)efter au§=

fii^rlic^ über bie testen Sage i^re§ unt)erge§li(^en

Wtanm§. „^n @m§ öerlefiten toir," fo ^ei^t cS in

bem SSriefe, „noc^ nnfere le^te, glüd'Iit^e ^eit; ha§

SSob Belom i^m fo gut, ha^ tüir eg nur Bebauerten,

ni(^t früher bal)in gereift 3u fein. 5l6er feitbem h)tr

,3urüc!ge!e!^rt toaren, !ann iä) h)o^l fagen, ha^ iä)

no(^ feinen eigentlich froren 2;og !^ier in ber fonft

fo lieblichen, freunbliii^en 2[ßo!^nung öerlebt ^abe. ßs

rtiar eine trübe 5l^nung in mir, bie mi(^ nie oerlie§,

obgleich ey mir nie ftar tüurbe, tnag mi(^ eigentlid)

brütfte. Seine 2,itht, bie immer t^ötig für un§ n^ar,

{)atte aud) !^ier in ber neuen 2Bo!§nung aUeg forg=

fältig ongeorbnet unb bereitet. @r ging auf einige

Sage Don 6m§ ^ier^er, um alle§ ^u nnferm Empfange

5u beforgen, unb !om bonn toieber, um un§ abjn'^olen.

%ä), tno lönnte ic^ ein @nbe finbcn, tuenn iä) atteS

er3äl)lcn follte! Sein öcrj tror ein foftbarer S(^a^
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öoltt feltenet SicBe imb 2;tcue. ^(^ ^abt biefe§ @Iücf

niemalg genug geachtet iinb l^o(f)gef)a(ten, botum

tnu^te mit il^n @ott auäi tuteber ne^^tnen, um mid§

burc^ Setben erft |eine§ ^eft^e§ für bie @it)ig!eit

toürbig p machen, ©o foll meine ©eele \xä} benn

in (Scbulb fäffen imb unter feinem ^eiftonb hk

^ilgrimfc^oft buri^ biefe§ trüBe, einfamc SeBen

üoHenben mit ber fi^merjlic^en 6e!^nfu(^t naä) bcr

Öeimat, bie ung iüieber Dereinigen toirb. 3td) aöer,

toie lange! toie lange toirb bie 3eit no(^ tüäf)ren!

3)em §erm fei e§ geban!t, ba^ id§ feine tounberfiaren

Sßege onfieten !ann, tüenn \ä) fie glei(^ nid)t Begreife,

ba^ id) glauBen tonn an feine 5öaterIieBe, bie mi(^

jum !^ö^ern Seben er^iel^en tüiE, tnenngleic^ bie

SBunben fo f(^mer3li(^ bluten, ^ä) üernel^me in

biefer buntein Tiaä)i be§ ^ummer§ feine ©timme,

bie mid) ruft, i^m ^u folgen unb il)m ju üertraucn.

— 8d)en!enborf !^atte bie ganje 9k(^t — feine t)or=

le^te dlaä)t — eine§ fo erquirfenben 6(^Iofe§ ge=

noffen, ba^ er ben anbern ^Jlorgen fo tjciter ertoac^te,

fo öoE 5^an! gegen ©ott für hk dla6)i, unb bo§

ÜJlorgenlieb onftimmte : „?tu§ meine» ^er^eng ©runbe

fag' ic§ bir SoB unb £an! in biefer 5}lorgenftunbe

unb all mein leBenlang." 2)a§ rührte mic^ fo im

Innern meines öer^eng. 5cun ftanb er auf unb

frü^^ftücfte mit un§; lag un§ auc§ toie getnöfjulic^

unfere 5Jlorgenanbad)t öor. 3c^ ging l§inau§, um
an. b. Sc^enfenfaorf. 11
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bcn ©eButt§tag§!ud)cn für beii anbcrn Sag gu 'haäzn

unb manches bnju öoräuBcrctten. ©d)Qtn^orft§ unb

ßange§ foHten bcn 5)lTttag mit im§ offen, ^n ber

3eit tt)ar ^ettc^cn — bte 5£o(^ter — Bei i^m im

3tmmet geBIieBen unb l^ottc il^m Beigeftanbcn, benn

bic SSeängftignngen Ratten ftc^ Inieber eingeftcEt.

51I§ iä) öon S^it ju 3eit tarn, nm mii^ öon feinem

SSefinben ju untenid)ten, fagte er mir, e§ l^ättc ha^

^inb rec^t toie ein @ngel i!§m ^ur 6eite gcftanben.

£)en ^Jlittag a% er mit un§ am Sifc^, unb bcn

9^o(^mittag fu^r er mit einem f^reunbe fpa^ieren.

2)a !am er crft nai^ -^aufc, aU e§ fd^on bun!el iuar,

legte fic§ Bei un§ ouf ben ©ofa, iüä^renb ha§ gute

^Jlinifien — eine Pflegetochter — unfcr ©c^Iaf^immer

mit fc^önen frifi^en @p!§eu!rän3en öergierte, öorjüglic^

um fein SSette ^erum unb um alle Silber, bu im

^immer l^ingen, bamit er morgen§ beim (Srluai^en

fein @eBurt§tag§fcft glcii^ Beginnen tonne. 5lttein

e§ toar il^m fe^r, fe^r traurig p 5}iute, al§ er gu

S3ctte ging, ^ä) mu^te in ber 9lo(^t mel^rcrc ^\aU

auffielen, um il^n ^u unterftü^en, foBalb bic fc^lüeren

SSeängftigungen lamen. @r fül^lte Brennenben £)urft

unb öcrtangtc nact) cttoaS ©rquicfenbcm. ^(^ lonnte

e§ i!^m im 5lpfelBeifa^ reichen, ber gum morgcnbcn

2;age Bereitet mar. S)a§ toar i^m ein gro§e§ £'oB=

fal unb ba§ einzige, ha§ er öon ben für bcn folgenben

2;ag Beftimmten 3)ingcn genoffen ^ot. Sic dlaä)t
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ging Bong unb fd^toer öorüBet. 3ll§ e§ Sag töurbe,

jagte er mir, er ^ahe [td§ bie 9iOC§t mit fe!^r crnften

5lngelegen!§eiten befi^äftigt, id^ möchte bo(^ ben Slr^t

unb ben ^rebiger rufen laffen. ^^ fuc^te tl^m bie

S3eforgniffe auSjureben unb tüoüte fte an feinem

Geburtstage nirf)t gelten laffen. ^n meiner ©eele

tüar feine 5l!^nung, ha% fein Sob fo na!^e fei. @rfagte

mir barauf: „3Cßenn i^ fterfien fottte^ fo mufet bu

toieber nac^ .^arl§ru!§e ge!^en; e§ Oerftünbc ber@attin

Kummer boii) ntemanb fo gut aU unfere bortigcn

fyreunbe. ^(^ U^ürbe bann red^t öiel unter tuä)

fein, toenn e§ mir öergijnnt tDöre." S)arauf !am

unfer treuer S(^arnI)orft unb 6rad)tc i^m ein @e=

f(^en! unb ein paar lieBlii^ buftenbe 3}eilc^en. @r

freute fic^ unb meinte, bie SSeilc^en unb bie ^rönje

tüiircn ha§ Befte öom !)cutigen Sage, ^xt @c^arn=

l^orft fprac^ er noi^ red)t leBenbig über manche

tüeltlic^e 3lngetegen^eit, !am bann tüieber auf feinen

©eburtytag ^nxM imb fein SeBen üBerBlidfenb, Be=

mer!te er, toie er taufenbmal me^r SieBe genoffen

i^ötte, al§ er e§ öerbiente; ha§ te|te niieber^olte er,

unb toenn i^n gleich manche Sünben brückten, fo

toäre er je^t au(^ barüBer ru!§ig; ber §err, ber i!^m

im SeBen foöiel (SuteS gef(^en!t !^ätte, toürbe i!^n

ou(^ nac^ bemfelBen nic^t üerfto^en, benn er ^dtte

i^n bo(^ immer gelieBt.

S)u !onnft too!^! beulen, ba% mir oIIe§ tief in
11*
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bie Seele fc^nitt, boc^ 6ctuf)igte iä) mic^ immer

toieber mit bet .öoffnunq, ha% biefcr ^uftanb nicf)t

bauernb fein tüürbe. £)er Sltjt l^atte neue ^Itjnet

gegeben, unb öon ber ettüartete i^ ßinberung unb

Seiii^igung. Soc§ bie erfolgte nic^t.

Sr tüax fe^r leibenb unb !onnte !eine Stelle

finben jur 9iu^e für ha§ arme §aupt. 5l6er fein

|)er3 tnar immer lieBcüoH. @r rei(^tc im§ fo oft

bie .^anb, !ü^te un§ mef)rmoI§ unb fragte tüo^t,

oB toir un§ am^ ni(^t öor i^m entfetten? ^a§ tnar

aBer fo gar ni(^t ber gaU. Oft fragte er auc§:

„ÖoBt i^r mid) and) lieb? 3tu(^ fe^r Iie6?"

S)en 5Jlittag fonnte er nur ein hjenig Su:ppe

genießen. Sie SruftBetlemmungen fomen häufiger

unb hk Stunbcn öergingen unter 5tngft unb ^ei^em

^ampf, ben meine Seele mit if)m burc^gefämpft f)at

5ld), h)ie inbrünftig l^abe ic^ um Sinberung ben

§errn ongeftef)t, um feiner irbifc^en Sc^mer^en

tüiücn, bie er ja auc^ empfunben, unb um be§

teuern ^lute» toiUen, burrf) tüelt^e» er un» erlöfet

^at. @r !§ot mein f^tel^en erhört, aber auf eine

anbere SÖßeife, al§ iä) c§ meinte — benn feine ®e=

ban!en

9la(^mittag§ ^tüifd^en öier unb fünf UI)r !am

toieber ein S5ruft!rampf , ^ettc^en ftanb tüieber an

feinem Sette unb mufete il^m hk Stirm mit ^öl-

nifd§em SBoffer einreiben. (S§ lüar ifjm nicf)t ftax*!
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genug, unb er öertangte ©ff^ggetft. @r rang tüte ge=

h)öf)nlt(^ no(^ ßuft, toobei er fo äc^^te, ha% e§ einem

inö |)er3 f(^nttt. 3)ie Qu§erlt(^e @rfc§einung toor

baBet nid^t abfc^rectenb. 2)ann fing er leifc ju

ftö^nen an, al§ tnenn jemanb einf(^läft. 9lun tüurbe

er plö|li(^ ru!^ig, ber 3ltent ftanb [tiH, unb hk 5lugen

tüaren fanft gefc^Ioffen, fo ha% tüir e§ für eine C^n=

maä)i !§ielten unb faft erfreut tooren ü6er bie 9lu!^e,

bk er in ben 5tugen6Iic!cn genöffe. — 5i)a tarn ber

Slrjt, unb in feinen beftüräten 5)lienen lafen tuir

unfer fc^retflic^cg Urteil."

^ie i^reunbe famen gum frö^^Iit^en i^efte, bo(^

ber, bem biefe§ f^^eft galt, loor entf(f)lofen ; an bem

ep^euumtränjten ^ette nal^men fie 5lbf(^ieb, um fi(^

äur £ei(^enfeier 3u ruften. 2)icfel6c fanb am 14.

S^ejemBer ftatt. (Sd)orn^orft no!^m ber SBittüc alle

barauf bejüglic^en ^eforgungen ab. Unter ben

Mängen be§ ßiebe§ „^efu», meine 3ut)erfi(^t" tourbe

hk irbifi^e |)ütle hinaufgetragen auf ben @ottc§=

aifer; eine unabfePare 8c§ar Seilnel^menber folgte.

3)e§ @ntfc§Iafenen ^^reunb , ber ^onfiftorialrat

©t^uläe, ^ielt bie Seic^enrebe.

2Sie (8(^en!enborf am 5^eujo]^r§tage gefungen, fo

ift'§ i^m gef(^e^en. (Sr I)atte gefungen:

Sei femer gnäbig meiner ^lot,

Unb fcfiicift bu mir ben @ngel Zoh
^n biefem ^a^^re^Iauf —
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SCßie bu bcm iS^cBenben get^an,

5timm bann be§ ©teröenbcn bidf) an

Unb meine ©eele auf.

^unbgeBunßcn ber ^^crglic^ften Scilnal^mc famen

öon iueit unb breit, „äßäre 8(^en!enborf oiii^ lein

S)ic^ter gelüefcn" — fo bemer!t |^ouqii6 — „fetn ßcBen

iüöre ein rü^mlic^ey ©ebic^t gcBIieBen an nnb in

ftc^ fclbft." Hnb (g. 5Jl. 5ti-nbt faßt in feinem

„Senfmal auf ^ai öon ©(^enfenborf "

:

©in beutfc^eg ^erj,

2apfere§ unb treue§ ^erj,

.^öftliifje CöaBe,

©enfen tt)ir je^t in St^mer^

^lieber jum ©rabc.

lUeret'ffte .|)ofbuä)bruäctei. Stepfian ©cibcl 4 (So. in ^lltenbuig.
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5n bei- ^Igcnfur bcs "JloM^en Kaufes in Ä^amburg ift

erfc^ienen itnb Wvd) jeöe i^ud}t)ant)Iiing 511 i)aben:

(Sin 'sPudi für Dnc- öcutirfie 'i'olf

üon UUlljclm Uaur.
5. tüuftagc. 248 Seiten. 1 ^M 50 4. - (Jteg. gc6. 2 ^/^ 50 4,.

2er ed)t beutfcf)e 3Jlann unb &elb, ber buvdi feine I)erTlid6en Sieber,
burd) fein glübenbe? 3Birten für bie Sefreiung be» i^aterlanbel ßon fronirs

fifctjen jjeiicln nie au» bent ©ebächtniß unierel Solteö idittiinben barf, tjat

burd) biefe neue 'MuSgabe ein lebenbiges Jenfmot ert)Qlten. 2eutid)e i>äter

unb ÜJlütter, neljmt bies Sud) jur §anb unb gebt eS euren 5Dl)nen; fie

lernen burcft baffclbe beutf(^ unb djiciftlicfe beuten unb leben, ©e ift eine
Iperle unter ben Silbern beutfd^er @i\<S)iä)til

aul ber

Erneuerung bes religiöjcn geben» in ben beuijc^en

JBefreiungsfriegen.

a}on Utilliclm Säur.
Siette aiufl. 2 Sänbe. 92S S. l^eil 8 JC. gleg. geb. 10 .«.

|Jrin}tfi Itlillitlm uou yrnifien,

geboriiE Priii,5cl| lllaiiainie dou fiElJni-öoiiilJiiTö.

ein 'sJcficn^bilD

auö ben iagcBüdjcrn unb 33rtcTen ber '^^rin^e^.

2}on llItU)clm Sour.
22'2 SBogen Cctab. '5}rei= -1 .Ä 50 4. gleg. geb. 6 Ji.

3uin l)unbertiaf)rigen QScburtitag ber ^riuäeß 2Bilf)elnt bon 3>reu§en
ergSnjt ber SSerfaner ieine trüberen Seröffentlti^ungen über bie fürftliÄe

l^rou ju einem t'ebenjbilbe bon roarmen Jitben, bie er au? reid)em ur=

fct)riftlid)en etoff fdjöpfen tonnte. 2iefe neue &abe toirb allen tnill»

iommen fein, benen e; greube ntarfjt, in einer eblen jvraucngeftalt c^rift"

li^en unb beutfdjen Sinn in inniger Serbinbung unb eben baburd) ein
SSorbilb br tinb lieft en , gefcftKifterlidjen unb ei)elic6en 'iitbe unb ber auf=
opferungsDotlen Eingabe aa bas Saterlanb unb an bie fiird)e ju fc^aucn.
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